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Neijooschfeier vuN der schiereNer GemeNG

Freides, den 11. Januar, hat d’Gemeng op di traditionell Nei-
jooschfeier agelueden, déi fir d’éischte Kéier am Festsall vum 
alen Atelier war. Um siwen Auer Owes ass et lassgaang mam 
Apéritif, ier de Buergermeeschter Marc Schmitz d’Wuert un 
d’Invitéen geriicht huet: bei dëser Feier huet den Éirebuerger-
meeschter Gust Goerens ëntschëllegt gefeelt. Anescht wéi an 
de vergaangene Joeren goufen des Kéier fir d’éischt d’Jubilaren 
vun der Gemeng gefeiert, an zwar waren dat fir 20 Joer de Pollo 
Gengler, deen awer aus gesondheetleche Grënn nit konnt do 
sinn, an awer och di zwou Dammen Léa Lamborelle an Patz 
Kips, déi allenzwee ee schéine Bouquet an ee klengen artistesche 
Souvenir, dee vum Camill Schaul réaliséiert gi war, iwwerreecht 
kruten.

Duerno war d’Rei um Jacques Winandy deen no 32 Joer als 
Fierschter vu Schieren a Pensioun geet. De Jacques, gebuer den 
3. Mee 1955 zu Dikrech, ass mat 3 Joer op Beggen geplënnert. 
Mat 17 Joer huet e séng Studien am Kolléisch ofgebrach an en 
huet sech fir 3 Joer um Härebierg engagéiert, fir do d’Formation 
de Base vum Fierschterberuff, d’Forstschoul an den Examen-
concours ze maachen, an no engem Joer Stage zu Biwer koum 
de Jacques op Schieren. No an no gouf dem Jacques säi Revéier 
méi grouss, am Laf vun de Joeren koum och nach d’Gemeng 
Noumer an 380 Hektar Revéier vun der CNAP (Caisse Nationale 
de l’Assurance Pension) derbäi an et ass lo ee Revéier vun 1100 
Hektar.

 

De Marc Schmitz huet de Jacques, deen duerch een Arrêté Mi-
nistériel vum 7. November 1980 zu Schieren ernannt gouf, als 
ee Fierschter beschriween deen nit nëmmen fir séng Bëscher do 
war, mee och fir d’Bierger déi sech fir Natur a Bësch intresséie-
ren. Et gouf warscheinlech keng eenzeg Bamplanzaktioun an der 
Gemeng, an dat waren der nit wéineg, wou de Jacques nit derbäi 
war, nodeems datt en awer schon am Virfeld alles an d’Wee ge-
leet hat, fir datt déi Aktiounen och den néidegen Erfolleg haten. 
Laut den Aussoen vum Buergermeeschter ass de Jacques ee 
vun deenen éischten geweescht, deen ouni vill Ophiewes schon 
nohalteg Forstwirtschaft an de Schierener Bëscher praktizéiert 
huet.

No der Iwwerreechung vum traditionnelle Cadeau hunn awer 
och nach 2 Leit d’Wuert ergraff, déi extra wéinst dem Jacques 
sénger un dëser Feier deelgeholl hunn, an zwar de Charel Goe-
rens an de Marco Schank, ex-Minister a jëtzegen Minister vum 
Ëmweltministère. De Charel Goerens, deen de Jacques schon 32 
Joer laang kennt, huet de Beruff als ganz villsäiteg an intressant 
beschriwwen, ier hien op dem Jacques séng Leeschtung am 
Dingscht vun der Natur a vu Schieren agaang ass. Hien huet of-
schléissend och nach fond, datt de Jacques nach vill ze vill jonk 
géif ausgesinn fir schon a Pensioun ze goen. De Marco Schank, 
deen de Jacques  nit perséinlech kannt huet, wousst awer ze soen 
datt hien mat 18 Joer ee Préstage an der deemoleger Forstverwal-
tung gemaach huet. Hien huet him ee grousse Merci ausgedréckt 
fir di geleeschten Dingschter an hie konnt och scho mam Gilles 
Schneider vu Mëchela soen, ween dem Jacques séng Nofolleg an 
dësem grousse Revéier untrëtt.
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Duerno huet de Buergermeesch-
ter een allgemenge Merci fir 
den Dévouement vun enger 
ëmmer méi grousser Zuel vu 
Mataarbechter am Dingscht vun 
der Gemeng a vun de Bierger 
ausgedréckt. Hien huet betount 
dat de Prinzip vum zesumme 
schwätzen an zesumme laachen 
d’Basis fir eng gutt a produktiv 
Zesummenaarbecht ass. Duerno 
koum et dunn zur mëttlerweil 
landbekannten Annonce vum 
Buergermeeschter datt hien a fënnef aner Konselljeeën, an zwar 
Guy Berwick, Carlos Goncalves, Juliette Kemp, Norbert Simon 
a Fernand Weber, mat Effet immédiat hire Mandat néierleeën, 
nodeem si zu 7 Memberen vum Konsell den 13. Dezember an 
engem Bréif un den Innenminister Jean-Marie Halsdorf déi on-
méiglech Ëmstänn beschriwwen haten fir zu Schieren Gemenge-
politik ze maachen. Vun dëser Plaz aus just ee Commentaire zu 
där Stellungnam vun deem Dag duerno: et schéinen, fir ee Wuert 

vom Jean-Claude Juncker ze ge-
brauchen, ganz grouss Interpre-
tatiounsdivergenzen iwwer de 
Begrëff „konstruktive Oppositi-
onspolitik“ ze bestoen.

No dëser dach iwwerraschen-
der Neiegkeet huet de Marc 
Schmitz dann zu Dësch gebie-
den, wou d’Franca, wéi all Joer, 
mat sénger Ekipp een exzellente 
Menü zervéiert huet, dee bestan 
huet aus enger Consommée, 

Wëldschwäinragout mat allerhand Bäilagen an een Tiramisu als 
Dessert. Dobäi goufen 3 groussaarteg italiéinesch Wäiner aus 
der Basilicata an der Puglia kredenzt. 

Di musikalesch Begleedung hat de Pol iwwerholl, och scho säit 
Joeren een unerkannte Spezialist op deem Gebitt, an den Owend 
ass an enger agréabler Stëmmung zu Enn gaangen. 

Här Minister Romain Schneider
Dir Hären Député-maire …
Dir Hären Députéierten …
Buergermeeschter a Vertrieder vun den Nopeschgemengen
Madame an Hären vu Schäffen-a Gemengerot  grad wéi och all 
Mataarbeschter vun der Gemeng Schieren
Här Éierebuergermeeschter 
Dir Häre Vertrieder aus deene verschiddene Ministèren an Ad-
ministratiounen
Léiw Schierener
Léiw Invitéen alleguer

Et ass mer e Plaiséier, Iech alleguer häerzlech Wëllkomm ze 
heeschen, fi r haut dës Infrastruktur offi ziell sénger Bestëmmung 
z‘iwwerginn; a wann ech dat lo just grad sou behaapt hunn, dann 
ass dat net einfach nëmmen eng bëlleg Floskel, mee et sinn effek-
tiv haut déi éischt zwou Manifestatiounen déi an dëse Räimlech-
keete wäerten ofl afen.

Mir hunn äis och erlaabt mol eng Kéier net just de Wee vun en-
ger traditionneller Aweiung anzeschloen, mee nach e Schrack 
méi wäit ze goen: nom offi ziellen Deel, sou géint 20h15, wäert 

et äis mam Serge Tonnar 
& Legotripp heibanne 
bestëmmt net langweileg 
ginn. Op dës Manéier kën-
ne mir dem Public e fl ot-
te Concert ubidden – dee 
warscheinlech mol eng 
Kéier eng Ofwiesslung zu 
deem duerstellt wat d’Leit 
soss hei am Duerf gewinnt 
sinn. Parallel awer bitt 
sech d’Geleegenheet fi r 
festzestellen ob dës Infra-
struktur den Usprëch an 
Ufuerderungen  an deem 
Mooss gerecht gëtt, esou 
wéi mir äis et virgestallt 
an och geplangt hunn.

Ech erlabe mer, iert ech méi am Détail op dës Räimlechkeeten 
aginn, den Invest awer an de richtege Kontext ze setzen.

aWeiuNG vum aLeN ateLier

freideg, de 26. oktober 2012

A Präsenz vum Minister fi r Landwirtschaft, Wäibau an der 
ländlicher Entwécklung, Romain Schneider, den Deputé-
ierten Ali Kaes, Fernand Etgen, Jean-Paul Schaaf an André 
Bauler, gouf dee neie Festsall Alen Atelier ageweit.
Am Kader vun der Emgestaltung vum Duerfkäer gouf sech 
am Gemengerot Gedanke gemeet wou d’Veräinsaktivitéiten 
während der Bauphase kënnten ofgehale ginn. Séier huet 
sech d’Iddi fi r de fréiere Gemengenatelier an ee Centre Soci-
étaire ze transforméieren duerchgesat.

Dëse Projet deen zum Deel vum Landwirschaftsministär 
iwwert de FEDER –Fonds Européen de Développement 
Regional- mat EU-Gelder am Kader vum développement 
rural subventionnéiert gouf, mam Zil  d‘ Zesummen- an 
d’Veräinsliewen am ländleche Raum ze förderen. 
Ufank vun den Aarbechten: Juni 2011
Gesamtkäschtepunkt : 555 000 €
Subventiounen: 170 833 €
Fäerdigstellung: Oktober 2012
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Während dem viregte Mandat war de Schäffen-a Gemengerot 
sech am Laf vum Joer 2010 eens, dass verschidde Gemengen-
infrastrukturen wéi z.B. déi aktuell Gemeng an awer och Verä-
insäll a Räimlechkeete fir de Public u verschidde Limite géife 
stoussen, fir den zukünftegen Ufuerderungen gerecht ze ginn. 
Wuel gouf virdru scho während Joeren an déi eng oder aner 
Richtung geplangt, mee et huet awer e Konzept mat längerfri-
stege Visioune gefeelt.

En dynameschen Aarbechtsgrupp huet sech am Abrëll 2010 
forméiert, dee mat immens vill Asaz an Opwand an enger 
éischter Phase eng Bestandsopnahm gemeet huet fir duerno 
eng Art „cahier des charges“ ze erstellen, wou déi Infrastruk-
turen opgelëscht goufen, déi et enger Gemeng erméiglechen, 
sénge Bierger a Veräiner e performante Service mat adéquaten 
Infrastrukturen unzebidden.

Mir woussten du mol konkret wat mer wëllen, de „Wéi“ an de 
„Wou“ goufe bewosst opgehal fir vun der traditioneller Démar-
che ofzegesinn an eng „consultation rémunérée“ duerchzeféie-
ren.

Anstatt en Architekt mam Dossier ze befaassen, ass duerch 
d’Mathëllef vun engem professionnelle Büro en Architekte-
Concours duerchgezu ginn, fir op dës Manéier souvill zousätzle-
chen Know-how a professionnellen Input wéi nëmme méiglech 
ze sammlen.

Am Verlaf vun dëser Prozedur koum dunn och nach e weidert 
positivt Element dozou – äis war et gelong niewt der Kierch grad 
wéi och bei der Schoul Richtung Huelschéck an de Besëtz vu 
ronn 60 ar zousätzlechem Terräin ze kommen – an esou konn-
ten d’Participant’en vum Concours hirer Inspiratioun fräie Laf 
loossen, fir souwuel a Richtung kommunal Infrastrukturen, mee 
awer och a Punkto Wunnéngsbau ze plangen déi néideg Akzenter 
ze setzen.

Vum Jury gouf fin de compte unanim den Entworf vum Arlette 
Schneiders zréckbehal, iwwregens e Projet deen déi Leit déi en 
nach net gesinn hunn sech dohannen kënnen ukucken.

Sou, ech denken ech hu grouss genuch ausgeholl a géif da lo 
gären op dëse Projet zréckkommen. Wann elo vis-à-vis vun äis 
d’Gebäilechkeete verschwannen fir zousätzlechem Wunnéngs-
bau Plaz ze maachen, da musse mer eise Bierger a Veräiner an 
enger Tësche-phase Räimlechkeeten ubidden, fir een Deel vun 
de Manifestatiounen ofzedecken.

Well de Regiebetrib an d’Industriezone délocaliséiert gouf, konnt 
dëse Site enger neier Destinatioun affektéiert ginn; déi zentral 
Lag war eent vu méi Argumenter fir hei eppes ze plangen.

Den 13. Juli vum vergangene Joer hate mer eng éischt Réunioun 
mat verschidde Corps de métieren hei op der Plaz, an nach virum 
congé collectif gouf ugefaang mat Schaffen.

Här Minister, mir hunn d’Kompliment dass mer schnell schaffen 
zwar gären ugeholl, mee mir konnten awer dat Onméiglecht net 
méiglech maachen.

Am Verlaf vum Projet ass et hei nämlech net vill aneschters ga-
ang wéi bei anere Renovatiounen; en cours de route sinn déi eng 
oder aner Imprévuen opgedaucht, a mir hu missen Upassunge 
virhuelen. Sou goufen am Endeffekt eng Rei vu Mauere geré-
ckelt respektiv nei ropgezunn, ganz neie Sanitär aménagéiert, 
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een Deel vum Raum krut eng Foussbuedemhei-
zung, nei Fënsteren, Diren an eng nei Paart gou-
fen agesat, eng Isolatiounsfassad ubruecht an den 
Daach erneiert. Desweidere gouf e neie Plafong 
installéiert an  zum Schluss gouf ugestrach an eng 
multifonktionnel Kichen installéiert.

Well mer net onbedéngt ënner Zäitdrock stongen 
hu mer äis déi néideg Zäit geholl, fir de Projet a 
ronn 15 Méint iwwer d’Bühn ze kréien.

Am Laf vun der Zäit koum awer och d’Fro op, wéi 
en Numm mer dem „Kand“ solle ginn: well fréier 
hei de Regiebetrib ënnerbruecht war loung et jo 
dann och no, dëst Gebäi „Alen Atelier“ ze nennen.
Dir frot Iech bestëmmt wat mir hei investéiert hunn: mir wäerte 
bei engem Käschtepunkt vu ronn 500.000 € leien; woubäi awer 
d’Gemengekeess net integral mat dëser Zomm belaascht gëtt. 
Schlussendlech wäerte mer awer, an dat well ech net verstoppen, 
e wéineg iwwer dem accordéierte Kredit leien, eben duerch ver-
schidden Imprévuen.

Trotzdeem wäert d’Gemengekeess awer net mam integrale 
Käschtepunkt belaascht gin well mir haten nämlech déi néideg 
Démarchen a Lobbyaarbecht gemeet, fir dass de Projet am Kader 
vum PDR vum Romain Schneider séngem Ministär als éligibel 
konnt erklärt ginn. Mir rechnen domat an de Genoss vu Sub-
ventiounen an Héicht vu ronn 170.000 € iwwer dee Wee vum 
FEADER kënne kommen.

Dir Dammen an dir Hären,
ech kann Iech soen dass d’Zesummenaarbecht mat verschiddene 
Ministären net ëmmer ganz einfach ass, duerch eng ganz Rei vun 
Elementer, mee ech kann Iech awer versécheren dass de Kontakt 
an den Echange mat dem Minstère de l’agriculture, de la viticul-
ture et du développement rural excellent war. Mir konnte vum 
Ufank bis zum Enn vum Projet op déi voll Ennerstëtzung zielen.

Mir als Gemeng waren éierlech gesot e besse verwonnert wéi 
einfach déi ganz Prozedur ofgelaf ass; mir haten eng absolut Frä-
iheet bei der Exécutioun vum Projet, an och d’Ufro fir eng  finan-
ziell Rallonge gouf ouni zousätzlech Komplikatiounen traitéiert. 
Här Minister, ech géif mer wënschen an Zukunft nach deen een 
oder aner Projet kënne mat Iech an äre Läit unzegoen.

Duerch dës formidabel Zesummenaarbecht war et äis och méig-
lech, a Begleedung vun engem Bureau d’étude, mat lokalen – hei 
um Chantier waren net manner wéi 4 Schierener Betriber enga-
géiert – an 16 régionale corps de métier an och de Jongen vum 
Objectif plein emploi, op eng relativ onkomplizéiert Manéier ze 
schaffen. 

Mir kënnen lo endlech e Sall virweisen, dee ronn 300 Leit Plaz 
bidd; eng professionnel a grouss Produktiounskichen erlaabt et 
hei op der Plaz ze kachen, wat nei Perspektiven dierft ubidden. 
Och si mir als Gemeng gewëllt dëse Sall, fir déi Zeit wou en net 
vu lokale Veräiner oder Bierger genotzt gëtt, dem externe Public 
unzebidden. Eng Infrastruktur déi net genotzt gëtt bréngt ken-
gem eppes.

Léif Leit, ech well awer net ofschléissen ouni verschidde 
Merci’en auszeschwätzen. Folgend Persounen an Institutiounen 
hu matgewierkt a sech op déi eng oder aner Manéier e Luew 
verdéngt:

• De Schäffen-a Gemengerot aus der vergaanger Legislaturpe-
riod, grad wéi och den aktuelle Gemengerot, dee mat séngen 
Décisiounen dëse Projet op d’Schinn gesat huet,

• dem bureau d’étude Eneco fir d’Berodung am Virfeld an 
d’Beegledung während der Exécutioun,

• eisem Regiebetrib dee verschidden Aarbechten selwer an 
d’Hand geholl hat,

• eise Leit aus der Administratioun, fir d’Gestioun vum Dossier,
• dem Techniker vun der Gemeng, dee sech op eng impression-

nant Manéier an de Projet investéiert huet,
• der Dikrecher Brauerei, déi d’Käschte vum Aménagement 

vum Comptoir, an awer och vum Mobilier iwwerholl huet,
• eisem Gemengesektretär, dee sénger artistescher Oder rëm 

freie Laf gelooss huet (wéi beim Logo vun der Gemeng iww-
regens och schon) an ee gelongene Logo entworf huet

• de Leit aus dem Ministär, a besonneg dem Här Frising  fir hirt 
Matwierken an hir Ennerstëtzung

• a schlussendlech Iech Här Minister, fir ärt oppent Ouer wat 
dir zu all Moment fir äis hat an och an Zukunft nach wäert 
hunn a selbstverständlech och fir déi finanziell Ennerstët-
zung. 

Dir Dammen an dir Hären,

wann ee souvill Leit ernimmt, da besteet de Risiko dass ee vlä-
icht deen een oder anere vergesst; ech schléissen all déi dann an 
den Dank an deen ech lo nach un all déi adresséieren, déi zum 
Geléngen vun dësem Projet an der Feier vu lo an dem Concert 
vun duerno bäigedroen hunn.

Merci
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etat civiL

mariaGes 2012

Ils se sont mariés à la commune de Schieren 
au courant de l’année écoulée

bobeta jasmina & babcic mirnes le 20 juillet

WaGNer aline & johaNNssoN olafur   le 06 juillet

reiLes françoise & Kirch jeff le 29 août

da cuNha sandra & LoPes Paulo le 30 novembre

KeNKaN thirayada & moNNier denis le 05 décembre

décÈs 2012

Ils nous ont quittés au courant de l´année écoulée:

mersch Pierre Léon  le 14 mai

NiLLes-muLLer hulda le 28 mai
erNster Georges le 22 février
GoNcaLves Leite
maria de fatima le 12 juin

Kirsch edouard jules le 02 août
rommes Nicolas le 18 septembre
schroeder Pierre jean le 06 novembre
richter Werner le 13 novembre

beWer-GLod marie joséphine le 06 décembre

feiNeN Pierre le 25 décembre

NaissaNces 2012

Ils ont vu le jour au courant de l’année écoulée

cuNha LoPes Lara né le 04 janvier
cuNha LoPes Leandro né le 04 janvier
mota GoNcaLves shana née le 20 janvier
juNG Philip né le 22 janvier
Pereira esteves diana né le 15 février
Guedes da siLva matilde né le 7 mars
aPoLiNario claro matilde né le 12 mars
Kraus hannah Léonie né le 12 mars
PiNheiro tavares Luana sofia née le 22 mars
siLva dos saNtos ismael né le 01 avril
LutGeN félix née le 18 avril
fisch charel née le 24 avril
micKet cédric née le 29 mai
matos oLiveira diego née le 05 juin
veNaNcio PosteL maely née le 18 juin
becKers mathieu né le 02 août
rodriGues ferreira
thais Luana né le 08 août
rodriGo marQues elyano né le 12 août

betZ Nina née le 23 août
Gomes barbosa Luana née le 14 septembre
saNtos Pires alynne née le 14 septembre
babacic Neila née le 24 septembre
viLas boas martiNs diego né le 10 novembre
PiNto de aLmeida martim né le 03 décembre

le 22 février

le 18 septembre
le 06 novembre
le 13 novembre

le 06 décembre

le 25 décembre
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GebuertsdeeG am joer 2013

De Jean Berwick koum de 26. Mä-
erz 1932 als Jéngsten vun 3 Kan-
ner an der Antwerpenerstrooss, no 
bei der Paräiserplaz op d’Welt.
De Papp war Bottier, dat heescht 
dass hien nei Schung gemaach 
huet. Hien huet mat séngen 3 
Gesellen a séngem Atelier an der 
Antwerpenerstrooss geschafft.
Dem Jean säi Brudder war 10 Joer 
méi al wéi hien a séng Schwëster 

8 Joer. Säi Brudder war am Krich an der Résistenz am Frankräich 
a séng Schwëster am Arbeitsdienst sou dass dat an der Famill eng 
schwéier Zäit war.
Nom Krich an no der Primärschoul ass hien bis 1952 an den Jon-
gelycée gaangen fir seng Première ze maachen.
Hien huet scho ganz fréi missten op séngen eegene Féiss stoen, 
well säi Papp 1951 a séng Mamm 1952 verscheed sinn.

Nom Lycée ass et op Arel an d’Offizéieschschoul gaangen fir Re-
serveoffizéier ze ginn an du war hien bis 1958 an der Arméi.

A sénger Fräizait huet hie gäre Fussball gespillt, fir d’éischt an 
der Union an duerno zu Bartréng wou säi Brudder Trainer war. 
Do huet hie séng Fra Marie-Louise Krier kennegeléiert a si hunn 
sech den 30. Juni 1956 an der Kierch zu Bartréng bestued. 
Di éischt 2 Joer hu si op der Paräiserplaz gewunnt wou och den 

éischten Bouf Guy op d’Welt komm ass.
1958 huet hien séng Aarbecht am Akaf vun der Goodyear uge-
faangen. Hien ass dësem Département seng ganz Karrière trei 
bliwwen an ass schliesslech als Chef vum Akaf a séng verdéngte 
Pensioun gaangen.

1960 koum den zweeten Bouf Patrick zu Ettelbréck op d’Welt 
wou si du gewunnt hunn bis d’Haus dat hien zu Schieren baue 
gelooss huet, fäerdeg war. Am Juni 1961 ass hien dunn e Schie-
rener ginn.

Hie war ee vun de Grënnungsmemberen vun der Antenne Collec-
tive vu Schieren déi 1963 mat 5 Programmer gestart ass. 

Séng Famill huet sech vergréissert an haut ass hie Grousspapp 
vun 3 Enkelkanner Joe, Chris a Pol.

Mat 60 Joer ass hien an d’Pensioun gaangen an dunn ass hien mat 
sénger Fra gär an vill gereest, op Längenfeld am Oetztal, awer 
och a Südtirol, op de Genferséi, an d’Vogesen, op de Lavandou 
op der Côte d’Azur an elo an de Portugal.
Hien ass och gäre mat senger Frau spadséiere gaangen bis 2010, 
no enger Operatioun, wou et net méi sou gaangen ass wéi virdrun.

Lo maachen him Kreuzworträtselen a Sudokuen vill Spaass. Op 
der Televisioun sinn d’Noriichten, Sportssendungen an Musik-
sendungen seng Favoriten, seng gréisste Freed ass awer wann 
d’Dier opgeet a séng Jongen mat hire Fraen a séng Enkelkanner 
mat de Frëndinnen bei hie kommen.

D’Marie Elisabeth Verhelst gouf de 27. September 1932 zu 
Bréissel als dat jéngst vu 6 Kanner gebuer, d’Famill huet déi Zäit 
och zu Bréissel gewunnt. Hir 5 Geschwëster waren alles Jongen.
Hire Papp huet an der Baubranche geschafft.
D’Primärschoul huet si zu Liedekerke 24 km hanner Bréissel 
besicht. Duerno huet si an enger Fabrik geschafft déi Bänner fir 
Kränz produzéiert hunn.
Mat 21 Joer huet si sech mam Joseph Gysels zu Liedekerke bes-
tued. Zesummen hu si 5 Kanner d‘ Liewe geschenkt, dräi Jongen 
an zwee Meedercher.
Wéi kënnt d’Mme Gysels-Verhelst lo op Schieren?
Ma dat gong sou, d’Famill Gysels koum all Joer op Dikrich 
op de Camping de la Sûre. De Camping gouf deemols vun 
der Famill Depuydt hei vu Schieren gefouert, hire Jong 
de Leo huet och vu jonktem un um Camping geschafft 
an hei huet et dann och op emol tëschent dem Leo an der  
Madame Gysels hirem jéngste Meedchen dem Françine gefonkt, 

a si hu sech 1980 matenee bestued. 
Vun där Zäit un ass d’Madame 
Gysels-Verhelst dann och vill hei 
zu  Schieren beim Françine a beim 
Leo gewiescht. Periodesch gong 
a geet si och haut nach zréck an 
d’Belsch an hirt Heemechtshaus 
wou hire jéngste Jong, dee nach 
Jonggesell ass, wunnt. Zënter 
1994 ass d’Madame Gysels hei zu 
Schieren ugemellt.
Si ass Witfra zënter 2008, do ass hire Mann am Alter vu 77 Joer 
un de Folge vun engem Hireschlag deen hie viru 4 Joer erlidden 
hat, gestuerwen. 
D‘Madame Gysels-Verhelst ass haut stolz Bomi vu 5 Enkelkan-
ner. Si beschäftigt sech am léiwste mat Botzen, beim Kachen 
hëllefen an Televisioun kucken.  

80 joer
Jean Berwick

80 joer
Mme Gysels-Verhelst Marie elisabeth

Tradidioungeméiss kommen an der leschter Ausgab vum Joer 
all déi Leit déi e ronne Gebuertsdag haten, vun 80 Joer un, no 
engem privaten Interview mat engem klénge Bericht hei zu 
Eieren.

Och eis beschte Gléckwënsch op dëser Plaz, deene Leit déi nit 
wollten interviewt ginn, et waren dat:

fir 80 Joer: Gengler-Miller Anna, Kugner-Putmans Irène, Kugner 
Ady, Lanter Alfred  a Weydert Raymond, 

fir 85 Joer: Tonkovic Ruza, si ass zënter dem Mee 2012 a Kroa-
tien, Zeimetz Johann ass zënter e puer Méint am Altersheim.

De Manuel Henriques Dos Santos ass fir eng méi laang Zäit a 
Portugal, wëllt eis awer een Interview gi wann en rëm zréck ass 
an deen Interview géif dann am Louis 40 publizéiert ginn.
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D’ Josephine Schmit gouf de 4. 
September 1932 zu Helzen als 
jéngst vu 5 Kanner gebuer. Si hat 
nach dräi Bridder an eng Schwes-
ter déi eis awer schon all verlooss 
hunn. D’Elteren haten ee klenge 
Bauerebetrib sou dass si och vu 
Kand un huet misste mat upaken.
D‘Primärschoul huet si bis d’aacht 
Schouljoer zu Helzen besicht. 

Duerno huet si am Bauerwiesen geschafft bis si mat 17 Joer fir 
ee Joer an d’Belsch an ee Stot schaffe gong. Duerno huet si rëm 
doheem mat ugepaakt bis si sech 1952 mam Georges Ernster vun 
Tratten zu Helzen bestued huet. Di éischt Joeren nom Bestiednes 
sinn si zu Helzen wunne bliwwen, wëll hire Mann, deen Eisebun-
ner war, déi Zäit zu Ëlwen stationéiert war. 
Vun Helzen huet hire Wee duerch d’Aarbecht vun hirem Mann 
bedéngt op Péiteng an duerno op Dikrich gefouert. Hei hunn si 

an engem Haus vun der Eisebunn gewunnt an d’Madame Ernster 
huet d’Barrière gemeet, leider ass no engem Joer dës Linn, déi 
vun Dikrich op Iechternach gefouert huet, zougemaach ginn.
Aus hirem Bestiednes gongen zwee Kanner ervir, d’Liette gebuer 
1955 an de Carlo 1962 gebuer. Hirt Meedchen, d’Liette, huet si 
vill ze fréi 2004 duerch Kriibs verluer, dat huet hir vill ze schaffe 
gemeet.
1966 hu si hei zu Schieren an der Steeënerstrooss gebaut a sinn 
1967 Schierener ginn.
Houfreg ass d’Madame Ernster op hir dräi Enkelkanner, regel-
méissig kënnt d’Lynn a si fueren all mëttwochs zesummen 
akafen, de Führerschein huet si mat 80 nit méi verlängert.
Witfra ass d’Madame Ernster säit 2012, si ass nach bei gudder 
Gesondheet an di 80 Joer géif een hir nach nit ginn. Si beschäftigt 
sech mat hirer Hausaarbecht, der Zeitung an Zäitschrëfte liesen a 
mat Fernseh kucken. De Gaart mecht si nit méi an, mee de Wues 
méint si nach selwer.

80 joer
Madame Joséphine erNSTer-ScHMiT

De Paul Schmit gouf zu Dikrech als Jéngsten vun 3 Bridder 
gebueren; zwee aner Geschwëster vun him si jonk gestuerwen, 
ee Meedchen vu 4 Joer an ee Brudder wéinst enger Zännfistel 
mat 15 Joer. Séng Elteren ware Bauer zu Dikrech uewen un der 
Kierch, an dann ass de Paul och mat ugespaant ginn fir d’Kéi 
ze hidden, d’Rommelen ze läiteren an d’Dëstelen ze stiechen. 
Eng Kéier huet en och mussen hëllefen Mëscht lueden an dee 
Moment huet en d’Decisioun geholl fir ni Bauer ze ginn.

Am Krich hate si och Jongen um Bauerenhaff vestoppt. Wéi 
d’Rundstedtoffensiv koum, ass di éischt Granat uewen am Neie 
Wee ageschloen, an d’Leit sinn all dohinner gelaf fir sech dat 
unzekucken. Et sollten der awer nach vill nokommen, an do hu 
se sech dann am ieweschte Keller vun der aler Brauerei verstoppt 
wou se sécher waren. Wéi et ëmmer méi schlëmm ginn ass hunn 
d’Elteren décidéiert de 17. Dezember 1944 fortzegoen a si sinn 
zu Beggen bei Bekannten ënner Daach komm. Du waren awer 
schon zu Dikrech all Brécken mat Ausnam vun der Eisebunns-
bréck gesprengt, a si hunn all Gefier a Véi mussen zréckloossen. 
Si konnten just een Handjabel mat deem Néidegsten mathuelen; 
säi Papp hat säi Brudder François nach séier an d’Kiche gesché-
ckt, do léich ee Léngesak mat Hamen dran. Zu Beggen hu se du 
festgestallt datt de François de falsche Sak erwëscht hat, well ’t 
war nëmme Brout dran. D’Hame sinn warscheinlech awer giess 
ginn. Wéi si dunn am Mäerz rëmkomm sinn, war all hirt Véi 
vun de Päerd bis bei d’Hénger verschwonn, méi wi sécher haten 
d’Preisen dat konfiszéiert a mat iwwer geholl.

No der Primärschoul ass de Paul op Dikrech an de Kolléisch 
gaang, mee déi Zäit war et op der Section moderne nom Pas-
sagexamen riwwer an hien ass dunn op de Lampertsbierg an de 
Lycée de Garçons gaang. Réischt 1959 huet Dikrech d’Section 
moderne bis Première kritt. No der Deuxième huet de Paul fonnt 
et wier méi wichteg sech mam Yvonne Werdel vu Schieren 

ze bestueden. Si zwee krute 4 
Kanner, an zwar der Rei no den 
Änder, de Lé, de Mars an d’Mag; 
mëttlerweil si 6 Enkelkanner der-
bäi komm, a wéi de Paul mat 
engem Schmunzele seet : „ An do 
huet de Mars säi Beitrag nach nit 
geleescht“.

Dunn huet et fir dee jonke Famil-
ljepapp geheescht Geld ze verdingen. Et gouf zu Dikrech eng 
Firma Nitrolux déi chemesch Produiten hiergestallt huet. Vun 
deenen huet hien mat séngem Brudder Léo de Brevet fir Bue-
demwuess a Schongwichs ofkaaft, wat si dunn produzéiert a 
verdriwwen hunn. 1954 hu si dee Commerce wéinst schlechter 
Rentabilitéit opginn an de Paul ass fir zwee Joer op Ettelbréck 
bei d’Firma Agnes-Neven gaang, déi Telefonsleitunge verluegt 
huet. 1956 huet de Paul dunn bei der Goodyear ugefaang, fir 
d’éischt an der Comptabilitéit an duerno am Paibüro. 1964 
schliesslich ass en an d’Stad bei d’Kreditbank gaang wou en den 
31. Dezember 1996 als Directeur adjoint no 32 Joer pensionéiert 
ginn ass.

Am Veräinsliewen huet de Paul sech och probéiert, hie war je 1 
Joer am Comité vun der Musék a vum Futball; mee hien hat séier 
rausfonnt datt dat all Woch mussen dosinn näischt fir hie wier. 
Seng Hobbyien waren a sinn d’Kaartespill an hie bedauert datt 
et haut bal keng Parti méi gëtt, dann awer och nach Keele spil-
len, Liesen, Spadséiere goen an natierlech gutt Iesse goen. Sport 
huet hien ni gemaach, hien war sech do mam Churchill eens: „no 
sports“. An awer sinn seng Wäerter an den Analysen sou gutt wéi 
déi vun engem Héichleeschtungssportler. Do kann ee sech scho 
froen: „a wéi mécht de Paul dat nëmmen?”

80 joer
Paul ScHMiT
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Den Arnould Schmitz ass den 20. 
Februar 1932 op der Fëschber 
Strooss, och Kocherei genannt, 
wat zu Maarnech gehéiert, ge-
buer ginn. Seng Elteren haten 8 
Kanner, 3 Jongen an 5 Meeder-
cher, an hie war den zweeteelsten. 
De Papp war klengen Éislécker 
Bauer, wéi dat déi Zäit ganz hee-
feg de Fall war, an op si huet dat 

alt Spréchwuert „méi Kanner wéi Ranner“ wéi d’Fauscht op d’A 
gepasst. De Schoulwee op Maarnech war 2 Kilometer laang, an 
dat war am Wanter, wann op der Fëschber Strooss de Schnéi 
gejot war, eng richteg Corvée, an dann ass hien och alt emol 
eng Stonn ze spéit an der Schoul ukoum. Déi Zäit ass vill méi 
Schnéi gefall, an d’Botzen vun de Stroossen ass mat engem hël-
zen Schnéiplou gemaach ginn, dee vun engem Päerd gezu gouf 
a wou bis zu 8 Leit dropstungen, fi r dat en nit iwwer de Schnéi 
wechgerutscht ass. Da war den Arnould och nach Massendénger, 
an dat war dann déi Zäit Sonndes Fréimass, Houmass, Vesper an 
Andacht, an dann hat een owes 16 Kilometer an de Been an dat 
bei all Wieder.

Am Krich war dem Arnould séng Famill zwangsévakuéiert ginn, 
well d’Amerikaner alles raume gelooss hunn wat manner wéi 15 
Kilometer vun der däitscher Grenz war, a si hunn deene Leit nit 
all getraut. D’Famill ass dunn an engem klengen Haus wat eidel 
stung, zu Wäicherdang vum September 1944 bis Abrëll 1945 
ënner Daach komm. Hir Kéi hate si all matgeholl, den Noper 
huet e puer Deeg méi spéit d’Schwäin nobruecht. Wéi d’Famill 
Schmitz dunn nees hannescht op d’Fëschber Stross komm ass, 
du waren am ganzen Haus d’Fënstere futti an d’Amerikaner 
haten d’Miwwel kuerz a kleng geschloen fi r se als Brennholz ze 
gebrauchen. Och d’Hénger an d’Kanengercher waren am Kach-
dëppen geland.

Bis zum Alter vun 19 Joer huet den Arnould dann doheem mat-
geschafft, mee hien huet sech awer och e bësse Geld bei aneren 
Baueren am Doloun verdéngt. Duerno huet en 12 Méint Mili-
tärdéngscht zu Bitburg ofgeleescht an huet dunn 1952 bei der 
Eisebunn an der Rott zu Bieles eng Plaz kritt. Hien huet do an 
enger Wirtschaft een Zëmmer mat Iessen kritt. Séng éischt Pei 
war 3900 Frang, dovun huet en der 2000 bezuelt fi r d’Zëmmer an 

de Kascht, Hien huet sech ee Velo op Raten kaaft fi r op d’Schaff 
ze kommen. Zu Bieles huet hien och d’Irène Karier kennege-
léiert a si hunn sech 1958 bestued. 1962 gouf den Arnould op 
Ettelbréck an d’Gare versat, wou hien och 1989 pensionéiert 
ginn ass. 1966 hate si d’Geleeënheet op der Kolmer Bréck een 
Haus ze kafen wat der Eisebunn gehéiert huet, an do wunnt den 
Arnould haut nach dran. Den Zoufaartswee bei d’Haus huet och 
der Eisebunn gehéiert; deen ass dunn un d’Gemeng gefall, a well 
deenen keen aneren Numm agefall ass, hu si en Impasse Schmitz 
genannt.

D’Irène an den Arnould haten dräi Bouwen, der Rei no den 
Denis, de Luc an de Gilles. Di zwee Eelst waren gutt Futballspil-
ler, déi mat Kolmer deene Schierener dacks Kappzerbrieches ge-
maach hunn. Leider ass seng Frau Irène 2009 gestuerwen, an sou 
muss den Arnould lo leng op d’mannst eemol d’Woch dem Luc 
séng 2 Kanner versuergen. Hien ass komplett selbstständeg an 
hie fi ert och nach Auto. Hie kacht selwer a seet: „Bei mir kënnt 
keng Botzfra an d’Haus eran“. Vill léiwer schafft hien awer dob-
aussen a séngem grousse Gaart, an do zillt hien esou vill dass en 
ee groussen Deel vu séngem Geméis nach ausdeele kann.

Hobbyen hat an huet den Arnould der e puer, an déi huet hien 
och ganz intensiv gefl eegt. Dat éischt war Kaart spillen, an hien 
huet an der Zäit och dacks u Konter a Mitt Tournoien deel geholl. 
Dann ass hien ee fervente Supporter vum Futball, wou en an der 
Zäit am Minett di bescht Lëtzebuerger Ekippe kucke gaang ass. 
Lo ass hien regelméisseg zu Kolmer um Mätsch, a wann déi 
auswäerts spillen, geet hien och alt emol op Schieren, Ettelb-
réck oder Mäerzeg kucken. Seng grouss Leidenschaft awer war 
d’Juegd, wou hien als Kläpper 32 Joer laang un der Klappjuegd 
vum Grand-Duc deelgeholl huet. Joerelaang war hien awer och 
op de Juegden zu Schieren, Feelen a Mäerzeg derbäi. Hien huet 
sech awer och gesot ’t misst eemol Schluss sinn, a sou huet hien 
2012 keng Juegd méi matgemaach.

Wann een den Arnould freet op hien als Awunner vun der Kol-
mer Bréck sech dann lo éischter als Kolmer oder Schierener fi llt, 
da seet hien :“Vläicht éischter als Kolmer well méng Bouwen op 
Kolmer an d’Schoul gaang sinn an do och an de Veräiner waren, 
mee ech sinn awer och gär zu Schieren bei de Frënn vum drëtten 
Alter“.  

80 joer
Arnould ScHMiTZ
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D’Madame Weber-Hansen koum de 5. Januar 1932 zu  Phi-
lippsweiler (bei Neuerburg) op d’Welt, dëst als zweetjéngst vun 
der Famill déi am ganzen 9 Kanner hat. 1939 huet si ee schwéie-
ren Schicksalsschlag erlieft wéi si mat 7 Joer hir Mamm verluer 
huet. De Papp hat doheem ee Schreinerbetrib an deem och 2 vun 
den Jongen schon matgeschafft hunn.
De Krich huet d’Marguerite a seng Famill béis getraff well 1943 
sinn an engem Joer 4 Bridder un der Front gefall. 
Vun hire Geschwëster lieft haut nach just 1 Schwëster.
De Papp huet sech duerno nach eng Kéier bestued an aus dem 2. 
Bestiednes sinn 2 Bouwen an ee Meedchen erausgaang déi och 
haut nach all liewen.

No der Primärschoul huet Marguerite op engem Baurenhaff an 
der Géigend als Déngschtmeedchen geschafft an ass dunn 1950 
duerch eng Tata, déi schon zu Lëtzebuerg geschafft huet, op 
Bitscht op een aneren Bauerenhaff komm.
Dat war di richteg Dezisioun well se do hiren éischten Mann, de 
Charles Lamborelle kenne geléiert huet.
Mat him ass si dunn den 12. Juli 1952 bestued ginn an huet am 
ganzen 7 Kanner kritt. Leider ass hiren Mann schon 1970 mat 
knapps 57 Joer gestuerwen an dunn stung se mat deenen 7 an 
dem Monni ganz eleng do. Kuerz drop huet si missen de Betrib 
opginn an ass du mat deene 7 op Schieren op den Kaaschtel 
wunne komm.
Vun deene 7 sinn der op mannst 3 villen Schierener Leit gutt 
bekannt: den Aly als eelsten war joerelang Pompjeeskomman-

dant, den Änder dee mat engem 
Schierener Meedchen bestued 
ginn ass an de Carlo deen op der 
Gemeng derfir suergt dass am 
ganzen Duerf d‘Trottoire blénken.
Him vun dëser Plaz am Numm 
vum Louis, an ech si sécher och 
ville Schierener Bierger, eng 
schnell a komplett Besserung.
Di aner Kanner sinn auswärts bes-
tued a manner dacks zu Schieren unzetreffen.

De 6.12.1972 ass si dunn eng zweete Kéier bestued ginn an dëst 
mam Raym Weber genannt de Sepp. Aus dësem Bestiednis huet 
si och nach d‘Sonja kritt, wat 1973 op d’Welt komm ass. Hatt 
gëtt haut extrem gut am Foyer zu Wuellessen versuergt a schafft 
zu Housen an der Kichen. Nach all Woch verbréngt hatt de Wee-
kend zu Schieren.
Zu Schieren war si aktiv bei den Fraen a Mammen, dem Poret-
teclub an der Amiperas.

Haut huet si 10 Enkelkanner a schon 3 Urenkelen. Ganz houfreg 
ass si dass se trotz dem ugegraffenen Gesondtheetszoustand, 
deen net méi all zevill Aktivitéiten dobaussen erlaabt, awer nach 
ëmmer hire Stot aleng mécht. Mat vill liesen an um Fernseh hält 
si sech informéiert a verpasst och ni am Nomëtteg hir Lieblings-
serie um Fernseh.

80 joer
Marguerite weBer-HANSeN 80 Joer

D’Marguerite Urbing, gebuer den 
30. November 1922, war eenzegt 
Kand. Hire Papp, Jeng Urbing, 
war zu Kolmer gebuer an hir 
Mamm Louise Bourg koum vu 
Rolleng. Dem Papp säi Beruff 
war Steemetzer, a schon a  ganz 
jonkem Alter war en zu Ettel-
bréck beim Spidol sou schwéier 
rofgefall dat d’Leit hien fir dout 
opgeraf hunn. Hien huet dat awer 

iwwerlieft, mee hie krut direkt d’Invaliderent, an hien ass och 
schon 1935 gestuerwen. Dat Joer huet d’Marguerite mat 13 Joer 
mussen an den Dingscht goen, fir ze hëllefen d’Famill iwwer 
Waasser ze halen. Si war fir d’éischt 2 Joer an engem Bitzatelier 
an der Neier Avenue, deen Kleeder gebutt huet fir dat deemols 
beschtbekannt Geschäft RENOMMÉE. De Chef vun deem Ate-
lier, ee ganz feine Mann, war een däitsche Judd mam Numm 
Nathan. Wéi et fir d’Judden ëmmer méi brenzleg ginn ass, huet 
hien deen Atelier opginn an d’Marguerite ass fir 1 Joer an d’Zi-
thaklinik schaffe gaang, ier si dunn fir 2 Joer eng Plaz am Stot 
vun enger räicher Famill zu Wolz kritt huet.
Zu Wolz huet si och de Pierre Arend kennegeléiert, a wéi si 1941 
hätt missen an den Arbeitsdienst goen, hu si zwee sech bestued 

fir där Saach aus de Féiss ze goen. Vun 1943 bis 1949 hunn si 
wéinst dem Pier sénger Aarbecht bei der Eisebunn zu Zolver 
gewunnt, mee de ganze Rescht vun hirem Liewen huet si zu 
Schieren am Heemechtshaus verbruecht, an deem virdru schon 2 
Generatioune vun der Famill Urbing gewunnt hunn.

Si zwee kruten 4 Kanner, der Rei no Jean-Louis, Arsène, Marie-
Anne a Fons, duerno 11 Enkelkanner an lo schon 6 Urenkelen. 
D’Marguerite Urbing kennt di 11Enkelkanner all mam Numm, 
mee mat de modernen Nimm vun den Urenkelen plot si sech nit 
méi. D’Marguerite Urbing and de Pierre Arend si warscheinlech 
di eenzeg Koppel vu Schieren déi d’Chance haten d’Diamanten-
hochzäit fir 60 Joer an d’Eisenhochzäit fir 65 Joer Bestiednis 
2001 respektiv 2006 ze feieren. Den 18. Abrëll 2008 ass de 
Pierre Arend gestuerwen, a well d’Marguerite Urbing seriös Pro-
blemer mat de Been huet, huet dunn d’Fro sech gestallt op si géif 
an een Altersheim goen. Si huet sech awer entscheed doheem ze 
bleiwen an déi ugebueden Hëllefen an Usproch ze huelen.

An esou gesäit de Wocheplang vum Marguerite Urbing dann 
folgendermoossen aus:

All Dag moies um 7 an owes um 7.15 kënnt Hëllef Doheem fir 
di néideg Fleeg a fir de Kaffi ze préparéieren.

90 joer
Marguerite AreND-UrBiNG
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Madame la Baronne Claudine de 
Broqueville est née le 8 novembre 
1922 à Etterbeek en Belgique. 
Son père était Pierre de Broque-
ville, son grand-père Charles de 
Broqueville était jadis ministre 
d’Etat en Belgique. Sa mère, 
Estelle de Tornaco, était origi-
naire de Sanem. Elle a encore 
une sœur aînée, Nicole, née en 

1920, qui était mariée à Jacques Van Wassenhove et qui réside 
actuellement à Montevideo en Uruguay. Claudine a fait toutes 
ses études en Belgique.

Le domaine de Birtrange apparaît pour la première fois dans les 
archives au début du 14ième siècle. En 1775 Gaspar-Florent von 
Breiderbach, fait ériger les constructions annexes du château. 
Mais sous le fardeau des dettes amassées, il est forcé d’abandon-
ner ses propriétés ; suite à une vente aux enchères publique en 
1813, le domaine et le château passent à la propriété de Joseph 
de Blochausen pour un total de 51.000 Francs. Son fi ls, Frie-
drich-Georg-Prosper de Blochausen, qui fi t d’ailleurs construire 
le merveilleux pont, détruit en 1944 pendant la retraite des 
allemands, était le premier chancelier d’Etat de Luxembourg en 
1841. Son petit-fi ls, Felix, était ministre d’Etat et président du 
Gouvernement de 1974 à 1885.

Estelle de Tornaco, étant la fi lleule de la Baronne de Blochausen, 
a hérité du château et des domaines et en 1935, la famille de 
Broqueville s’est installée à Birtrange et le père de Claudine a 
entamé une restauration complète du château. Il n’existe aucun 
lien de famille entre les de Blochausen et les de Broqueville.

Les retombées de la deuxième guerre mondiale étaient multiples 
pour Claudine et sa famille. Le 10 mai 1940, lors de l’invasion 

des allemands qui occupaient le château, les de Broqueville de-
vraient s’évacuer une première fois jusqu’à la fi n 1940. Pendant 
l’offensive de von Rundstedt, la famille s’évacuait juste avant 
Noël 1944, une deuxième fois, cette fois-ci en Belgique. Lors 
d’un des retours sporadiques à Birtrange, la mère de Claudine a 
reconnu le général Patton dans une des salles du château, mais 
sans lui avoir parlé une fois. Cette évacuation durait jusqu’en 
février 1945, date à laquelle l’occupation par les américains prit 
fi n.

Il n’y a pour le moment aucune affectation du château, et la 
petite maison annexe était le bureau du régisseur de la famille 
de Blochausen. Claudine habite actuellement une autre maison 
annexe du complexe. Elle a vendu l’ancienne ferme de Grent-
zingen à la famille Terrens d’Ettelbruck et elle a fait donation 
de la petite maison à côté de la chapelle à son neveu, Pierre van 
Wassenhove. 

Madame Claudine de Broqueville avait et a deux passe-temps 
favoris : la photographie et la chasse. Elle pratique la photogra-
phie encore maintenant, et elle a activement participé à la chasse 
jusqu’à l’âge de 89 comme directeur des battues ; maintenant 
elle continue à en jouir sans nécessairement prendre part aux 
battues, celles-ci étant confi ées à ses deux associés. Claudine 
avait jadis des contacts réguliers avec des personnes particulières 
de Schieren, ses contacts actuels se limitent à l’administration 
communale.

Les habitants de Schieren doivent à la famille de Broqueville 
la vue sur un château merveilleux ainsi qu’une vue imprenable 
sur le Schofsbierg avec ses troupeaux impressionnants de cerfs 
uniques pour le Grand-Duché de Luxembourg et diffi ciles à ne 
pas entendre en automne pendant la période de l’ornière.

90 joer
claudine de Broqueville

Dënsdes, Donnesdes a Samsdes gëtt si ofgeholl a verbréngt dee 
ganzen Dag am Pontalize zu Ettelbréck mat allerhand interes-
santen Aktivitéiten wéi Rummikub, Gedächtnisspiller, Bastelen, 
Turnen oder Sangen. Am Summer ginn si och duerch Ettelbréck 
mam Rollstull ronderëm gefouert.
Mëttwochs kënnt d’Marianne d’Mamm sichen an da fueren si 
zwee op den Tour, ënner anerem fi r Komissiounen ze maachen.
Méindes besteet och nach d’Méiglechkeet fi r d’Komissioune vun 
Hëllef Doheem gemaach ze kréien.

De Sonndeg verbréngt d’Marguerite Urbing ofwiesselnd bei 
engem vun hire Kanner.

Dee ganze Programm mat allen Horairen konnt si an allen Een-
zelheeten opzielen, wat beweist datt de Geescht nach honnerpro-
zenteg fonktionnéiert. Et ass der Madame Marguerite Urbing ze 
wënschen dat si dëse Programm nach en etlech Joeren sou kann 
duerchzéien.
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Nationalités 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Masculin 720 724 719 744 756 770 788 797 787 837 876

Féminin 705 709 704 728 748 749 772 772 742 798 861

Total 1425 1433 1423 1472 1504 1519 1560 1569 1529 1635 1737

Luxembourgeois

Nationalités 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Masculin 473 478 467 480 479 482 476 486 490 505 519

Féminin 474 469 462 476 471 455 458 458 450 466 487

Total 947 947 929 956 950 937 934 944 940 971 1006

etrangers

Nationalités 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Masculin 247 246 252 264 277 288 312 311 297 332 357

Féminin 231 240 242 252 277 294 314 314 292 332 374

Total 478 486 494 516 554 582 626 625 589 664 731

GemeNGechaNtierëN
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samsdes den 13. oktober 2012
um 17.30 auer an der Kierch zu ettelbréck

e Wuert vum Parverbandsrot ettelbréck
(Félicie renckens-Zenner an Anni Binsfeld-Gilson)

No dëser schéiner Eucharistiefeier wëlle mir als Vertriederinne vum 
ganze Parverband Ettelbréck Iech, léiwen Här Graul, merci soe fir déi 
4 Joer, déi Dir mat eis zesummen an eiser Pargemeinschaft gelieft hutt.
Wéi Dir viru 4 Joer als nei geweihte Priester op Ettelbréck als Kaploun 
genannt gouft, ware mir iwwerrascht. No laange Jore rëm e jonke Kap-
loun, dat huet eis zesumme mat eisem zu deem Zäitpunkt och nach neie 
Paschtouer richteg gefreet. Aarbecht gouf et genuch an Dir hutt dunn hei 
bei äis richteg Geleeënheet kritt, fir an de Priesteralldag eranzewuessen.
De 19. Oktober 2008 ass den Här Péporté hei installéiert ginn an Dir 
gouft als neie Kaploun vun der Par Ettelbréck begréisst.
Dir gouft gläicht nieft der Par Ettelbréck och an de Pare Buerschent a 
Bettenduerf gebraucht. Hei zu Ettelbréck waart Dir an der Primärschoul 
och nach als Reliounsenseignant täteg. D’Massendénger ware frou, Iech 
ze hunn esou wéi d’Guiden a Scouten. Dir hat och Aarbecht a Freed an 
der Kannermasséquipe.
Am Januar 2010 gouf eise Parverband a senger heiteger Form constitué-
iert mat de Paren Ettelbréck, Colmer-Bierg, Schieren, Feelen a Mäerzeg. 
Domat ass d’Aarbechtsfeld nach méi grouss ginn. Dir hutt zousätzlech 
an den Altersheimer Mäerzeg an Dikrich Mass gehalen.
Mam Abschied vum Här Gillen d’lescht Joer sidd Dir nach méi gefu-
erdert ginn. Mee am Juli 2012 koum eng Wendung. Äer Ernennung als 
Paschtouer an de Parverband Schengen-Welleschten de 17. Juli huet äis 
e bëssche wéi gedoen. Dofir erënnere mer Iech an eis all un een Text 
vum Khalil Gibran, deen am Oktober 2008 op eisem Parblat stung, an 
deen elo erëm passt :

Von Pfarrer und Gemeinde (frei nach Khalil Gibran)
Deine Gemeinde ist nicht deine Gemeinde,
sie ist ein Gedanke Gottes,
in ihr dienst du ihm.
Gemeinde, das sind Menschen,
Schicksale, Fragen, Erfahrungen, Arbeit und Alltag.
Und doch ist Gemeinde zugleich mehr,
ein Leib viele Glieder, in Gott verbunden,
sich findend im Glauben, mit Geschichte und Zukunft.
Sie ist nicht dazu da deine Vorstellungen zu erfüllen,
und doch lädt sie dich ein zum Gestalten.
Manchmal braucht sie deinen ersten Schritt damit Versöhnung wird,
Und ganz oft deine Zuversicht in Gott geborgen zu sein,
Und immer wieder die Erinnerung an das ganz große Geheimnis.

Här Graul, nodeems Dir vun Ärer Versetzung wousst, hutt Dir awer nach 
versicht, eis Pastoraléquipe esou richteg op Vordermann ze bréngen als 
« kathouleschen Informatiker ». Dir hutt si an dat modernt Kommuni-
katiounsmëttel Ipad agefouert, fir hinnen d’Aarbecht no Ärem Départ 
z‘erliichteren.
Fir Ären Asaz, Är Dynamik, fir déi wonnerbar Zesummenaarbecht soen 
all haaptamtlech a bénévole Mataarbechter, mat alle Leit aus dem Par-
verband, Iech, Här Graul, e grousse MERCI a wënschen Iech eng gléck-
lech Hand, vill Freed a Satisfactioun an Ärem neien Aarbechtsfeld. Zu 
Remerschen kënnt Dir jo wierklich nom Här sengem Wuert als Aarbech-
ter am Wéngert schaffen, esou guer am duebele Sënn vum Wuert.
Als Zeeche vun eiser Dankbarkeet biede mir Iech, dëse Scheck unze-
huelen.

abschiedsmass vum här Paschtouer daNieL GrauL



Wéi all Joer huet eis Regierung all eis Gemengen opgeruff 
an hire jeweilegen Uertschaften den Dag zesumme mat den Du-
erfleit an de Veräiner ze feieren. Wa mir och duerch den héijen 
Alter keng Sektioun méi féieren, sou sollen déi nach liewend a 
verstuerwe Memberen awer net vergiess sinn. 

Ugefaang ginn ass den Dag mat enger schéiner Mass, zele-
bréiert vum Här Paschtouer Maurice Péporté a gesongen vum 
Schierener Gesank. Sou wéi dat sech fir deen Dag passt steet 
d‘Lidd „ONS JONGEN“ um Programm, mat als Solisten deen 
nach mat sengen 9o Joer, aktive Sänger an Zwangsrekrutéier-
ten Gust Goerens, ënnerstëtzt vum Toni Nickels. Munch engem 
gong do d’Héngerhaut aus.

Um Enn vun der Mass huet den Här Buergermeeschter nach 
ee Message un all Matbierger geriicht. Wéi ech schons ugangs 
gesot hunn sinn déi nach liewend Memberen an engem gewësse-
nen Alter datt si net méi all un de Feierlechkeeten konnten deel-
huelen. Duerfir wollt ech, mat sengem Averständnis, déi Wieder 
vum Här Buergermeschter Iech nach eng Kéier matdeelen:

 Här Paschtouer
 Här Eierebuergermeeschter
 Kollegin a Kollegen aus dem Schäffen- a Gemengerot
 Léiw Jugendlech
 Léiw Veräinsmemberen
 Léiw Matbiergerinnen a Matbierger

KommemoratiouNsdaG

erënnerungsdag vun den Zwangsrekrutéierten 2012
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Zënter dem Joer 1946, ronn 16 Méint no der bedingungslo-
ser Kapitulatioun vum Nazi-Däitschland, gëtt hei a Lëtzebuerg 
de Dag vun der Nationaler Commémoratioun zelebréiert. Op a 
ronderëm dësen Dag solle mir äis mol rëm eng Kéier virun Ae 
féieren, wéi eng Chance et ass, fi r an dësem Land kënnen a Frid-
den ze liewen, äis kënnen ouni Aschränkung ze bewegen an eis 
Meenung ouni Angscht kënnen ze äusseren. Fir dass mir haut 
vun dëse Privilègen kënne profi téieren huet eist Land während 
dem zweete Weltkrich grouss Affer misse bréngen.

Dir Dammen an dir Hären
Aenzeien vun de schmäerzlechen Evenementer ronderëm den 

zweete Weltkrich gëtt et leider ëmmer manner, ëmsou méi sti mir 
haut alleguer kollektiv an der Flicht, d’Erënnerung héichzehalen 
a mat Respekt un déi Leit zréckzedenken, deene mir eis Fräiheet 
vun haut zum groussen Deel ze verdanken hunn.

D’Leed wat dem Lëtzebuerger Vollek während de Joeren 
1940 bis 1945 widderfuer ass, hat een Ausmooss, wat haut nach 
kaum een sech ka virstellen deen et net selwer erliewt hat.

Viru 70 Joer, den 30. August 1942, hat de Gauleiter Simon 
d’Wehrpfl icht fi r d’Lëtzebuerger Jongen vun de Joergäng 1920 
bis 1924 proklaméiert, d’Meedercher sollten fi r den RAD - de 
Reicharbeitsdienst –rekrutéiert ginn.

E Generalstreik, duerchgefouert op ganz ville Plazen hei am 
Land, war d’Reaktioun vum Lëtzebuerger Vollek; 20 Lëtzebue-
ger haten hire Protest géint d’Aféierung vum Standgeriicht misse 
mat hirem Liewe bezuelen.

Mee och d’Aféierung vun der Wehrfl icht konnt de Lëtze-
buerger Widderstand net briechen; d’Refractaire konnten op 
d’Ennerstëtzung vu ganz groussen Deeler vum Vollek zielen. 

Emsiedlungen an Deportatioune vu Famillje vu Jongen, déi den 
Dingscht verweigert haten, hu vu ville Lëtzebuerger Familljen 
weider Affer verlaangt

Während de Joeren 43 a 44 goufen dunn och nach d’Joergäng 
1925 bis 1927 agezunn, domat war d’Zuel vun den Zwangsrek-
rutéierten op 13 825 geklomm; 2 906 vun hinne sollten hir Hee-
mecht net méi zréckgesinn.

Laang, ze laang huet et gedauert bis Lëtzebuerg grad wéi och 
de Rescht vun Europa konnte vun der däitscher Diktatur défi nitiv 
befreit ginn.

D’Grënnung vun de Vereenten Natiounen hat net nëmmen e 
wesentlechen Undeel um Enn vum zweete Weltkrich, och haut 
garanteiert dës Institution Fridden a ville Länner, och wann net 
all arméierte Konfl ikt kann evitéiert ginn.

Dir Dammen an dir Hären, och wann Europa momentan net 
vun engem Krich heemgesicht gëtt, esou sti mir dach mat der 
Finanzkris virun enger enormer Erausfuerderung déi rëm nëmme 
mat der néideger Solidaritéit, esou wéi d’Krichsgeneratiounen 
äis se exemplaresch virgeliewt hunn, tëscht de verschiddene Län-
ner ka geléist ginn.

D’Schierener Sektioun vun den Enrôlés de force huet sech 
duerch de Verloscht vun enger Rei vu Memberen der Ettelbré-
cker Sektioun ugeschloss.

Ech géif gäre vun der Geleegenheet profi téieren fi r alle lie-
wenden a verstuerwene Membere vun den Enrôlés de force, a 
ganz speziell och deene vun der Schierener Sektioun, eisen Dank 
an déiwe Respekt auszeschwätzen fi r hiren Asaz am Intérêt vun 
deene Generatiounen, déi no hinne koumen.

Dir Dammen an dir Hären, verzeie kann een, vergiessen wat 
woer solle mer awer net. Mir als Gemeng wäerten och weider-
hinn un dëser Feier festhalen. Mir stinn an der Flicht, fi r Wäerter 
wéi Toleranz a Respekt de jonke Läit z‘iwwermëttelen fi r sou 
eng Gesellschaft ze schafen, déi bereet ass zu all Moment hir 
Verantwortung z‘iwwerhuelen fi r e friddlecht Mateneen tëscht 
Natiounen a Religiounen ze garantéieren.

Marc Schmitz
Buergermeeschter

No der Mass sinn dunn a Präsenz vun alle Leit, Blumme beim 
Denkmal virun der Kierch niddergeluegt ginn. Wéi gewinnt wa-
ren och Memberen vun der Musek an de Pompjeeë präsent fi r déi 
ergräifend Feier würdeg z‘encadréieren.
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der Wild-apfel ist baum des jahres 2013
„eine fast vergessene, empfindliche schönheit“

Die Stiftung Baum des Jahres hat am 25.10.2012 in Berlin den 
vom Kuratorium Baum des Jahres vorgeschlagenen Wild-Apfel, 
Malus sylvestris, zum Baum des Jahres 2013 ausgerufen. Damit 
wurde zum 25. Male ein „Baum des Jahres“ proklamiert.
Anders als bei der Birne ist der europäische Wild-Apfel nicht 

die Stammform des 
Kultur-Apfels – der 
stammt von asiatis-
chen, süßeren Wil-
darten ab und wurde 
schon vor über 2000 
Jahren kultiviert. Die 
Früchte des Wild-
Apfels sind klein, ku-
gelförmig, meist grün 
bis gelbgrün und ohne 
Vertiefungen an Stiel 
oder Kelch. Sie sind 
herb und hart – daher 
auch der zweite Name 
„Holz-Apfel“.
Der Wild-Apfel ver-
trägt klimatisch eine 
Menge – er kann 
in fast ganz Europa 
wachsen, bis auf 

Nordskandinavien und Teile Spaniens und Griechenlands. Aller-
dings ist er wegen seines Lichtbedarfs und seiner geringen Höhe 
von maximal 10 Metern sehr konkurrenzschwach. Deshalb ist 
er einer der seltensten Bäume Deutschlands; er kommt fast nur 
an Waldrändern und -wegen oder in Gehölzinseln außerhalb des 
Waldes vor. 
Seine Blühzeit folgt den anderen Obstarten Ende April/Anfang 
Mai, wobei oft nur Teile der Krone von den rosa leuchtenden, 
später weißen Blüten erfasst werden. Im nächsten Jahr sind dann 
die anderen Äste mit der Blüte dran.
Alt wird der Wild-Apfel nicht – vermutlich liegt das Höchstal-
ter bei etwa 100 Jahren, damit aber immerhin fast doppelt so 
hoch wie beim (veredelten) Kultur-Apfel. Da die Stämme im 
Alter meist hohl sind, ist das genaue Alter allerdings kaum zu 
ermitteln. Und wenn man das gute Ausschlagvermögen „aus 
dem Stock“ bedenkt, so mag es sein, dass die Wurzeln unserer 
ältesten Wild-Apfelbäume auch 1.000 Jahre oder älter sind.

ÖKoLoGie
Abgesehen vom Licht hat der Wild-Apfel keine großen Ans-
prüche; er kommt mit nährstoffarmen und auch mit recht troc-
kenen Böden gut zurecht, sogar auf sonnigen Abhängen und 
auf Felsschutt ist er zu finden – ganz im Gegensatz zum Kul-
tur-Apfel. Die Früchte sind bei Wild, Kleinsäugern und Vögeln 
beliebt, die Blüten eine Weide für Bienen und Hummeln. Auf 
den alten, hohlen Stämmen siedeln Pilze wie Feuerschwamm 
und Zottiger Schillerporling. 

mYthoLoGie
Der Apfel spielt in allen eurasischen Kulturen eine Rolle, aller-
dings ist hier immer der großfruchtige Kultur-Apfel gemeint, 
nicht speziell der Wild-Apfel. Er ist Symbol der Liebe, der 
Sexualität, der Fruchtbarkeit und des Lebens, der Erkenntnis und 
Entscheidung sowie des Reichtums. Der Apfel taucht in zahllo-
sen Märchen auf und spielt in Mythologien und Ritualen eine 
Rolle. Bei den Babyloniern war es Ischtar, die mit dem Symbol 
des Apfels verehrt wurde, bei den Griechen Aphrodite und bei 
den Germanen Idun. Die Vertreibung aus dem Paradies ist mit 
dem Apfel verbunden, der trojanische Krieg begann mit einem 
Apfel, auch der „Reichsapfel“ der Kaiser weist auf die Bedeu-
tung dieser Frucht hin. Der Apfel trägt das Leben in sich, damit 
aber auch den Tod: Schneewittchen wird mit einem Apfel in ein 
Koma versetzt (aus dem sie schließlich wachgerüttelt wird!).
Luther soll gesagt 
haben: „Wenn ich 
wüsste, dass morgen 
der Jüngste Tag wäre, 
würde ich heute noch 
ein Apfelbäumchen 
pflanzen.“ Und wenn 
man auf die Ähnlich-
keit von Eltern und 
Kindern hinweisen 
möchte, heißt es „Der 
Apfel fällt nicht weit 
vom Stamm“.

NutZuNG
Wild-Apfelbäume haben meist krumme, dünne Stämmchen 
– oder sie sind hohl. Insofern ist das Holz wohl wegen seines 
interessanten, rötlich-braunen Kerns bei Kunsttischlern hoch 
begehrt, aber kaum zu bekommen. Das Holz des Kultur-Apfels 
wird von einigen Künstlern gerne verwendet für Skulpturen, 
denn durch seine Drehwüchsigkeit und die häufigen Höhlen 
oder hohlen Stammteile regt es die Phantasie besonders an.

emWeLtKommissiouN
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tournoi marcel Nilles

An der Zäit vum 15. bis zum 30. September hat den TC Schieren 
dëst Joer erëm säin traditionellen Tournoi Marcel Nilles organi-
séiert.
Am Ganzen hate sech 53 Leit fir den Tournoi ageschriwwen an 
dorënner net manner wéi 19 Schierener Spiller.
9 Damen an 10 Hären vun eisem Veräin waren ugetrueden fir 
dëst Joer an eisem Tournéier eppes z‘erreechen. A si hunn hir 
Saach exzellent gemaach well 2 vun hinnen hunn et bis an d’Fi-
nale gepackt.

Do huet den Tom Klein bei den Hären an der Finale leider op 
Blessur hi missen opginn, mee d’Nilles Jessica huet et gepackt 
an den Tournéier an senger Kategorie gewonnen.
Hei nach d’Resultater vun sämtleche Finalen vum Tournoi:

Damen Cat. 3-4: 
Chaboissier Emanuelle (Ettelbréck) - Pastoret Lisa (Walfer): 
6-4 ; 6-1
Damen Cat.5-6 :
Nilles Jessica (Schieren) - Laurent Isabelle (BEI): 4-6 ; 6-1 ; 6-4
Hären Cat.2: 
Simon Laurent (Dikrech) - Fontaine Patrick (Ierpeldeng) 4-6; 
6-3; 6-3

Hären Cat.3-4: 
Elcheroth Jo (Dikrech) - Klein Tom (Schieren): 5-2 Abandon 
Tom Klein.
Hären Cat.5-6: 
Kries Jérôme (Ierpeldeng) - Bergmüller Robert (Sennenger-
bierg): 6-2; 6-0

Op dëser Plaz nach een decke Merci dem „Tournéierdirekter“ 
Claude GOERENS deen durch säin Asaz et fäerdeg bréngt dass 
egal wat d’Leit fir Wënsch hunn, d’Partien stattfannen an ouni 
deen dat ganzt Tournéier net géif existéieren.

Och de Supporter déi bei deels extrem kalen Temperaturen 
d’Spiller ënnerstëtzt hunn ee Merci fir hirt Kommen.

Guy Berwick

teNNis
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ausflug vun der schierener musek op Paräis,
den 22. an 23. september 2012

Nodeems mir viru 4 Joer een Ausflug op Düsseldorf gemeet 
haten, war de Wonsch vun de Musikanten fir mol rëm een Aus-
flug vu puer Deeg ze plangen.
Bei der Auswiel vu verschiddenen Iddien gouf d’Groussstad 
Paräis zréckbehal.
Den 22. September um ¼ vir 6 hate mir zu 19 Leit rendez-vous 
beim Musekssall fir eis pénktlich um 6 Auer mat der Firma Altra 
op de Wee no Paräis ze maachen. 
Géint 8 Auer hu mir eng Kaffispaus op enger Raststätt gemeet, 
fir dann duerno de Schlussdeel an Ugrëff ze huelen. Géint ½ 12 
si mir  am Zentrum vu Paräis ukomm. Wëll d’Hôtelzëmmer nit 
virun 2 Auer fäerdig waren huet de Jean-Paul eis proposéiert nach 
een Tour iwwert d’Champs Elysée ze maachen. Mir sinn du beim 
Arc de Triomph rausgeklomm, fir hei Mëtteg ze maachen, déi 
meescht vun eis hunn dat am Restaurant Clément no beim 

Arc de Triomphe gemeet, anerer hunn sech een 
anere Restaurant an der Géigend gesicht. De 
Restaurant Clément ass iwrigens eng Adress 
déi een sech fir eng spéider Kéier mierken 
an nëmme recommandéiere kann. 

Nom Mëttegiessen si mir dunn a ra-
santem Tempo d’Champs Elysées raf 
gehéisst bis op d’Place de la Concorde 
wou de Bus eis um 14 Auer afgeholl huet fir an den Hôtel 
Holiday Inn Opéra ze féieren. Nom check-inn am Hôtel stong de 
Nomëtteg zur fräier Verfügung. Mir goufen eis séier eens zesum-
men op de Montmartre ze trëppelen, dat ware vum Hôtel eng 20 
Minuten. No der Besichtigung vun der Kathedral Sacré Coeur hu 
mir een Tour iwwert déi weltbekannte Place du Tertre mat séngen 
onzeeligen Moler gemeet. No enger Ronn duerch d’Gewulls hu 

Generalversammlung tc schieren

Traditionell den 3. Freideg am Oktober war di 26. Generalver-
sammlung vum TC Schieren.
De President Germain Schmit war frou d’Vertrieder vun der Ge-
meng mat un der Spëtzt dem Buergermeeschter Marc Schmitz, 
d’Vertrieder vun deenen anere Veräiner wéi och d’Memberen 
vum TC Schieren an di 2 Traineren vum Veräin bei dëser Gelee-
genheet begréissen ze kënnen.
Bei séngem Réckbléck op di vergaange Saison huet hien nach 
eng Kéier kuerz op den Highlight, eis 25 Joerfeier, zréckgekuckt 
an een éischte Merci un di 4 Leit aus dem Comité ausgesprach 
déi säit dem éischten Dag vum Veräin am Comité sinn.
Speziell ernimmt gouf och d’Tatsach dass d’Famill Kasel zu 
Bissen äis hir Hal gratis zur Verfügung stellt wa mir een Engpass 
hu wéinst dem Wieder oder fir am Wanter kënnen den een oder 
aneren Training do ofzehalen.
Aner Mercien ware fir de Platzwart Pol Meyer, d’Aby Nilles an 
de Georges Thill fir d’Organisatioun an der Buvette, eis Traine-
ren Andreas Grönholm an Thomas Bleses, dem Romain Goerens 
fir d’Organisatioun vum Mëttwochowend, fir d’Sponsoren an fir 
d‘Myriam Nilles wat derfir suergt dass eisen Internetsite www.
tcschieren.lu ëmmer tip-top à jour ass.
Dee gréisste Merci war awer fir d’Gemeng fir d’ausseruerdent-
lech Ënnerstëtzung déi si eis am Joer vun de 25 Joer TC Schieren 
zoukomme gelooss huet: den Extrasubside, di nei Luuchten ban-
nen am Clubhouse a fir d‘Bedeelegung bei den Ustrachskäschten 
vum Clubhouse. 
Duerno war et um Sekretär Romain Goerens fir d’Joer am Detail 
Revue passéieren ze loossen an do derbäi konnt ee feststellen 
dass sech och an engem Sportsveräin di kulturell Aktivitéiten 
mat deene sportlechen Aktivitéiten ofwiesselen: Bal, Coupe, 
Terrainen an d’Rei setzen, Meekranz, Championnat, 25 Joerfeier 
asw, hu misste gemeeschtert ginn.
D’Myriam huet dunn e Réckbléck op de sportlechen Deel vun

der Saison gemaach an do derbäi bleiwt festzehalen dass déi
5 Ekippen déi am éischten Deel vun der Saison am Jugendcham-
pionnat respektiv bei de Veteranen am Asaz waren, all hir Plaz 
an hirer Divisioun gehalen hunn.
Sportlech di beschte Leeschtung hunn dëst Joer eis 2 Dammene-
kippe réaliséiert. Di éischt Ekipp huet et an d’Éierepromotioun 
gepackt, an d’Reservekipp klëmmt an d’Divisioun R1.
Di éischt Härenekipp, déi vill mat Verletzunge geplot war, 
huet leider hir Plaz an der Éierepromotioun net kënnen halen, 
während d’Reservekipp an der Divisioun R4 bleiwt.
Ze bemierken ass dass am Summer 50 Leit am Training sinn an 
de Wanter der ronn 40 ; och dëst ass sécher ee Grond fir di gutt 
Resultater vun eisen Ekippen am Championnat.
Och op finanziellem Plang steet de Veräin op gesonde Féiss, 
och wann d‘Extraausgaben vun der 25 Joerfeier fir een negativt 
Resultat am Joer gesuergt hunn, fir 2013 sinn d’Reserven nach 
gutt genuch, fir di Saison duerno mussen mer awer eis Cotisa-
tiounen liicht eropsetzen.
Zum Schluss vun der Generalversammlung war de President du 
frou an houfreg no deene schéine Wierder vum Här Buerger-
meeschter un de Veräin an säi Comité, der Versammlung matze-
deelen dass sech nach ee Member vum Veräin bereet erklärt huet 
am Comité eng Hand mat unzepaken. De Batty Schmitz verstärkt 
vun elo un den Comité deen sech deemno folgendermoossen 
zesummesetzt:
President: Germain Schmit
Sekretär: Romain Goerens
Caissier: Guy Berwick
Sportskommissioun: Myriam Hoffmann-Nilles, Laura Thill, Guy 
Wohl, Tom Kasel
Memberen: Nico Hilger, Batty Schmitz.

Guy Berwick

museK
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Paräis

mir eis dunn op enger Terrasse bëssen erbloos an hu bei engem 
Patt zu ganz gehéierlech gepeffertem Präis de Rummel ugekuckt.
Owes war eng Faart mat engem Bâteau parisien mat Galadîner op 
der Seine reservéiert.       
Mam Metro, eng Metrostatioun war direkt virum Hôtel, si mir 
mat der Linn 9 bis op d‘Statioun Trocadéro gefuer, fir munche-
reen war et di éischt Faart mam Metro. Vum Trocadero si mir a 
Richtung Eiffeltour gaang fir eis um Port de la Bourdonnais um 
Quai 5 an eist Schëff anzedroen. Während der Rondfaart vun 2 
an enger ½ Stonn krute mir ee räichhaltige Galadîner zerwéiert a 
konnte bei Animatioun dat herrlich beliichtend Paräis bei Nuecht 
bewonneren. 

Sonndes moies stong um ½ 10 eng Visite guidée mam Bus um 
Programm. Bis Mëtteg goufe mir vun der Guidin  mat Informa-
tiounen zu den Haaptseeënswürdigkeeten iwwerhieft a kruten ee 
Groussdeel vu Paräis ze gesinn. 

An der Mëttesstonn si mir nach duerch de Jardin de Luxembourg 
getrëppelt, hunn eis am Quartier Latin nach bessen ëmgekuckt an 
hunn och hei Mëtteg gemeet. 
Um 16 Auer hu mir eis beim Bus zesummefonnt fir eis op den 
Heemwee ze maachen.

Camille Pletschette
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Samschdes de 24. November hat d’Schierener Musek op hir 
66.Generalversammlung an de Festsall invitéiert. De President 
Camille Pletschette hat d’Eier déi vill Uwiesend häerzlech ze be-
gréissen, an huet hinne merci gesot fir hirt Kommen. Ënnert hin-
nen de Konsellje Fernand Weber, den Directeur adjoint vun der 
Union Grand-Duc Adolphe Gilles Lacour, de Raymond Peters, 
Member vum Comité Central vun der UGDA, d´Presidentin vun 
der Kulturkommissioun, den Éierepresident Jean Nickels, den 
Éieresekretär Raymond Storn, d´Éierecomitésmemberen, Martin 
Hendriks an Aloyse Nickels, d’Eiremusikanten Toni Nickels a 
Ady Kugner, 
Presidenten a Vertrieder vun den Duerfveräiner, Memberen a  
Frënn vun der Schierener Musek.

Entschëllegt haten sech: den Här Paschtouer Maurice Péporté, 
de Buergermeeschter Marc Schmitz, d’Schäffin Juliette Kemp, 
d’Konselljeeën Guy Berwick an André Schmit.
De President huet Versammlung ugefaang mat enger Gedenkmi-
nut fir de laangjäerege Musikant Marc Bernard, deen eis no enger 
miserabler a langwieriger Krankheet den 21. Dezember 2011 fir 
ëmmer verlooss huet. 
Duerno huet hien d‘vergaangent Joer Revue passéiere gelooss, an 
d´Haaptaktivitéiten ervirgestrach: et waren dat nees un alleréisch-
ter Plaz de Galaconcert vum 15. Januar virun engem erleesene 
Publikum vu enger 550 Nolauschterer. Et war dëst dann och deen 
éischten ënnert der Direktioun vum Roland Schiltz, deen den 18. 
Februar 2011 den Taktstaf bei der Schierener Musek iwwerholl huet. 
Di weider Haaptaktivitéiten vum Joer waren de Kannerfuesbal 
op Fuessamschdeg, an duerno gong et weider mam Zigeinerbal, 
de Cabaretsowend mat de Makadammen, den Hämmelsmarsch, 
d´Summerfest vum 8. Juli, an den Ausflug op Paräis vum 22. an 
23. September.
D´Generalversammlung ass awer och déi gëeegent Plaz fir eng 
Rei Mercien auszedrécken. Un éischter Stell der Gemeng fir de 
jäerleche Subside, an hir finanziell Ënnerstëtzung bei der musika-
lischer Ausbildung vun eisem Nowues. Merci och fir zur Verfü-
gung stelle vun de Gemengeninfrastrukturen, an fir d‘logistesch 
Hëllef d´Joer iwwer, wa mir se brauchen sinn d´Jongen aus dem 
Regiebetrib do a pake mat un.
Ee grousse Merci huet hien un d´Adress vun alle Sponsoren a 
Gönner vun eiser Musek, an zu gudder Lescht den Haaptak-
teuren, den aktive Musikantinnen a Musikanten souwéi de Mem-
beren aus dem Comité an hiren Dammen, souwéi allen aneren fir 
hire benevolen Asaz am vergaangene Joer am Déngscht vun der 
Schierener Musek geriicht. Ee besonnesche Merci huet de Presi-
dent un all Memberen geriicht déi am Veräin nach extra Chargen 
iwwerhuelen. 

Et war dunn un der Sekretärin Carmen Nickels fir ee gutt gespé-
ckten Tätigkeetsbericht virzedroen. Den detailléierten  Bericht 
huet 39 verschidden Aktivitéiten ouni di 46 Prouwen enthalen, et 
waren dat niewent dem Galaconcert, 6 Concerten, 15 Sortieën, an 
13 Comitéssitzungen, zréckbehal, de Jugendensembel, ënnert der 
Leedung vum Claude Kraus, ass 3 mol opgetrueden, an zwar op 
der Mammendagsfeier, um Summerfest a beim Quartiersconcert 
ënnerem Préau bei der Schoul. 

Et war duerno um Keessjee Jules Wagener der Versammlung 
de Finanzbericht vum vergaangene Geschäftsjoer virzedroen. 
D‘Geschäftsjoer vum Veräin erstréckt sech vum 1. November bis 
den 31. Oktober. De Keessjee konnt trotz Ausflug ee positivt Resul-
tat matdeelen, opschons de Gemengesubside nach nit ragaang war. 

D’Finanzkommissioun bestoend aus Marc Hilger, Martin 
Hendriks a Romain Kemp, huet d’Konten an d‘Beleger kontroll 
 

 

éiert. De Marc Hilger huet dem Jules seng exemplaresch Kontefé-
ierung ervirgehuewen an huet der Musik gewënscht dass de Jules 
déi Keess nach laang ka weider féieren, an huet d’Versammlung 
gebieden,  dem Keessjee Entlaaschtung z‘erdeelen.
D’Keesserevisoren hu bestätigt weiderhinn an hirer Funktioun 
ze bleiwen.

Et war dunn um Guy Nickels fir de Bilan vun der Präsenzlescht 
virzedroen.
Mat de meschte Prouwen a Präsenzen bei de Sortien an der verg-
aangener Saison goufe geéiert, op der:
1. Plaz  Sonja Quintus-Deneke mat
 60 vun 61 méigleche Präsenzen 
2. Plaz  Georges Petit mat
 59 vun 61 méigleche Präsenzen 
3. Plaz  Camille Pletschette mat 
 58 vun 61 méigleche Präsenzen
4. Plaz  Carlo Thill a Carmen Nickels mat
 56 vun 61 méigleche Präsenzen.
Eierung vu verdéngschtvolle Musikantinnen a Musikanten. 
Folgend Leit kruten vum UGDA-Vertrieder Raymond Peters 
hiren Diplom iwwerreecht an hir Spéngel respektif Medaill  uge-
spéngelt. 
Insigne fir 5 Joer: Elisabeth Nickels a Steven Da Cruz,
Médaille de mérite en bronze fir 10 Joer : Laura Thill, 
Médaille de mérite en argent fir 20 Joer :
Carine Lacour-Nickels a Carmen Nickels,  
Médaille de mérite en vermeil avec palmette fir 40 Joer :
Aloyse Nickels,
Médaille en argent Grand-Duc Adolphe fir 50 Joer : Jean Nickels.
Zwee vun den ze éirende Memberen konnte nit do sinn an hate 
sech entschëllegt, 
de Steven Da Cruz an d‘Laura Thill, si kréien hiren Diplom an hir 
Auszeechnung nogereecht. 

De Raymond Peters huet d’Gléckwënsch vum Zentralcomité vun 
der UGDA un de Veräin, di Geéiert an un all Uwiesend geriicht.

Zum Schluss huet de President all Uwiesend op den Apéro 
agelueden an hien huet dem edele Spender Ali Nickels ee ganz 
grousse Merci gesot fir dëse noble Gest. 
De Comité vun der Schierener Musek setzt sech folgendermoos-
sen zesummen: 
President : Camille Pletschette, Vizepresident : Ed. Schenten, 
Sekretärin: Carmen Nickels,   
Keessjee : Jules Wagener, Memberen : Gusty Feinen, Robert 
Hanff, Nico Lagoda, Joe Kayser, Nicole Mersch, Fränk Meyer, 
Pierre Schmit, Marguy Spaus-Degrand a Carlo Thill. 
Sous-chef : Alfred Kayser a Marc Garson.
Éierepresident : Jean Nickels, 
Archivaren: Jean-Paul Feinen a Fernand Weber.

 Camille Pletschette

Generalversammlung vun der Schierener Musek
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De Kleeschen koum mam Zuch. 

Zënter 1947 gëtt den Zineklos hei zu Schieren vun der Musek 
viru Niklosdag bei déi gutt a brav Kanner bestallt. 
Dëst Joer goufen et gläich zwou Neierungen.
1. Fir d’éischte Kéier koum de Kleeschen mam Zuch op Schie-

ren. Um 14:53 ass den Zuch agelaf an de Kleeschen a säi 
schwarze Gesell goufe vu der Musek um Kai afgeholl an am 
Cortège an den Alen Atelier geleet.

2. D’Schoul huet nit méi bei der Feier vum Kleeschen matge-
meet, wat immens schued ass, wëll et war ëmmer immens 
gutt, wat den Här Kempa all Joers rëm mat de Schoulkan-
ner dem Kleeschen virgedroen huet. Et waren deemno och 
wesentlich manner Kanner dohi komm wéi di Joere virdrunn.  

De President vun der Musek huet d’Kanner an d’Leit dann awer 
derzou kritt fir dem Kleeschen wéinestens ee Lidd wat jiddferee 
kann ze sangen, an zwar de léiwe Kleeschen. De Kleeschen an 
den Housecker hu ganz intresséiert nogelauschtert. 
Natierlech hat den Houseker niewent enger Bott Rudden och 
eng Drëpp derbäi, an dëst Joer nawell eng gutt. Di éischt krutt 
de Buergermeeschter ze schmaache an duerno kruten dann 
d´Monniën aus der Musek vun dem famouse Kraut ze schmaa-
chen. 
Nodeems d’Musek nach ee Stéck gespillt hat konnten Kanner 
sech beim Kleeschen hir verdéngten Tiitchen afhuelen.  
Fir de musekalischen Encadrement huet d’Musek mam Niklos-
marsch dem Marsch Greenville gesuergt. Ënnert de Kläng vum 
„Leiwe Kleeschen“ hunn den Zineklos an den Houseker d‘Hal 
verlooss fir weider ze zéien, an de Kleeschen huet versprach 
d´nächst Joer rëm ze kommen.
  

CP
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PomPjeeëN

bärbelsfeier 2012

Den 1. Sonndeg am Dezember gedenke mir ëmmer onser Schutz-
patréinin, der „Helleger Bärbel“. Dëst Joer war d’Mass Samsdes 
Owes, sou datt mir Samsdes an d’Mass gaang sinn a Sonndes 
hu mir ons Pompjeeën an all déi, déi ons d’Joer iwwer gehollef 
hunn, op een Iessen invitéiert, wat och zu enger flotter Stëmmung 
gefouert huet.

Mëttes hu mir dann och nach Besuch vum Kleeschen kritt, deen 
de Kanner awer och den Erwuessenen e bëssen Séissegkeete 
bruecht huet. 
Traditioune si flott a solle gefleegt ginn.

allgemenges iwwer d’joer 2012

Am Joer 2012 hate mir 24 technesch Asätz a 4 Bränn.
Do ware schon verschidde Erausfuerderungen derbäi.

Am Februar en Hausbrand, ee Feelalarm vun enger Alarmanlag 
am Abrëll, op Nationalfeierdag e Brand an engem Café an am 
Juli e Kichebrand.

Um technesche Plang goung et dunn iwwer Harespelen zu ver-
schidde schro Akzidenter, iwwer Waasserschued a Stuermschued, 
wou eng Parti Beem ëmgefall waren. Ee Bam war souguer sou 
déck, datt, wa mir mat 2 Motorseeën gläichzäiteg geschnidden 
hätten, déi 2 Blieder sech net getraff hätten. 

Do stounge mir um Bierg regelrecht am Waasser, sou hat et dee 
Moment gereent.

Et war soss awer e rouegt Joer, wat jo och gutt ass.
Wa mir net geruff ginn, dann ass keen a Nout. Mir sinn zu all 
Moment iwwer ons Piepserten erreechbar. Ons Aarbecht kënne 
mir net plangen.

Iwwer d’Joer eweg, hate mir dann och sëlleche Formatiounen an 
Übungen wat enorm wichteg ass, fir d’Asätz propper meeschte-
ren ze kënnen.
Mir sinn och dëst Joer rëm alleguer gesond a monter vun onsen 
Asätz zréckkomm.
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Léif Schierener Leit,

heimadder wëll ech een éischten Opruff fir dëst Joer maachen, fir 
nei Memberen fir onse Corps ze kréien. 
Mir stinn am Déngscht vun de Leit, an déi kënnen all berouegt 
sinn, wann de Sécherheetsdéngscht am Duerf fonktionnéiert.
Ons Aarbecht ass eng flott an intressant, een deen un Technik 
intresséiert ass, ass genau richteg bei ons.
Et gi verschidden Zäiten am Dag, wou mir net sou staark besat 
sinn, wat mat sech bréngt, datt mir da vläicht een Alarm net eleng 
packen an Hëllef vu rondrëm musse froën. D’Pompjeeë schaffen 
och net all am Duerf a mir sinn och net rondrëm d’Auer an onsem 
Bau. Dat bréngt mat sech datt, wann een Alarm ass, mir dann méi 
Zäit brauche fir rauszefueren an doduerch da méi spéit op der 
Onglécksplaz ukommen.

Also, wa mir méi eng grouss Equipe hunn, si mir méi staark an 
ons Awunner am Duerf kënne berouegt sinn.

Hu dir Spaass um Pompjeeswiesen, sidd dir e Mënsch deen sech 
fir d’Gesellschaft wëll nëtzlech man an asetzen, wëll dir Iech 
mat neier Technik ausernanersetzen, ons Rettungsdéngschter 
brauchen dech.
Et huet een net ausgeléiert, duerfir léieren och mir net aus.

Mir sinn z‘erreechen per Tel: 817971 oder per Mail spschieren@
schieren.org, 

Merci am Numm vun all de Bierger vun onserer Gemeng.

Nei Pompjeeën gebraucht 

1. hëllef-cours

Et kommen am Fréijoer Ziedelen an d’Haiser, fir sech an engem 1. Hëllëf 
Cours unzemellen. Am Hierscht waren net genuch Instrukteren zur Verfügung, 
doduerch war kee Cours bei ons. Mellt Iech, 1. Hëllëf kënnt dir zu all Moment 
gefrot kréien, doheem op der Aarbecht oder beim Ausüben vun ärem Hobby.

Jerry Garson
Jiddereen huet Recht op Hëllef, also hëllef och du.

Merci am Numm vun all de Bierger vun onserer Gemeng.

Salut

ech melle

mech fi r
 den

1. Hëllëf-C
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Gaart aN heem

muséesbesuch

Den  17. Oktober hu mir een Tour vun engem halwen Dag orga-
niséiert. 29 Leit haten sech ugemellt.
De Musée Dräi Eechelen stung als éischten um Programm.
„Forteresse, Histoire, Identités“, ënnert dësem Motto ass de 
Musée opgebaut.
De Musée, direkt niewt dem MUDAM, an 10 Kasematten ënner-
deelt, erzielt d’Geschicht vum lëtzebuerger Land mat original 
Dokumenter, Pläng, Bréiwer, Fändelen, Waffen, Uniformen, 
Fotoen an aaner Requisiten aus der jeweileger Zäit. 
Mëttelalter, Fransousen, Eistréicher, Spuenier, Hollänner, vun 
hinnen all hu mir eppes behal, bis mer zu eiser Identitéit vun 
haut komm sin.

Eis Guidin, Madame WEICHERDING, huet eis vill erzielt a vill 
Detailler zu deene verschiddenen Exponaten gin. Et war héich 
interessant, mee de Muséee ass esou voll gepaakt mat Informa-
tiounen iwer eis Geschicht, dat een unbedingt nach eng Kéier 
muss a Rou alles kucke goen.

Eng Ausstellung mam Thema „wat ass typisch 
lëtzebuergesch?“organiséiert vun der Uni Lëtzebuerg, ergänzt 
deen éischten Deel vum Musée.

De Musée Dräi Eechelen ass op alle Fall ee Besuch wäert.

Duerno hu mir nach ee Musée besicht, ee Musée deen an eng 
ganz aner Richtung geet an zwar de Brennerei-Musée vun der 
Famill Adam zu Kielen. An iwerhaapt: „brennen“ gehéiert jo och 
iergendwéi zu eiser Identitéit.



D’Famill Adam (de Joël huet zu Schieren Futball gespillt) huet 
mat nach aner begeeschterten Museesfrënn mat vill Léift zum 
Detail e ganz sympathischen Musée opgebaut. Hei si mir alles 
gewuer ginn iwwert d‘Enstoen vun enger gudder Drëpp. Distill-
éieren ass vill Aarbecht an erfuerdert vill Fachwëssen. Natierlech 
konnte mir och Drëppen schmaachen, an och kafen. Et ass bal 
keen ouni Tut mat där enger oder anerer Fläsch heemgaang.

Als Ofschloss hu mir zu Miersch am Restaurant beim alen 
Tuerm zu Nuecht giess, an zwar eisen traditionnellen Menu no 
sou engem Tour : Ham, Fritten an Zalot, a net ze vergiessen 
Dessert a Kaffi.
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Generalversammlung

Den 8. Dezember hate mir eis 87. Generalversammlung. 

De President huet d‘Leit wëllkomm geheescht an no enger 
Gedenkminut fir d’verstuerwen Memberen vum Veräin ass hien 
kuerz op dat vergaangent Joer agaang. 

De Sekretär huet säin Tätigkeetsbericht virgedroen: Mir haten 
déi üblech Aktivitéiten, wéi Besuch vun der Revue, Bamplanzen 
fir di neigebueren Kanner zu Schieren zesummen mat der Ëm-
weltkommissioun, Mammendagsfeier, Léiwfrawëschdag, Flori-
ade zu Venlo, Muséesbesuch. D’Quetschefest ass ausgefall, well 
et dëst Joer an eiser Géigend keng Quetschen goufen.

De Keessjee huet sech beklot, dat heen weider keng gréisser 
Recetten ze verbuchen hat, mee soss ass eis Keess an der Rei.

Mir hun no der Generalversammlung vun 2011 ee Member an 
de Comité bäikritt. D’Marga Blasius huet sech bereet erklärt, bei 
äis matzeschaffen. Dem Marga villmols Merci fir des Decisioun.

De Comité setzt sech wi folgend zesummen:
MEISCH Jean-Paul, President
BERTEMES Gréitchen (Vize-Presidentin)
FEIPEL Vic  (Sekretär)
NICKELS Tun (Keessjee)
BLASIUS Marga (Comitésmember)
HANFF Rob (Comitésmember).

Leit, virun allem jonk Leit, mat frëscher Energie an neien Iddien 
gin ëmmer bei äis am Veräin gebraucht.
Zéckt net, a mellt Iech bei engem Comitésmember vum Veräin.

Es wächst viel Brot in der Winternacht,

weil unter dem Schnee frisch grünet die Saat;

erst wenn im Lenze die Sonne lacht,

spürst du, was Gutes der Winter tat.

Und deucht die Welt dir öd und leer

Und sind die Tage dir rauh und schwer,

sei still und habe des Wandels acht:

es wächst viel Brot in der Winternacht.

Friedrich Wilhelm Weber

De Gaart an Heem Schieren
wënscht all Klenggäertner

vill Erfolleg am Gaart 
awer virun allem

eng gudd Gesondheet fir 2013!
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massendingerausfluch – 15. september 2012

De 15. September, kuerz virum Schoulufank hunn eis Massendinger sech nach emol esou rich-
teg ausgetobt am Phantasialand zu Brühl. Och eis Jugendlech déi eis um Volleksfest  eng Hand 
ugepaakt haten, hunn sech eis ugeschloss. Am Phantasialand ass fir jiddereen eppes dobäi, fir 
Kleng a Grouss, fir Jonk an Al. 
Leider ass et ëmmer schwiereg en Datum ze fannen wou och jiddereen ka matgoen. Dest Joer 
ass eis näischt anescht iwwereg bliwen wéi samsdes virum Schoulufank ze fueren. Dat hat deen 
Nodeel, datt de Park ob de Samsden zimlech voll war. Mee et huet eis Kanner a Jugend wéineg 
gestéiert, si hunn sech all gutt amuséiert. ....a wa mer nach e Su iwwreg haten, da gouf nach eng 
Tut voll Séisses kaaft fir mat an de Bus.  

Neies aus der Par
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hellegowend 2012 / Krëppespill

Hellegowend as ëmmer mat vill Opregung verbonnen, fir 
d´Musiker, d´Sänger an ganz besonnesch fir eis Kanner. Net 
manner wéi 15 Schoulkanner tëschent 8 an 11 Joer hunn an der 
Sakristei gezappelt an hunn op hiren Optrëtt fir d´Krëppespill 
gewaart! Wou et endlech lass gaang ass, waren si awer ganz 
derbäi, an hunn di Saach tiptop gemeeschtert. Kanner dir huet 
dat super gemaach! 
Als Reporter vum Louis ware si ënnerwee! D´Sara an de Gil, di 
2 Reporter, hunn eng Ëmfro zu Krëschtdag gemaach. Ganz vers-
chidden Äntwerten hunn si vun deenen eenzelne Leit kritt. Fir 
di eng ass Krëschtdag ee Fest vun de Kaddoen oder ee Fest wat 
sech gutt verkeeft, fir anerer ass et ee Fest fir eng cool Party mat 
Iessen an Drénken ze feieren, oder et ass een Dag wéi all aneren.
D´Schierener Massendénger hunn erzielt Chrëschtdag wier ee 
ganz schéint a wichtegt Fest. Si hun sech gewënscht datt vill 

floumaart / bichermaart / 
Kaffisstuff – 21. oktober 2012

Trotz Mantelsonndeg an wonnerschéinem Hierschtwieder 
hu ganz vill Leit de Wee bei eis op Schieren fond. Scho virun 

11.30 Auer hun eis Stammclienten un den Diren vum Festsall 
gezunn a gerappt.  E bëssen hu mir si awer missen zappele loossen, 
mee kurz virun 12 sin eis Diren opgaang, an d´Wullen an d’Sichen 
an de Këschten ass lass gaang Anerer sinn sech en Dessert siche 
komm, hunn den Apéro bei eis gedronk oder hunn eis am Nomët-
teg besicht.
Den Här Präsident vun der Kierchefabrik hat eis frëschge-
pressten Viez laanscht bruecht, och deen huet sech ganz gutt 

verkaaft. Merci fir dese léiwe Gest!
Mir freeën eis demnächst nees emol en decke Chèque 

un BONNIEVALE PROJECT ze iwerreechen.

Iech all ee grousse MERCI !
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Mënschen erfueren dass Gott och an hirem Liewen eng Plaz 
huet. Déi Leit di mat eis d´Metten gefeiert hunn, hu gespuert em 
wat et Chrëschtdag geet, oder net?
No dëser flotter Feier, hunn eis d’Fraen a Mammen, wéi all Joer 
Glühwäin a Choky zerwéiert. Den Erléis ass och des Kéier erëm 
fir ee gudden Zweck!

Merci all deenen di dozou bäigedroen hunn datt mir hei zu 
Schieren esou eng flott Mass konnte feieren!

d’frëNN vum 3. aLter

 chrëschtfeier, den 12.12.2012
 
Op engem witzegen Datum hu mir dëst Joer 
eis Chrëschtfeier ofgehalen. Eis Presiden-
tin, d’Irma, huet eis Memberen begréisst a 
schon am Viraus schéi Feierdeeg gewënscht. 
 Esou wéi dat lescht  Joer war et erëm mat 
Mëttegiessen an duerno d‘Eierung vun eisen 
eelste Memberen. Eisen Dag vum 3. Alter 
war jo dëst Joer ausgefall.
56 Leit haten sech ugemellt an an der Kichen 
hunn der 12 versicht jiddereen zefridden ze 
stellen. E gudden Teller Geméiszopp huet 
no engem Glas Schampes gutt geschmaacht. 
Duerno hu mir de Gilles vun Ettelbréck 
gewäerde gelooss, hien hat eis nees gehollef 
beim Kachen, Mignon am Deeg mat Grom-
peregratin, gebëndelt Bounen, Chiconen an 
Zalot.
 Als Dessert gouf et dat traditionellt Stéck 
Bûche mat Kaffi 
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Eis eelst Memberen si geéiert ginn:

Fir 75 Joer : Berens Catherine, Heck
Colette, Walesch Margot, Mons Nora,
Nickels Aly, Wagener Jules.
Fir 80 Joer :
Zimmer Germaine, Berwick Jean, Schmitz 
Arnold,
Fir 85 Joer : Werdel Lucien
Fir 86 Joer : Meisch Margot
Fir 89 Joer : Goerens Anne
Fir 91 Joer hu mir dem „Géierense Gust“ en 
Happy Birthday gesongen well hien huet si 
just op den Dag kritt.
Fir 92 Joer : Ries Irma 
Fir 93 Joer : Floener Margot

Vun eise Memberen ass elo d’Joffer Irma 
Ries an den Här Gust Goerens déi eelst aus 
dem Duerf.
All eise Memberen nach schéi Feierdeeg a 
fir 2013 eng gutt Gesondheet an dass mir 
nach dacks zesumme kënne feieren.

Maggy
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24 Leit haten sech gemellt fir mat op d’Rees. E jonke frëndleche 
Chauffeur , den Dan vu Voyages Schmit ass mat ons gefuer.
Méindes mueres si mir fort gefuer op Marmagen Kaffi drénken, 
deen Ufank war schon esou gutt, d’Serveuse wollt eis vollstoppen, 
si hat gemengt mir kriten déi nächst Deeg näischt méi. Duerno 
ass et viru gaang op Bad Sassendorf an nom Mëttegiessen op 
Herrmannsburg an de Seminaris Hôtel Heidehof. Hei si mir ganz 
frëndlech opgeholl ginn a waren fir 3 Nuechten hei ënnerdaach.
 Dënschdes war Visite guidée zu Lüneburg ugesot, eng schéi Stad, 
déi op Salzminnen opgebaut ass a wou op Plazen d’Haiser kromm 
sinn, well de Buedem nogëtt, mee déi al Haiser sinn all aus dem 
traditionellen ‚Backstein‘  wat de Charme vun der Stad ausmécht. 
Am Nomëtteg war een Tour duerch d’Heide um Programm. E Sché-
ifer mat séngen Heidschnucken ass eis begéint, ’t war e bëssche 
frësch um Won a wéi mir erof sollte klammen ass e kräftegt Wieder 
komm. Dat ass Natur pur. 
Mëttwochs war d‘Visite am Klouschter Wienhausen um Programm, 
dat Klouschter gëtt vun enger Äbtissin mat  12 Konventualinnen 

an der Riicht gehal, a si huet och de Leit gewisen wat vun schéine 
Molereien iwwer al Truhen bis op schéin handgemeeten Teppecher 
ausgestallt sinn.
 Nom Mëttegiessen am Loens Krug, wat och erëm e spezielle Flair 
hat, si mir op Gifhorn an den Mühlenmuseum gefuer. Leider war 
net Zäit genuch fir déi verschidde Millen am Detail kucken ze goen. 
Hei hätte mir e ganzen Dag kënne bleiwen. 
Donneschdes nom Kaffi hu mir scho rëm eis Valisen an de Bus 
gefouert. Zu Celle war nach eng Visite um Programm an nom 
Mëttegiessen hu mir eis rëm op den Heemwee gemaach. Zu Rom-
mersheim bei Prüm hu mir op eiser leschter Statioun nach e Patt 
zesumme gedronk mat engem leschten Nuechtiessen.
Fazit vun eiser Rees: eng lëschteg Equipe, e feine Chauffeur, eng 
gutt organiséiert Rees, e gudden Hôtel, gutt z’iessen an ze drënken, 
an da schwätze mir net vum Wieder, dat ass fir jiddereen d’selwecht 
an dat kënne mir net matbestellen. Merci deenen déi mat waren a 
vläicht si mir jo erëm geschwënn um Tour. 
 Maggy.

Ausflug an d’Lüneburger Heide
vum 10. bis den 13. September
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aNteNNe coLLective
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schiereNer buLLemettiëN

Generalversammlung „ schierener bullemettiën“

Den 18. Oktober war am Clubhouse vum TC Schieren di éischt 
Generalversammlung vun de Schierener Bullemettiën.
Nodeems dass sech op den 3 Volleksfester ëmmer méi Leit afonnt 
haten fir um Pétanquetournéier matzemaachen, ass d’Iddi gewues, 
een offizielle Club zu Schieren ze grënnen.
No enger éischter Informatiounsitzung de 5.Juli, gouf den 13. 
September d’Grënnungsversammlung gehalen an den 18. Oktober 
2012 déi éischt Generalversammlung.
Do huet sech dann den éischten Comité vum Club präsentéiert, 
deen sech folgendermoossen zesummesetzt:
President: GOERENS Romain
Vice-President: LATIC Edin
Sekretär: MEYER Pol
Trésorier: SCHMITZ-NILLES  Jessica
Commission sportive: LATIC  Edin an LATIC  Elvir
Commission Technique: SCHMITZ Jemp a BARTHOLME  Ray-
mond
Membren: MICHELS  Rose, GARSON Carlo a KEMP Romain.
D’Statute vum Veräin sinn eestëmmeg ugeholl ginn an de Mem-
bersbeitrag fir 2012 an och fir 2013 ass op 20€ festgeluegt ginn. 
Scho méi wéi 40 Memberen zielt den nach jonke Veräin, deen de 
5. Dezember als ASBL um Registre de Commerce et des Sociétés 
ënnert der Nummer F9370 enregistréiert gouf.
An der Versammlung war och héije Besuch, well den Här Gérard 
Schneider, President vun der FLBP (Fédération Luxembour-
geoise de Boules et Pétanque), war der Invitatioun nokomm an 
huet duerno nach ee ganz intressanten Abléck an de Sport Pé-
tanque an d’Entwécklung vum Boulesport zu Lëtzebuerg ginn.

Och d’Kollege vum Champion BP Riganelli vun Esch / Alzette 
ware mat enger Delegatioun op der Plaz an hunn di eng oder aner 
Spiicht zum Beschten ginn.
De President huet dunn och informéiert dass de Club scho vun der 
Federatioun opgeholl ginn ass, wat bedeit datt d’Memberen déi dat 
wëllen scho kënnen un den offiziellen Tournoien deelhuelen.
D‘Statute vum Veräin sinn den 8. Oktober vum Schierener Gemen-
gerot guttgeheescht ginn, an dem Veräin gouf ee Startsubsid vun 
500€ bewëllegt.
An der Gemengescheier sinn 2 nei Terrainen an Eegeregie unge-
luegt ginn wou d‘Firma Bois et Matériaux Willy Putz vu Schieren 
oder méi genau d' Famill Rose a Marc Michels sech nit gescheit 
hunn, fir eis d'Material vun den Terrainen ze sponsoren.
D‘ Firma Chauffage a Sanitaire BIHOR vu Schieren oder d‘Famill 
Hajrija an Edin Latic hu sech eng Éier draus gemeet fir déi schéi 
Poloën, dei de Comité den Owend unhat ze sponsoren.
Dobäi soll och gesot ginn, datt den neie Logo vun der Gemeng 
Schieren seng Plaz um rechten Aarm fond huet
Speziell erwähnt gouf och nach de Pionéier vum Schierener Club, 
de Raymond Bartholmé, dee mat sengen Initiativen an sengem 
Asaz ee groussen Deel zum Entstoen vum Veräin bäigedroen huet. 
Als Kasserevisoren sinn ab dem nexte Joer de Marcel Bertemes an 
den Georges Origer am Asaz. Di next Generalversammlung ass 
den Donneschdeg 17. Oktober 2013. Och sollt een sech schon den 
Datum vum Samschdeg 15.06.2013 virmierken: do ass nämlech fir 
all Loisirspiller ee Bullentournoi bei der Scheier geplangt.

Guy Berwick
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D‘Basketsaison huet beim BBC Black Frogs mat folgenden 
Manifestatiounen ugefaang :

• Samschdeg, den 15. September hunn eis Jugendspiller an 
hir Eltren d‘Autoen bei der Sportshal gewäsch.

De selweschten Weekend, Samschdeg an Sonndeg hunn eis Hären 
an Dammen hiren schon traditionellen Tournoi gespillt. D‘Coupe 
vun de Dammen an den Hären ass dann och zu Schieren bliwwen, 
si sinn déi éischt ginn.

basKet
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Présentatioun vun den jugendekippen vum bbc bLacK froGs schiereN

BABYBASKET mam Kleeschen :

PREPOUSSINS mat hiren Traineren Cécile an Vlado :
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POUSSINS / MINIS mat hirem Trainer Bob :

POUSSINS mat hiren Traineren Christoph an Chris :
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FILLETTES an FILLES SCOLAIRES mat hirem Trainer Tom
an dem Vlado als Co-Trainer :

GesaNK

chorale caecilia schieren

No der Vakanz, ugangs September, hu mir mat frëschem Elan nees 
mat prouwen ugefaangen. Ewéi all Joer waart bis Enn 2012 een 
décke Programm op eis all.

Den 23. September 
sange mir zu Foulscht 
d’Kiermesmass. Nom 
Apéritif mat Kiermes-
ham a Kiermeskuch, 
dee mir vum Gesank 
vu Foulscht zervé-
iert kruten, gi mir all 
zesummen an de Re-
staurant l’Ecrevisse 
an d’Roudbaach ies-
sen. 

Den 8. Oktober invitéiere mir op eisen zweeten italiéineschen 
Owend. Ob Dekoratioun, Iessen, Gedrénks, Musek a Gesank, alles 
stung ënnert dem Motto « Bella Italia ».

Mat Melodien ewéi Santa Lucia, O sole mio, Azzuro, Cucu, Ma-
rina, Bella Bimba, asw biede mir Grouss a Kleng matzesangen a 
versichen eng flott italiéinesch Stëmmung opkommen ze loossen.
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Dotëscht hu mir een 
Tris de pâtes zervéiert, 
a bei enger Grappa oder 
Limoncello hu mir den 
Owend ausklénge ge-
looss.

Den 22. November ass d‘Fest vun der helleger Caecilia , der 
Schutzpatréinesch vun der Kierchemusek. Der Legend no ass si 
ongeféier am Joer 230 während enger Chrëschteverfolgung ge-
stuerwen, nodeems si hire Bräitchemann a Schwoer zu Christus 
bekéiert hat. 
 

Den 18. November sange mir eng feierlech Mass an invitéieren 
ewéi all Joer eis Memberen op ee Mëttegiessen am Restaurant 
Lanners zu Ettelbréck. 

Op Hellegen Owend sange mir Gesu 
mio, Ein Kind geboren, Resonet an 
Entre le Bœuf. Duerno ass et un der 
Musek fir eis op dat grousst Fest an-
zestëmmen.
Mir sangen d‘Chrëschtdagmass a 
Gloria sei dir gesungen vum J.S. 
Bach, Les anges dans nos campa-
gnes, An der grousser hellger Nuecht, 
Oh du fröhliche an zum Schluss Stille 
Nacht.
 

Chorale Caecilia Schieren
feiert

Kleng Kiermes
sonndes, den 3. februar 2013

Um 10.30 Auer Mass gesongen vun de
 sängerfrënn vun steeën

Vun 11.30 Auer un Apéro 
am neie Festsall

Kiermesmenu :
Kiermeszopp • Prince Orloff
Kroketten, Geméis an Zalot

Dessertsbuffet mat Kaffi
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club des jeunes schieren

An der leschter Comités-versammlung vun der Schierener Jugend, hunn 
se ënner sech decideiert dass et un der Zäit wier, hiert Geld an eppes sënn-
volles z‘investéiren. Vue que dass mer an der Krise sinn, gëtt net op der 
Bourse spekuleiert mee de Veräin wäert an eis Natur investéiren. D’Jugend 
vu Schieren wëll d’Emwelt ënnerstëtzen. Am Oktober hu si sech mam 
President Fernand Weber vun der Emweltkommissioun zu Schieren, a Ver-
bindung gesat vir mat him ze kucken wat ee kéint zesummen ënnerhuelen. 
Des Actioun ass derbäi rauskomm: d‘Jugend planzt Beem!
Den 22. November 2012 goufen nomëttes eng ronn Dosen Nidderstämm an 
der neier Cité op Gemengenterrain geplanzt. D’Jugend huet d’Käschten vun 
de Beem natierlech selwer iwwerholl.
Ech soen am Numm vum Club des Jeunes MERCI un eis Gemengenaarb-
echter déi eis bei der Actioun ënnerstëtzt hunn, genau sou wei de Fernand 
Weber. Awer och dem Buergermeeschter an der Gemeng MERCI vir dass 
mer d’Erlaabnis kruten do op Gemengenterrain Beem ze planzen.
Wie weess demno wéi wäert d’Jugend nach méi ëmweltbewosst Aktiounen 
am Duerf ënnerhuelen.
     Schaap Stefan

Kleeschen 2012

D’Kanner vu Schieren 
haten rëm all Grond sech 
ze freeën: de Kleeschen a 
säi Gesell, den Houseker, 
sinn de 5. Dezember nees 
duerch d’Duerf gezunn, 
fir déi brav Kanner ze be-
lounen, déi sech iwwert 
d’Joer gutt geschéckt 
haten.

Um Kleesche senger Route waren am ganzen 4 Haiser an dës Wei-
deren och ee Besuch beim Willy Putz. Dës Aktioun war wéi och 
déi Joere virdru gratis, mee et war net verbueden, dem Kleeschen a 
senger Equipe eng Klengegkeet mat op de Wee ze ginn.
Alles an Allem war et ee relativ grousse Succès, sou datt mir eis 
nees op d’nächst Joer freeë kënnen. Wann et also weider Leit oder 
Betriber ginn, déi u sou enger Visite intresséiert sinn, kënnen si 
sech beim Club des Jeunes mellen.

Ben Schmit

chrëschtbeemercherasammlung 2013

Dat alt Joer ass riwwer an sou ass et rëm un der Zäit déi lästeg Iwwerreschter 
vun de Chrëschtdeeg lasszeginn. Wéi all Joer haten d’Leit vu Schieren nees 
d’Méiglechkeet hire Chrëschtbeemchen samsdes, de 5. Januar virun 2 Auer 
bei hir Hausdier ze leeën, sou datt de Club des Jeunes Schieren en asammlen 
konnt.  Ennerhalb vun zwou Stonnen ass d’Jugend zesummen mam Enzo um 
Traktor duerch d‘Duerf gefuer fir d’Beemercher duerno um Gemengentipp 
„Am Gapp“ ze verbrennen. 
Merci soen mir deene Leit, déi eis fir des kleng Aarbecht entlount hunn, och 
wann et wéi all Joer fräiwëlleg war. A merci och nach eng Kéier un den Enzo, 
deen sech déi Zäit geholl huet fir eis ënnert d’Äerm ze gräifen.

Ben Schmit

juGeNd

Aktioun: „Beem planzen“
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d’schouLKLasseN
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aL schouLKLasseN
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Et ass méi wi sécher eng Première fir 
Schieren : de Chris Fuchs huet op der 
Jugendweltmeeschterschaft am Sportkee-
len am Tandem mixte mam Wendy Par-
racho d’Bronzemedaille gewonn. Des 
Weltmeeschterschaft huet de 26. August 
zu Péiteng stattfonnt, wou den neien 
nationale Keelenzentrum réischt am Juli 
angeweit gi war; do ginn iwwregens 
och 2013 d’Weltmeschterschaften vun 
de Senioren ausgedroen. Sechs Natiou-
nen hunn un deem Concours deelgeholl; 
nieft Lëtzebuerg waren dat Däitschland, 
Holland, Belgien, Frankräich a Brasilien. 

Argentinien huet am leschte Moment 
ofgesot, well se aus verschiddenen Ur-
saache keng Ekipp op d’Been kritt hunn. 

An deene 5 Deeg waren am ganzen 
eng 1300 Supporteren zu Péiteng fir 
hir Ekippen unzefeieren, wou dann och 
bei all Ningter haart applaudéiert gëtt. 
Wann een da bedenkt, datt ee Spiller et 
an engem Mätsch kann bis op 50 Ningter 
bréngen an datt op aacht Bunnen simultan 
gespillt gëtt, da kann ee sech virstellen, 
datt do en etlech Dezibel zesummekom-
men.

broNZemedaiLL fir de chris fuchs

10 Medaillen hunn d’Lëtzebuerger 
gewonn, 3 sëlwer a 7 bronze. De Chris ass 
am ganzen a 5 Disziplinen ugetrueden, an 
zwar am Individuel, am Sprint, am Team 
double, am Team double mixte an am 
Tandem mixte. 

De Chris koum zum Keelespill duerch 
ee Kolleg vu séngem Papp. Wann ee gär 

wéisst, wou säin Talent fir dëse Sport 
hirkënnt, da brauch een nit laang sichen 
ze goen: säi Papp Etienne ass zënter 
Joeren ee vun de bestännegste Spiller 
souwuel an der Kategorie Café Sport wéi 
och am internen Goodyearschampionnat. 
De Chris huet mat 16 Joer ugefaang 
an hien ass de Moment aktiv am Café 
Sport beim KC Gilsdorf Old Bar an am 

Sportkeelen beim KSC Performance Cars 
zu Schlënnermanescht. Den Ënnerscheed 
vum Sportkeelen zum normalen Keeles-
pill wéi di meescht Leit et gewinnt sinn 
ass, datt beim Sportkeelen d’Keelen méi 
no beienee stinn an et gëtt nëmme mat 
16er Holz gespillt.

Den Diplom an d’Bronzemedaille

bronzemedaill fir ee schierener jong
op enger Weltmeeschterschaft

D’Lëtzebuerger Nationalekipp fir d’Jugendweltmeeschterschaft
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3-4 Mol d’Woch ass de Chris 
um Dill, sief et fir Training 
oder Kompetitioun. Bei engem 
Mätsch ginn 140, bei engem 
Training 280 Holz gespillt, a 
wann eng Klatz dann 2,8 Kilo 
weit, da weess een wat fir eng 
kierperlech Ustrengung dat 
bedeit. Säi Palmarès um natio-
nale Plang vun 2012 léist sech 
weisen:

De Chris a voller Aktioun

Individuell:
 • Vizechampion am Tandem Männer
 • Champion vun de Junioren
An der Ekipp:
 • Champion an der Kategorie Café Sport
 • Vizechampion an der Kategorie Sportkeelen B

Well dem Chris säi Wocheprogramm awer nach nit voll ass, 
bedreift hien als Ausgläichssport nach Basketball bei den Black 
Frogs zu Schieren. Hie spillt bei den Seniorekippen B an C an 
ass dernieft och nach Trainer bei den Poussines. Op schoules-
chem Plang steet am Summer di nächst Erausfuerderong un, da 

mécht hien am Lycée Technique d’Treizième an hie wëllt duerno 
nach virun Chimie oder Physik studéieren.
Um internationale Plang stinn am allgemengen Trainingsmät-
cher géint haaptsächlech däitsch Regionalselektiounen um Pro-
gramm, an dat en vue vun de groussen Tournoien déi nach an 
d’Haus stinn:
 • 2014 Jugend WM zu Langenfeld an Däitschland
 • 2015 Senior WM an Taiwan

’T kann ee lo scho virausgesinn, datt de Chris säi Palmarès nach 
ëm en etlech Titele beräichere wäert, a vun dëser Säit sief him 
alles Guddes gewënscht datt hien dat och zustan bréngt. 

aed defibriLLator

défibrillatoren op 3 Plazen an der Gemeng

De Schäfferot hat am Laf vum Joer 2012 decidéiert fir souge-
nannten AED’en (automatischen externen Defibrillator) an eiser 
Gemeng z‘installéieren. 3 Plazen am Duerf sinn am Endeffekt 
rauskomm, wou et fir néidig fond ginn ass fir sou en Apparat 
opzehänken. De 24. September 2012 sinn se dunn opgehaange 
ginn, an deen Dag selwer waren se och schons a Betrib.
Op folgende Plazen sinn se ze fannen 

a) beim Foussballsterrain
b) beim Sportsterrain bei der Schoul
c) bei der Sportshal

Den 22. Oktober 2012 war eng Infomatiounsversammlung vun 
der Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Firma „Centermed“ 
Lorentzweiler organiséiert ginn. Eng ronn 50 Leit waren deen 
Owend präsent wou den Apparat, seng d’Benotzungsweis a säin 
Asazberäich bis an dee leschten Detail erklärt an demonstréiert 
gouf.

installation de défibrillateurs à 3 endroits dans
notre commune

Le collège échevinal avait pris la décision d’installer des DAE 
(défibrillateur automatisé externe) au courant de 2012 dans notre 
commune. 3 endroits bien spécifiques ont été sélectionnés ou 
l’installation a été jugée propice. Le 24 septembre les appareils 
furent installés et le jour même déjà ils étaient opérationnels.
Les appareils se trouvent aux endroits suivants 

a) près du Terrain de Football
b) près du ministade à côté de l’école
c) près du Hall Omnisport

Le 22 octobre 2012 une réunion d’information a été organisée 
par la commune en collaboration avec la firme „Centermed“ de 
Lorentzweiler. Quelques 50 personnes étaient présentes et ont 
suivi avec intérêt les explications très détaillés quant au fonction-
nement et l’utilisation de l’appareil et son champ d’application.
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Den Haaptmessage vum Owend war awer deen, dass

EEN NÄISCHT MAM APPARAT KA FALSCH MAACHEN, 
DAT EENZEGT WAT EE KA FALSCH MAACHEN ASS, DEN 
APPARAT NET ZE BENOTZEN.

Den Defibrillator och AED genannt (automatisierter externer 
Defibrillator) oder op franséisch DAE (Défibrillateur automatisé 
externe) gëtt gebraucht am Fall vun engem Häerzstëllstand.
dëst ass de fall, wann déi betreffend Persoun ohnmächteg an 
dobäi keng otmung méi festzestellen ass. An dësem Fall ass 
den AED ze benotzen. 
Am Beschten fir enger Persoun an Nout ze hëllefen ass, wann 
een a sou enger Situatioun nit eleng ass. Déi eischt Persoun 
këmmert sech ëm de Patient, dat heescht, wann et erfuerdert ass, 
muss Häerzmassage a Beotmung gemaach ginn.
Déi zweet Persoun kuckt fir sou séier wéi méiglich d’Material 
(an dësem Fall den AED) a professionnell Hëllef erbäi ze ruffen.
An dësem Fall ass alles op enger Plaz beieneen, an zwar do wou 
den AED hängt. (Foussballsterrain, Schoul a Sporthal)
Soubal den AED Apparat aus senger Halterung rausgeholl gëtt, 
gëtt direkt d’Noutruffzentral vum 112 gewielt, soubal een d‘Dir 
vun der Këscht opmécht. An dësem Noutfall kritt een direkt 
professionnell Hëllef geschéckt. Et muss ee just matdeelen wien 
een ass, wat geschitt ass, a wéi engem Zoustand sech de Patient 
befënnt a ganz wichteg, wou et ass.
Wann een dann den AED rausgeholl an dem 112 all Informa-
tioune weiderginn huet, soll ee nees séier bei de Patient goen fir 
där anerer Persoun bei der Reanimatioun ze hëllefen. Eng Reani-
matioun besteet aus 30 Häerzdrockmassagen an 2 Beotmungen. 
Dëst ass sou laang ze widderhuelen bis den AED mat sengen 2 
Elektroden um Patient opgesat sinn. 
Déi 2 Elektrode gi folgendermoossen opgesat.

a) De Broschtkuerf vum Patient fräimaachen
b) Den AED opmaachen an eng Stëmm erklärt iech 
Schrëtt fir Schrëtt wat gemaach muss ginn. (op fran-
séisch)

Le message principal de la soirée était que:

ON NE SAIT PAS FAIRE D’ERREUR EN UTILISANT L’AP-
PAREIL, LA SEULE ERREUR QU’ON PEUT COMMETTRE 
EST DE NE PAS L’UTILISER.

Le défibrillateur est utilisé en cas d’arrêt cardiaque.
on parle d’arrêt cardiaque si la personne est inconsciente et 
ne respire plus.

Pour aider une personne en détresse, il est idéal d’être au moins 
à deux. La première personne reste auprès de la personne et 
commence en cas de besoins avec le massage cardiaque et la 
respiration artificielle.

La deuxième personne s’occupe d’amener sur place le matériel 
requis (dans notre cas le DAE) ainsi que l’aide professionnelle.

Dans notre cas tout se trouve en un seul endroit, la où se trouve 
le DAE. (Terrain de Football, Ecole, Hall des Sports)

Dès qu’on sort l’appareil de son coffre en plastique, on est immé-
diatement mis en contact avec le 112. Ainsi on reçoit de l’aide 
professionnelle de suite. Il suffit de donner ses coordonnées, de 
dire ce qui s’est passé, quel est l’état du patient et très important 
l’endroit exact où se trouve la victime.

Dès qu’on a sorti le DAE de sa boîte et donné toutes les informa-
tions au 112, il importe de rejoindre rapidement la victime afin 
d’aider l’autre personne avec la réanimation.
La réanimation est composée de 30 massages cardiaques et de 2 
aides respiratoires. Ceci est à refaire aussi longtemps que le DAE 
et ses 2 électrodes ont été fixées sur le patient. 
Les 2 électrodes sont à fixer de la façon suivante:

a) libérer la cage thoracique de la victime.
b) le DAE vous explique en français ce qui est à faire.
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c) chez les hommes il faut veiller à ce que les poils de 
la cage thoraciques soient enlevés (la lame de rasoir se 
trouve dans la boite du DAE).
d) sortir les 2 électrodes de leur emballage et les coller sur 
la victime comme indiqué sur l’emballage: une du côté 
droit de la victime sous la clavicule, et la deuxième du 
côté gauche sous la cage thoracique.

e) L’appareil mesure alors l’activité cardiaque et vous 
renseigne précisément ce qui est à faire. L’appareil décide 
de façon automatique si un coup électrique est à donner 
ou non. Si la mesure de l’appareil est terminée, le DAE 
vous dira de continuer avec la réanimation. Donc de 
nouveau 30 massages cardiaques et 2 aides respiratoires. 
Ceci est à refaire aussi longtemps jusqu’à ce que l’appa-
reil vous dira d’arrêter et qu’il va refaire une mesure de 
l’activité cardiaque.
f) Ceci il FAUT le répéter jusqu’à ce que l’aide profes-
sionnelle sera sur place. L’appareil ne vous dira JAMAIS 
d’arrêter.

 
En résumé: Utilisez l’appareil en cas de nécessité, écoutez les 
instructions et aider à sauver le cas échéant une vie.

Guy Berwick
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c) Bei de Männer derfir suergen dass d’Hoer vun der 
Broscht eweg gemaach ginn (Gilette läit beim AED der-
bai).
d) Di 2 Elektroden aus dem Pak huelen an sou oppechen 
wéi op der Verpackung gemolt ass: eng op der Victime 
hirer rietser Säit ënnert dem Schlësselbeen an di aner op 
der lénker Säit ënner der Broscht.

e) Den Apparat moosst duerno d’Häerzaktivitéit a seet 
ech genau wat ze maachen ass. Den Apparat decidéiert 
selwer op ee Stroumschlag ausgeléist gëtt oder nit. Wann 
den AED fäerdeg ass mat moossen, seet hien, dass Dir 
mat der Reanimatioun sollt weider fueren, also nees 30 
Häerzdrockmassagen an 2 Beotmungen. An dëst ofwies-
selnd während 2 Minuten, bis den Apparat Iech seet fir 
opzehalen. An deem Fall gëtt d’Aktivitéit vum Häerz 
nees gemooss. 
f) Dat ganzt MUSS esou lang weidergemaach gi bis pro-
fessionell Hëllef op der Plaz ass. Den Apparat seet NIE 
dass Dir sollt ophalen.

 
Am Resumé:  Benotzt den Apparat am Noutfall, lauschtert d’Ins-
truktiounen, an hëlleft domat vläicht ee Liewen ze retten.

Guy Berwick
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sicoNa aKtivitéite mat de schouL

sicoNa 
aktivitéit mat de schoulkanner 
um schoulfräie Nomëtteg.

Es ist der 10. November 2012.
Joan, Jo, Yannick, Anna, Charlie, Ricky, Ricky B, Linus, Julie, 
Gianni und Anouk treffen sich unter der Brücke.
Nicole wartet schon auf uns und zählt uns alle auf.
Wir gehen steil hinauf in den Wald.
Das Thema heute heißt “Feierkichen“.
Wir kochen Pfannkuchen ohne Zucker und Suppe.
Bei Nicole kann man immer mega coole Sachen machen.

Die Aktivitäten im Rahmen des Sicona haben den Kindern viel 
Spaß bereitet sowie das Zusammenstellen von ihrem kleinen 
Bericht. Anna, Charlie, Joan - 4.1.2013
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WuNNeNGsPraisser Zu LetZebuerG

An enger Étude, déi den Internetportal athome.lu gemaach hut, 
an déi de Journal am Oktober publizéiert huet, gett eng Analys 
iwwert d’Präisser vun Appartementer an Haiser, regional opges-
pléckt, gemaach. Des Étude ass baséiert op 35.000 Annoncen, 
a weist d’Präisser vun all Gemeng aus der jeweileger Regioun.
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D’Auswäertung vun de Miessungen vum Hierscht 2011 uewen un der 
Nordstrooss hunn erginn, dat wuel eng Parti Strukturen do sinn, déi 
awer keng genee Réckschlëss op Iwwerreschter oder Gebaier zou-
loossen. Am Wanter 2012 goufen dunn och nach Miessungen hannert 
den Haiser vum Jean Mons a Romain Goerens ausgefouert, mee do 
waren guer keng kloer Strukturen z’erkennen, am Géigesaz zu dem 
Terrain vum Roland Miny ënnendrun wou ganz däitlech d’Ëmrësser 
vun engem gréissere Gebai sech gewisen hunn.

miessungen hannert dem haus vum jean mons am Wanter 2012

Wat elo di weider Fouillen op deem selwechten Terrain ënnert der 
Nordstrooss wéi 2011 ugeet, sou gëtt et do folgendes z’ernimmen:

- Et ass ee merovingescht Graf aus dem ganz fréien Mëttelalter 
direkt no der Réimerzäit fond ginn, wou nach Spuren vun 
eeche Brieder am Fong z’erkenne sinn.

dat merovingescht Graf

- Op deem Wee, dee fräigeluecht gouf, gesäit ee ganz däitlech 
un deene verschiddene Schichten, datt op d’mannst an 3 
Perioden vun der Réimerzäit do drun geschafft ginn ass.

ausGrueWuNGeN oP der WiescheN 2012
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- D’Fundament vun dem Sockel sinn an der Déift fräigeluecht 
ginn. Wéinst der grousser Déift vum Fundament, den Aus-
gleichschichten, der propperer Aart a Weis vum Bauen an 
och di schif Steng am Fong, kann een unhuelen datt do een 
imposant Monument drop stoung, vielleicht eng Statue.

d’fundament vun deem grousse sockel 

- Et goufen och eng Serie Postelächer fräigemaach mat enger 
Feierplaz derbei, un Hand vun deenen ee kann op ee Gron-
drëss  vun engem Gebai aus der Eisenzäit schléissen.

bei der aarbecht

-  Vun de Fondstécker vun 2012 ass ze soen, datt Artikelen 
aus bal all Material dobäi waren, wéi zum Beispill Bronz, 
Eisen, Glas, Keramik, Knachen, Silex a silexähnlech Steng, 
Stécker vu Basaltlava aus der Eifel, Mënzen, Fibelen.

 D‘Fragmenter vun verschaftem Basaltlava si Stécker vun 
mindenten engem  Muelsteen, op der baussenzeger  Säit mat 
engem Rand, an di Fläch wou d’Fruucht gemuel ginn ass 
mat Rillen. 

fragment vun engem millesteen aus basaltlava

- Beim Glas goufen blo Schierbelen fond (Foto), wat zu där 
Zäit méi seelen virkommen ass. An deem Zesummenhank 
kann ee soen, datt an de Kollektiounen vum MNHA (Musée 
National de l’Histoire et d’Art) zwee Gefässer aus bloem 
Glas vu Schieren kommen, eent dovunner ass ganz an ass 
dat eenzegt  blot Gefäss an der Ausstellung. Am Katalog 
vum MNHA La verrerie de l’époque romaine, Wilhelm 
Eugénie, 1979 sinn dës Stecker  folgendermoosse beschri-
wwen:

Glasschierbelen bleu outremer

1. un bol apode en verre peu translucide, couleur bleu outremer. Une 
ligne incisée accuse le léger rétrécissement sous l’orifice. Lèvre 
à arête vive double filet gravé à mi-hauteur de la surface externe. 
La hauteur est de 6,2 cm et le diamètre est de 8,8 cm. La date est 
le milieu du premier siècle. La provenance est la montagne de 
Schieren et la date de la trouvaille est l’année 1847.

   

eng schossel aus bloem Glas    ee Lacrymatoire aus bloem Glas
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2. Un lacrymatoire avec un col engagé dans la panse piriforme au 
fond aplati. La partie supérieure du col manque. Le matériel est 
du verre translucide en bleu outremer foncé. La hauteur est de 7 
cm et le diamètre est de 2,6 cm, et il date du premier ou deuxième 
siècle. La provenance est la montagne de Schieren et la date est 
1847.

Et ka ganz gutt sinn, dat des zwee Eenzelstécker aus den Ausgruewun-
gen vum Baron de Blochausen stamen, dee Mëtt vum 19. Joerhonnert 
op sengen Terrainen op eege Fauscht Recherche gemaach huet. Well 
se gut erhalten sinn waren méiglecherweis Grafbeilagen an et ass nit 
ganz sécher gewosst wou se zu Schieren fond ginn sinn.

ee stéck terrakotta aus enger Päerdsstatue

Dat schéinst Fondstéck ass ee Stéck Terrakotta, wat warscheinlech 
vun enger klenger Päerdsstatue ass, déi entweder als Kannerspillsaach 
oder als Votivartikel gedingt huet. 

 

ee fräigeluecht Gebai vun 2011

Ofschléissend kann e festhalen datt um Site vu Schieren bis elo Spuren 
vu 17 Gebaier, dovun 10 aus Steen, 2 Gebaier aus Holz mat schréien 
Postelächer (iwwregens eng Première fir Lëtzebuerg), Thermen, 2 
Basengen, 2 Monumentesockelen, Weeër an bannescht Häff, 2 Kal-
leksiewen, Spuren vun der Protohistoire, vun der réimescher Zäit a 
vum fréie Mëttelalter fond goufen. Am Ganzen sinn bis elo iwwer 574 
Strukturen inventoriséiert an iwwer 4000 Inventarsnummeren agedro-
en, bei apaarte Stécker huet all eenzelt Stéck eng Nummer, oder et gëtt 
eng Nummer fir eng ganz Këscht vun Schierbelen. Wat een vläicht 
awer nit weess ass datt nom Fannen an Nummeréieren um Terrain 
d’Aarbecht réischt ugeet, well duerno ginn an de Gebaier vum MNHA 
zu Bartréng d’Fondstécker gewäsch a gedréchent, katalogiséiert, Ana-
lysen vun in- an auslänneschen Experten gemaach.

 Wat elo 2013 ugeet, sou sinn zu dësem Zäitpunkt nach keng gréisser 
Budgeten opgestallt an et ass och nach nit festgeluecht, wou di nächst 
Ausgruewungen gemaach ginn. Mee eppes steet fest: et sinn nach 
Projeten do a villäicht geet et och 2013 virun.
Ee grousse Merci der Madame Veronique Biver fir all Zorten vu Ma-
terial, Informatioun a Fotoen. 
 

veronique biver
an hir ekipp
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viru 75 joer - ereNNeruNG WaffesteLLstaNd 1918
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einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg

Am 30. August 1942 war Kreistag in Luxemburg. An den 
Mauern der Stadt und in allen Ortschaften des Landes prangen 
große Plakate, auf welchen die Mitglieder der volksdeutschen 
Bewegung zu einem Appell zusammen gerufen werden. Um 11 
Uhr soll der Gauleiter in der Ausstellungshalle am Limperts-
berg zu dem Führerkorps der volksdeutschen Bewegung reden. 
Tolle Gerüchte schwirren in der Luft: es heißt allgemein, dass 
in Luxemburg von den Deutschen die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt werden soll. 

Der Vortrag des Gauleiters gipfelte in der Bekanntmachung von 
2 Hauptbeschlüssen: die Einführung der allgemeinen Wehrp-
flicht in Luxemburger Lande und die Aufnahme der Mitglieder 
der volksdeutschen Bewegung ins deutsche Reich. Diejenigen 
Luxemburger, die Mitglieder der VDB waren, - sie sollen sich 
auf eine 70000 belaufen -, waren also vom 31. August 1942 an 
vollwertige deutsche Bürger (auf Widerruf). Diejenigen Luxem-
burger, die nicht Mitglieder der VDB waren, wurden staatenlos.

„Ich habe mich entschlossen, sagte der Gauleiter zu den Führern 
der VDB, dem Führer die Einführung der Reichsbürgerrechte 
für Luxemburg vorzuschlagen. Der Führer hat diesem Vorschlag 
zugestimmt. Hierdurch erhält nun der größte Teil der Luxem-
burger Einwohner die Reichsangehörigkeit. Diese Verordnung 
wird hier vor dem Führerkorps der Bewegung bekannt gegeben, 
damit sie von ihnen gebilligt werde. In der Vergangenheit waren 
Sie gewohnt, in einem kleinen Parlament über nebensächliche 
Dinge abzustimmen. Dieses kleine Parlament hat sich nun, wie 
so vieles andere seit 1940, verflüchtet, und wir haben nun eine 
andere Volksvertretung, nämlich das Führerkorps der national-
sozialistischen Arbeiterpartei und das Führerkorps der VDB. 
Sie brauchen keinen Stimmzettel abzugeben. Sie stimmen mit 
Ihrem Herzen zu, aus Ihrem Herzen spricht das deutsche Blut, 
die Stimme Eurer deutschen Ahnen und Vorfahren. Das deutsche 
Reich als Staat hat Euch in seinen Hoheitsbereich aufgenom-
men“. 

Diese Verordnung über die Wehrpflicht lautete folgendermaßen:

„Der Wehrpflicht unterliegen die Angehörigen der Geburtsjahr-
gänge 1920 bis 1924. Alle Angehörigen dieser Jahrgänge, die 
am 10. Mai 1940 die luxemburgische Staatsangehörigkeit allein 
oder neben einer anderen besessen hatten, haben sich in der 
Zeit vom 1. bis zum 15. September 1942 persönlich bei der für 
ihren dauernden Aufenthaltsort zuständigen Ortspolizeibehörde 
zu melden. Das nähere wird durch Bekanntmachung der Kreis-
polizeibehörden bestimmt“. 

Ein Sturm der Entrüstung brauste durch das ganze Land ob 
diesen Gewaltmassnahmen. Die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht in unserem Lande war gegen allen Gesetze und 
alle Gebräuche. Das Abkommen der Haager Friedenskonferenz 
von 1907, das auch von den Deutschen gut geheißen worden 
war, besagt ausdrücklich: „Es ist untersagt, die Bevölkerung 
eines besetzten Gebietes zu zwingen, der feindlichen Macht den 
Treueid zu leisten“. (Art. 45).

Zu dem hatte der Gauleiter in zwei öffentlichen Reden, zu Was-

serbillig und zu Diekirch, feierlich erklärt, dass während des 
Krieges im Luxemburger Lande nie die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt würde.

„ Es wäre wahrhaftig schlecht um uns bestellt, wenn wir auf 
unseren Schlachtfeldern die Hilfe der Luxemburger beanspru-
chen müssten“. 

Die zwangsmäßige, ungesetzliche Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht und die gewaltsame ungewollte Beförderung aller 
Mitglieder der VDB zu vollwertigen Reichsdeutschen, hatten 
flammende Entrüstung und starke Unruhen im ganzen Lande 
hervorgerufen, besonders in Esch, Ettelbrück, Diekirch, Wiltz. 
Die Luxemburger griffen zum Generalstreik und hatten vor, 
ihre Mitgliedskarte der VDB in Massen zurück zu schicken, um 
hiermit zu bekunden, dass sie ihre luxemburgische Nationalität 
behalten und nicht als zum deutschen Reich gehörend betrachtet 
werden wollten. 

Die Parole zum allgemeinen Streik wurde ausgegeben und 
von Mund zu Mund weitergegeben. Überall entbrannte eine 
Streikbewegung, gekennzeichnet durch ruhige, geräuschlose 
Arbeitsniederlegung: bei den Eisenbahnern, in den Industrie-
betrieben, in den Büros, in Schulen, bei den Beamten, bei der 
Bauernschaft usw. Die Städte blieben ohne Milch, ohne Gemüse, 
ohne Kartoffel, die Züge liefen unregelmäßig ein und aus. 

In Schieren blieben die Geschäfte und die Wirtschaften ges-
chlossen, die Bauern lieferten ihre Milch nicht zur Molkerei, 
die meisten Leute arbeiteten nicht, die Schulen schlossen um 10 
Uhr, die Studenten blieben den Gymnasien fern usw. 

Am 31. August 1942, am ersten Streiktage, wurde der Schneider 
Nicolas Boudler, der in der Heilanstalt Ettelbrück als Schneider 
arbeitete, verhaftet und nach dem Konzentrationslager Hinzert 
abgeführt. Und das kam so: Boudler war am Morgen des 31. 
August nach Ettelbrück zur Arbeit gegangen wie gewöhnlich. 
Aus Protest gegen die Einführung der Wehrpflicht durch den 
Gauleiter beschlossen die Wärter der Heilanstalt (mit wenigen 
Ausnahmen) und das andere Arbeitspersonal die Arbeit nie-
derzulegen. Auch hatten sie ihre VDB Karte an den Kreisleiter 
zurückgesandt. Die Arbeitseinstellung erfolgte morgens gegen 
10 Uhr. Boudler machte mit einigen Arbeitskameraden, Theo 
Dasbourg aus Schieren und Albert Bohler aus Ettelbrück einen 
Rundgang durch die Stadt. Dabei hatten sie das Missgeschick 
dem berüchtigten Zens Fritz aus Schieren (einer der Gründer 
der VDB Gruppe in Schieren) und dem pro-deutschen Gendarm, 
Feltgen aus Ettelbrück, zu begegnen. Am Nachmittag fand sich 
Boudler wieder an seinem gewohnten Arbeitsplatz ein und arbei-
tete bis 5 Uhr wie gewöhnlich. Danach begab er sich nach Hause 
und begleitete seine Tochter, die besuchshalber bei ihm war, zum 
Bahnhof Colmar-Berg. Während ihrer Reise zum Bahnhof, fuhr 
auf einmal ein Luxusauto an sie heran und stoppte. Demselben 
entstieg Gendarm Logeling und bat Boudler einzusteigen und 
mit nach Ettelbrück zur Bürgermeisterei zu fahren. Auf der 
Durchfahrt durch Schieren fragte Logeling wo Dasbourg wohne. 
Beim Hause Dasbourg stoppte das Auto wieder, der Gendarm 
trat ins Haus ein und fragte nach Dasbourg. Derselbe war zufäl-
lig nicht anwesend. Nun ging die Reise weiter nach Ettelbrück 
zum Stadthaus. Hier musste Boudler aussteigen und hier stehen 

schiereN aN de KrichsjoereN 1940-1945
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bleiben. Noch andere wurden herbeigebracht, u.a. auch Bley Ca-
therine aus Schieren. Um viertel vor 10 Uhr abends kam eine Ca-
mionette, darin befanden sich 21 Verhaftete aus Wiltz (darunter 
die vier Lehrer, der Gemeindesekretär Muller und der Leiter des 
Wirtschaftsamtes Worré), und 2 aus Diekirch; nun stiegen noch 
2 aus Ettelbrück und Boudler aus Schieren ein. Die Reise ging 
nach Luxemburg, später nach Trier und von dort nach Hinzert, 
wo sie gegen 2 Uhr während einem heftigen Gewitter anlangten. 
Erst standen sie im Platzregen auf dem großen Hof, wo sie ganz 
durchnässt waren. Nun kamen sie in ein großes Zimmer, dort 
mussten sie alles abgeben, was sie in ihren Taschen hatten: Geld, 
Uhr, Messer, Tabak usw. Dann mussten sich alle nackt ausziehen 
und wurden untersucht. Die Verhafteten hatten bis dahin nichts 
zu essen bekommen, auch am Morgen gab’s noch keinen Kaffee, 
am Mittag Kohlsuppe, desgleichen abends.

Die Verpflegung war ungenügend. Zum Morgenkaffee teilten 4 
Mann ein Kommissbrot. Jeder bekam dazu ein Stückchen Butter. 
Sonntags gab es auch vereinzelt etwas Konfekt zum Brotaufs-
trich. Mittags und abends gab’s Kohlsuppe, abends auch mal 
eine Tasse Tee. Das beste waren gequellte Kartoffeln (Pellkartof-
feln), doch diese gab’s nur sonntags. Die Luxemburger aßen an 
den ersten Tagen die Kohlsuppe nicht, aber nach einigen Tagen 
trieb der Hunger sie dazu. 

Am ersten Tage nach der Ankunft in Hinzert, mussten die 
meisten Luxemburger ihre Zivilkleider ablegen; sie bekamen 
Lagerkleidung und wurden geschoren. Nun wurden sie auf die 
verschiedenen Abteilungen und Stuben verteilt. Boudler kam auf 
Stube 9. Stubenältester war N. Wiltgen aus Canach. Hier musste 
er 14 Tage bleiben und durfte nicht ausgehen. Nach 14 Tagen 
wurde er der Stube 5 zugeteilt. Er wurde nach seiner Beschäf-
tigung gefragt und kam zur Schneiderei. Nach wieder 14 Tagen 
kam er auf Stube 1. 

Die Arbeitseinteilung am Tage war folgende: morgen um halb 
5 Antreten auf dem Lagerhof im Hemd, danach Ankleiden. 
Reinigen der Stuben in Gruppen von 10 bis 11 Mann. Um 7 
großer Appell – Handwerksleute hatten wieder ihren eigenen 
Appell -. Arbeitszeit von 8 bis 12 Uhr. Appell für Mittagessen, 
danach essen, danach laufen im Zickzack auf dem Lagerhof. 1 
Uhr Appell zur Arbeit: Arbeitszeit von 1 bis 6 Uhr. 6 Uhr Appell 
zum Nachtessen. 

Alle zwei Tage war Lausappell. Von Zeit zu Zeit großer Lausap-
pell auf dem Lagerhof. Alles musste sich nackt ausziehen und 
bei jeder Witterung stundenlang dastehen. Die Lagerinsassen 
waren nach ihrer Beschäftigungsart eingeteilt. Die einen waren 
Handwerker, andere arbeiteten auf dem Felde, andere im Walde, 
andere auf den Strassen, in den Steinbrüchen, andere mussten 
den Steinwagen ziehen. (25 Mann, 22 Reichsmark pro Tag).

Am 1. September wurden die Luxemburger einem Verhör 
unterzogen. Am 2. September, mittwochs, wurden die beiden 
Ettelbrücker Dax und Thull, sowie die 4 Lehrer aus Wiltz, Lom-
mel, Meiers, Brück und Ewen, mit einem Luxusauto nach Esch 
zurückgebracht und vor das Sondergericht geladen. Die Leute im 
Lager Hinzert wurden bei dieser Gelegenheit in den Waschraum 
zusammengedrückt, damit niemand hören sollte, was auf dem 
freien Lagerplatz vorging. Am 3. September wurden dieselben 
wieder nach Hinzert zurückgebracht und am Samstag, dem 5. 
September in einem Steinbruch hinter dem Lager erschossen. 
(21 Luxemburger wurden dort erschossen). 

Wer sich das geringste im Lager zuschulden kommen ließ, 
erhielt eine Tracht Prügel. Am 30. Oktober 1942 wurden die Fin-

gerabdrücke von Boudler genommen. Am 03. November wurde 
er aus dem Lager entlassen. Vor seinem Abgang erhielt er seine 
Sachen zurück erstattet: Uhr, Messer, Geld bis auf 1 Mark die 
er für Seife zurücklassen musste. Zu Fuß ging er vom Lager bis 
nach Reinsweiler, von dort kehrte er mit der Bahn nach Luxem-
burg zurück. Er begab sich zur Villa Pauly; dort musste er seine 
Unterschrift geben, sich in Zukunft nicht politisch zu betätigen. 
Aus seinem Dienst an der Heilanstalt war er fristlos entlassen. 
Um wieder eine Beschäftigung zu bekommen, sollte er sich beim 
Arbeitsamt in Ettelbrück melden. Da Boudler aber 67 Jahre alt 
war, brauchte er sich nicht mehr zu melden.

Am 3. September erschien morgens ein Geheimagent in der 
Schule von Schieren und fragte den Lehrer: „Wie war es mit 
der Schule am 31. August und 1. September? Ist Schule gehalten 
worden? Ja selbstverständlich, entgegnete der Lehrer, worauf 
der Gestrenge abzog. Trotzdem war nur Schule gehalten worden 
bis 10 Uhr. 

Entsetzen hatte die Bevölkerung nach den Gräueltaten von 
Anfang September gepackt. Unbescholtene Luxemburger waren 
ermordet worden, weil sie bei einem platonischen Streik mitge-
macht hatten, um ihre Anhänglichkeit an ihre Heimat bekannt 
zu geben, und um sich über eine Ungesetzlichkeit zu beklagen. 

Am 6. September 1942 empfing der Gauleiter, Gustav Simon, 
unter Führung vom Landesleiter, Professor Kratzenberg, eine 
Delegation von Luxemburgern, welche Herrn Simon eine Huldi-
gungsadresse überreichte, unterzeichnet von 30 Luxemburgern. 
Der Wortführer, Herr Kratzenberg, wies auf die Treue und den 
Einsatz der deutsch gesinnten Luxemburger hin und fügte hinzu: 
„Wir bitten Sie, Gauleiter, in Anerkennung der vorbildlichen 
Haltung der weitaus größten Mehrheit der luxemburgischen Be-
völkerung den Ausnahmezustand baldmöglichst aufzuheben. Wir 
versichern Ihnen noch einmal, in unsern und der VDB Namen 
die unverbrüchliche Treue zur deutschen Sache und zum Kampf 
Adolf Hitlers, der ganz Europa und damit unsere Heimat von der 
vernichtenden Gefahr des Bolschewismus befreite und uns an 
der Größe und Zukunft des großdeutschen Reiches teilnehmen 
lässt“. Bestellte Arbeit!

In seiner Antwort gab der Gauleiter seiner Genugtuung darüber 
Auskunft, dass die deutschbewussten Luxemburger sofort von 
den verhetzten Elementen abgerückt seien. Abschließend ging er 
auf die zukünftigen Maßnahmen ein, die er mit dem Ziele einer 
endgültigen Bereinigung der politischen Atmosphäre Luxem-
burgs durchzuführen gedenke: „An der Spitze dieser Maßnahmen 
steht eine Umsiedlungsaktion, welche jene Luxemburger umfas-
sen, welche zwar deutschen Blutes seien, aber aufgrund ihrer 
bisherigen politischen Haltung nicht die Gewähr dafür gäben, 
dass sie Reichsangehörigen in einem deutschen Grenzgebiet sein 
könnten. Sie würden daher mit ihren Familienangehörigen inne-
rhalb des großen deutschen Lebensraumes umgesiedelt werden. 
Durch diese und andere Maßnahmen werde im Laufe der nächs-
ten und der kommenden Monate dafür gesorgt, dass Luxemburg 
nur noch von deutschgesinnten und deutschbewussten Menschen 
bewohnt sein werde“. 

Am 8. September wurde der zivile Ausnahmezustand für die 
Kreise Diekirch und Grevenmacher aufgehoben. Am Donners-
tag, dem 17. September 1942 fanden die ersten Deportationen 
statt. 21 Familien mit zusammen 68 Personen aus Stadt und 
Land, meistens aber aus der Stadt, machten den Anfang. Die 
Familien die fort mussten wurden 3 Stunden vor ihrer Abreise 
benachrichtigt. Sie hatten das Recht pro Familie einen Sack 
oder einen Handkoffer mit Kleidungsstücken mitzunehmen 
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und wurden bei ihrer Wohnung abgeholt, um gemeinsam per 
Autobus nach Hollerich-Bahnhof gebracht zu werden. Das 
zurückgelassene Vermögen der umgesiedelten Personen wurde 
beschlagnahmt. Der rechtmäßige Besitzer des bei der Umsiede-
lung zurückgelassenen Vermögens, kann nicht mehr selbst über 
sein Vermögen verfügen; der verwaltende Reichskommissar lässt 
ihm von seinem zurückgelassenen Vermögen nach Gutdünken 
zukommen, was er will und soviel er will.

Also das, was die Luxemburger immer als unmöglich gehalten, 
die zwangsweise Deportation freier Luxemburger war jetzt ein-
getreten. Auffallend war, dass fast alle Deportierten vermögende 
Leute oder Hausbesitzer waren mit schönen Inneneinrichtungen. 
Es stand also fest, dass diese Horden blutrünstiger Bestien es 
besonders auf die Verwaltung der schönen Privathäuser und der 
dicken Bauernhöfe der umgesiedelten Luxemburger abgesehen 
hatten. Das ganze Land zitterte in atemberaubender Erwartung, 
wie sich die nächstfolgenden Listen der zu verpflanzenden 
Luxemburger ausweisen würden. Ein jeder hielt es jedoch für 
möglich, dass auch er sich auf einer dieser Listen befinden 

könnte. Das Vorgehen der Deutschen war umso skandalöser und 
wirklich ganz unverständlich, weil die Luxemburger sich bisher 
nie zu Gewaltmassnahmen, zur offenen Empörung oder zu Sabo-
tageakten hatten hinreißen lassen. Das einzige, was der Gauleiter 
ihnen vorwerfen konnte, war ihre Anhänglichkeit an ihre alte, 
freie Heimat. War das aber ein Fehler? War es ein Verbrechen? 
War es ein Deportationsgrund? 

Im Jahr 1942 rückten die ersten Schierener Jungen und Mäd-
chen zum Reichsarbeitsdienst ein. Einer, Schmit Joseph, hatte 
sich bereits 1940 freiwillig zum RAD gemeldet, ein anderer, 
Kirsch Felix, war bereits Ende des Jahres 1941 zum RAD 
eingerückt. Am 18. Oktober 1942 rückten die ersten luxem-
burgischen Rekruten zur großdeutschen Wehrmacht ein. Die 
Rekruten der Ortsgruppe Ettelbrück wurden unter Begleitung 
sämtlicher Amtsträger, politischer Verbände und des Musikzuges 
zum Bahnhof geleitet. Zu dieser Feier hatten Kreisleiter und 
Ortsgruppenleiter sämtliche Amtsträger der Zelle Schieren in 
Uniform nach Ettelbrück beordert. Diese Feier spielte sich vor 
und im Stadthaus ab. Reden wurden geschmissen usw. 

Sechs vun den Schierener Jongen déi nit méi aus dem krich erëmkomm sinn
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Gegen halb 11 Uhr setzte sich der Zug zum Bahnhof in Bewe-
gung unter Vorantritt des Kreismusikzuges. Hier standen die 
Wagen schon bereit. Sie waren mit Tannengrün und Haken-
kreuzfähnchen geschmückt. Bei Abfahrt des Zuges spielte eine 
Kapelle das Lied: „Muss i denn zum Städtele hinaus.“ Kaum 
hatte der Zug sich in Bewegung gesetzt, so ertönten aus voller 
Kehle die Luxemburger Nationallieder: „de Feierwon, d’Hee-
mecht, Oh Mamm léif Mamm, Letzebuerg de Letzebuerger usw.“ 
Die Hitlerfahnen wurden heruntergerissen und Luxemburger 
Trikoloren wurden geschwenkt. Die Rekruten demolierten alles 
in ihren Coupés, was sie nur demolieren konnten und warfen die 
Gegenstände zum Fenster hinaus. Das alles hörten und sahen die 
Deutschen absichtlich nicht. Viele junge Leute von Ettelbrück 
und Umgegend aber verzichteten auf die Musikbegleitung, bega-
ben sich zu Fuß nach Colmar-Berg und bestiegen dort den Zug 
nach Luxemburg.

Bei diesem ersten Aufgebot war kein Schierener dabei. Die ers-
ten Schierener Rekruten rückten am 7.12.1942 zur Wehrmacht 
ein: es waren Kirsch Felix, Reuter Léon und Meyrath Johann. 
Schmit Joseph war bereits am 2.1.1942 freiwillig in die deutsche 
Armee eingetreten. 

Vom 5. Dezember bis zum 3. Januar 1943 wurde in Luxemburg 
das „Sowjetparadies“ gezeigt. Am 16. Dezember mussten die 
oberen Schuljahre der Schule Schieren nach Luxemburg fahren, 
um diese Sehenswürdigkeit in Augenschein zu nehmen. Nach 
einem kurzen, flüchtigen Rundgang durch diese Ausstellung 
unternahm der Lehrer einen lehrreichen Rundgang durch die 
Stadt und zeigte den Kindern die Schönheiten der Stadt. 

1943

Für den 30. Januar 1943 waren für ganz Deutschland und auch 
für Luxemburg große Feierlichkeiten zur Feier der Machtüber-
nahme angesagt. Aber kurz vor dem 30. Januar wurden alle 
vorgesehenen Festlichkeiten abgesagt, sogar von einer öffent-
lichen Beflaggung wurde abgesehen. Ursache: die Lage für 
Deutschland war nicht rosig. An allen Fronten neigte sich das 
Kriegsglück den Alliierten zu. Die andauernden Massenangriffe 
der Russen an der Ostfront, unter Einsatz ihres gewaltigen Mens-
chen- und Maschinenmaterials, versetzten den Deutschen furcht-
bare Stöße und drohten die ganze Front umzuwerfen. Der Ring 
um Stalingrad wurde tagtäglich enger. Tripolis war gefallen, die 
deutsch-italienische Armee in Tunesien war eingeschlossen. 

Am 1. Mai 1943 war der nationale Feiertag des deutschen 
Volkes. Es war für Luxemburg ein Trauertag, diesen 1. Mai den 
sie feiern mussten, ob sie es wollten oder nicht. Aber auch dieses 
Jahr wurde von einer Beflaggung abgesehen, weil der Ernst der 
Zeit es so verlangte.

Die Oktavfeierlichkeiten wurden für das Jahr 1943 von den 
Deutschen abgesagt. Am Freitag, den 21. Mai 1943, fand die 
offizielle Eröffnung der Oktave in der Kathedrale von Luxem-
burg statt, aber es wurde der luxemburgischen Bevölkerung 
verboten, prozessionsweise während der Oktavzeit zu pilgern. 
Die Oktavfeierlichkeiten sollten sich während des Jahres 1943 
in jeder Pfarrkirsche in bescheidener Form abspielen. Im Jahre 
1943 wurde im ganzen Lande und vom ganzen luxemburgischen 
Volke, recht innig während der Oktave für die Befreiung des 
Landes und für die zahllosen schweren nationalen Anliegen 
gebetet. Wohl nie war das Luxemburger Volk so einig gewesen 
in seinen Sinnen, in seinen Hoffnungen und in seiner Fürbitte 
zu Gott und zur Landespatronin. Viele Pilger zogen trotz des 
Verbotes des Gauleiters im Schutze des Dunkels der Nacht zu 

Fuß nach Luxemburg zur Trösterin der Betrübten, um der Mutter 
Gottes ihre schweren Anliegen vorzubringen. 

Am 15. Mai 1943 erließ der Gauleiter eine Bekanntmachung, 
demzufolge alle Luxemburger sich bis zum 1. Juli 1943 einen 
amtlichen deutschen Lichtbildausweis verschaffen mussten, der 
bei der zuständigen Ortspolizei zu erhalten sei, da die früheren 
luxemburgischen Reisepässe und Identitätskarten mit Ablauf des 
30. Juni 1943 ihre Gültigkeit verlieren würden. 

Seit der Einführung der Wehrmacht in Luxemburg gärte es übe-
rall im Lande. Die Luxemburger setzten den Verordnungen des 
Gauleiters immer und überall den stärksten Widerstand entge-
gen. Manche jungen Leute, die zum RAD einbezogen wurden, 
verschwanden vorher. Die meisten aber machten den Arbeits-
dienst mit, auch noch den Wehrmachtsdienst; beim Urlaub den 
sie erhielten kurz vor dem Fronteinsatz verschwanden viele. 
Die meisten lebten in Bunkern in den Wäldern. Viele waren bei 
Privatleuten versteckt. Jedes Mal wenn die neuen Rekruten, nach 
dem Urlaub, zu ihrer Truppe einrücken sollten, fehlte eine ganze 
Menge. 

Das veranlasste den Gauleiter strenge Maßnahmen  gegen die 
Fahnenflüchtigen zu ergreifen, und deshalb erließ er am 12. Juli 
1943 eine Verordnung, wodurch die Fahnenflüchtigungen mit 
schweren Strafen belegt wurden. Auch gegen diejenigen die bei 
der Fahnenflucht mitwirkten, wurden schwere Strafen verhängt. 
(Vermögensbeschlagnahmung und Vermögenseinziehung), aber 
alle Drohungen waren umsonst. Je mehr die Ostfront sich 
Deutschland näherte, desto größer wurde die Zahl der Fahnen-
flüchtigen.  Razzien und förmliche Polizeijagden wurden beson-
ders in den Wäldern und Lohhecken des Öslings abgehalten, 
aber die meisten verliefen resultatlos. 

Vom 24. Juli bis zum 1. August wurde in Luxemburg der Kreis-
tag abgehalten. Er war umrahmt von Gesang, Musik und öffent-
lichen Reden und war gekennzeichnet durch eine aufgezwun-
gene Fahnendemonstration und kommandierte öffentliche 
Aufmärsche in voller Uniform. Der Kreistag sollte vor allem die 
Luxemburger einschüchtern, sie klein und gefügig halten. Mit 
geräuschvoller, künstlicher Aufmachung sollte er der ganzen 
Welt vortäuschen, wie viel das Deutschtum im Luxemburger 
Land Fuß gefasst hätte, trotz allen Umsiedlungen und trotz all 
den Schandtaten, die von den Deutschen seit der Besetzung des 
Landes bei uns verübt worden waren. Zur Schlusskundgebung 
am 1. August, bei welcher der Gauleiter wieder eine seiner 
berühmten Reden vom Stapel ließ, mussten alle Amtsverwalter 
des ganzen Landes nach Luxemburg ziehen, um die beiden 
großen Ausstellungshallen möglichst zu füllen. 

Der Ortsgruppenleiter i.V. Paul Hoen von Ettelbrück wollte mit 
seiner Ortsgruppe besonders hervorstechen, besonders war Zahl 
und Haltung anbelangte. Darum gab es in den Wochen vor dem 
Kreistag Schulungsabende, Mannschaftsappelle, einen nach dem 
anderen. In seiner Rede sagte der Gauleiter u.a. folgendes: 

„Wir sind fest davon überzeugt, dass es keinen 2. November 
1918, keinen Zusammenbruch und keine Niederlage geben wird. 
Es ist unser heiliger Glaube, dass Lützelburg für immer ein 
Bestandteil des großdeutschen Reiches bleiben wird. Die Gren-
zsteine zwischen Deutschland und dem alten Reichsland Lützel-
burg sind 1940 gefallen und werden niemals wieder aufgerichtet 
werden. Lützelburg war Deutsch, es ist Deutsch und es wird für 
alle Zeiten Deutsch bleiben“. So krähte Herr Gustav Simon in 
die Welt hinaus. 
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Vom 1. bis zum 15. Oktober wurde die Mitgliedssperre der VDB 
aufgehoben, um den Nachzüglern Gelegenheit zu geben, dieser 
Organisation beizutreten.

„Die Aufhebung der Mitgliedssperre der VDB gibt diesen zur 
Einsicht gekommenen Luxemburgern noch ein letztes Mal Gele-
genheit sich zum Reich und zu Europa zu bekennen“. Die Angst 
vor Repressalien und die Furcht umgesiedelt zu werden, hatten 
auch manchen Schierener mürbe gemacht; rund 40 neue Mitglie-
der traten der VDB bei.

Am 26. Oktober wurde der Förster, Herr Mich Helbach, der 
lange Jahre die Wälder der Gemeinde Schieren gehegt und gep-
flegt hat, mit seiner Familie ins Altreich nach der Lüneburger 
Heide versetzt, und an seine Stelle tritt der Förster aus der Lüne-
burger Heide, Rothe. 

Während des Jahres 1943 sind die meisten Wehrpflichtigen des 
Dorfes Schieren zum Reichsarbeitsdienst bzw. zur Wehrmacht 
eingerückt. Es waren die Söhne Goerens Joseph, Hoffmann 
Leo, Helbach Paul, Hoffmann Camille, Esser Nikolaus, Fis-
chbach Victor, Lamesch Balthasar, Meisch Johann Peter, Hennes 
Georges, Kugener Johann Peter, Gengler Nikolaus, Thomas 
Martin, Unsen Nikolaus, Garson Johann Peter, Nickels Mathias, 
Fischbach Henri, Gengler Johann, Heinz Michel, Bley Johann. 
Leider hatten wir aber auch in diesem Jahre den ersten Gefalle-
nen zu beklagen, Hoffmann Camille, gefallen am 21.07.1943 auf 
den Schlachtfeldern Russlands.

1944

4. Januar: Abwurf von Fliegerbomben abends 8 Uhr in der Nähe 
des Dorfes „Am Gapp“. Zwei Bomben fielen in die Felder, eine 
in den Wald nicht weit von der Landstrasse Schieren-Colmar/
Berg. Ein Mast der elektrischen Leitung wurde getroffen, es 
entstand Kurzschluss; Aussetzen des Stromes bis morgens 6 Uhr, 
sonst keine Schäden. Fensterscheiben zerbrochen in Welsdorf, in 
Schieren am Hause Mich Schroeder.

5. Januar: mittags 12 Uhr zog ein Verband englischer Kampf-
flieger vom Südosten nach Nordwesten. Ein Bomber, der wahrs-
cheinlich bei einem Luftkampf von deutschen Fliegern hart be-
drängt wurde, wurde gezwungen seine Bombenlast abzuwerfen. 
Sie fielen in der Nähe der Ackerbauschule nieder. Eine Bombe 
fiel in den Garten Wetzel und riss ein tiefes Loch; eine zweite 
fiel vor das Haus Hermann in der Gartenstrasse, eine dritte in 
den Innenhof der Ackerbauschule, eine vierte hinter der Acker-
bauschule, dicht neben das Laboratorium und riss einen Flügel 
des Gebäudes ein, eine fünfte in die Versuchsfelder und riss ein 
Loch in das Haus Zens, andere fielen in die Obstgärten hinter 
der Ackerbauschule. Viele Fensterscheiben in der Gartenstrasse, 
Salentinystrasse, Großstrasse und Diekircherstrasse gingen in 
Trümmer. Dächer bekamen Löcher, Mauern Risse. Personen 
kamen glücklicherweise dabei nicht zu Schaden.

24. Januar: Soldat Hofmann Leo meldete durch selbstgeschriebe-
nen Brief, dass er an der Front durch Splitter an der Schulter 
verwundet worden sei und im Lazarett hinter der Front liege. 

19. Februar: große polizeiliche Untersuchung auf den Höfen 
Schierenerhof und Mathgeshof nach Deserteuren. Dieselbe ver-
lief resultatlos, denn die Deserteure auf dem Mathgeshof waren 
vor wenigen Tagen abgedampft.

20. Februar: Soldaten und Arbeitsmänner auf  Urlaub: Goerens 
Joseph, Goerens Paul, Kugener Johann-Peter, Schmit Joseph, 
Fischbach Henri. 

30. März: nachmittags 5 Uhr: die Scheune des Bauers J. Rouster, 
wird ein Raub der Flammen. Der Brand entstand durch Unvor-
sichtigkeit der Kinder. Dank dem raschen Eingreifen der Feue-
rwehr Ettelbrück wurde das Wohnhaus mit den daran liegenden 
Ställen und das Haus J. P. Weiler gerettet.

9. Mai: schwerer Bombenangriff auf den Rangierbahnhof und 
Lokomotivschuppen Luxemburg, am Ort genannt „auf Zwic-
kau“, gelegen zu Bonneweg, längs der Diedenhofenerstrasse. 

Di offiziell Dokumenter vum Jean Thill
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Der Überfall, der vormittags nach 9 Uhr stattfand, und höchstens 
einige Minuten lang dauerte, verursachte große Störungen am 
Maschinenschuppen, an den Gleisen und an den dort stationier-
ten Eisenbahnwagen. Leider wurden 42 Menschen getötet und 
zirka 50 verletzt. 14 gefangene Russen, die ebenfalls getötet 
wurden, wurden nicht mitgerechnet. Auch wurden mehrere Pri-
vathäuser arg beschädigt, sogar gänzlich zerstört.

11. Mai: 2. schwerer Bombenangriff auf den Güterbahnhof 
Luxemburg, wobei besonders die anliegenden Gebäude bes-
chädigt wurden: Lagergebäude der Cogenal, Debiqué, Pütz und 
noch andere. Zahl der Toten 27. Am selben Tag fand ein Fliege-
rangriff auf Bettemburg statt. Bomben fielen zwischen Bahnhof 
und Kirche. Viele Häuser wurden getroffen. Zahl der Toten 24.

Im Monat Juni fanden in Diekirch Reichstage statt, wo die 
Deutschen offen ihre Macht zur Schau trugen und mit ihrer 
Macht geradezu protzten. Aber bei diesen Kreistagen fiel beson-
ders auf, dass der Gauleiter sich in seinen Reden viel kürzer 
fasste als an den vorhergehenden Kreistagen.

22. Juni: der zum Wehrdienst einberufene Goerens August, an 
Gelbsucht erkrankt, wird verhaftet und nach Luxemburg abge-
führt.

27. Juni: Meisch Alphonse soll zur Wehrmacht einrücken und 
verschwindet. Goerens Paul bekommt 4 Wochen Ausstand.

28. Juni: die Familie Fischbach-Wagner wird umgesiedelt. Ur-
sache: ihr Sohn Victor hat sich dem Wehrmachtsdienst entzogen 
und ist geflüchtet. Verhaftung des Michel Jacoby. 

13. Juli: Thill Jean rückt zum Arbeitsdienst nach Königsberg ein.

20. Juli: Petit Jean rückt zum Wehrmachtsdienst ein.

21. Juli: aus einem englischen, viermotorigen Bomber sprin-
gen 8 Mann im Fallschirm auf der Gemarkung Schieren ab 
(Umgebung des Schlosses Blochhausen). Die nazifreundlichen 
Luxemburger, Zens Fritz, Schwamberger, Heinz, Urbing und 
besonders der Förster Rothe beteiligen sich an der Fahndung 
nach den abgesprungenen Fallschirmjägern. 5 Mann werden 
gefangen genommen, 3 entkommen. Die Maschine fliegt weiter 
und explodiert später. 

23. Juli: die Soldaten Reuter Leo, Meyrath Johann, Lanners 
Johann sind auf Urlaub gekommen.

20. August: Beschlagnahmung des Mobiliarvermögens bei Nic 
Meyrath-Schiffmann, weil ihr Sohn Johann nach Ablauf seines 
Wehrmachtsurlaubs nicht mehr zur Wehrmacht eingerückt ist.

26. August: Umsiedelung der Familie Schwinnen Adolphe von 
Colmar-Brück, weil ihr Sohn Aloyse sich durch die Flucht dem 
Wehrdienst entzogen hat.

28. August: gegen 9 Uhr vormittags erscheinen englische Jäger 
über dem Alzettetal, kreisen über Colmar-Berg, Schieren und 
Ettelbrück. Bald darauf  folgte der Angriff. In den Bahnhöfen 
hielten Züge: in Colmar-Berg der Personenzug Luxemburg-Et-
telbrück, in Colmar-Hütte ein Güterzug, unterwegs war der Per-
sonenzug Petingen-Ettelbrück. Nachdem die Flugzeuge einige 
Male über dem Stationsgebäude gekreist hatten und den Leuten 
Zeit gelassen hatte zum Aussteigen, begann der Angriff mit 
Bordwaffen und Brandbomben. Auch 4 Benzinkanister wurden 
geworfen und explodierten. Der erste fiel zwischen den Per-

sonenzug und die hölzerne Wartehalle auf dem zweiten Bahns-
teig: dadurch gerieten der Personenzug und die Halle in Brand. 
Ein zweiter fiel auf den Bahnhofsvorplatz, ein dritter unten in 
den Wald, ein vierter oben in den Wald. Die meisten Reisenden 
hatten sich in den Wald geflüchtet, dem Bahnhof gegenüber. 
Dadurch wurden mehrere von Kugeln getroffen, andere erlitten 
mehr oder weniger schwere Brandwunden. Das Stationsgebäude 
geriet in Brand und wurde fast ganz zerstört. Der Zug brannte 
teilweise aus, die Lokomotive wurde gebrauchsunfähig. 13 
Personen wurden mehr oder weniger schwer verletzt, 4 sind im 
Krankenhaus ihren Wunden erlegen. Durch die Explosion der 
Benzinkanister geriet auch der Wald in Brand. Das Rote Kreuz, 
die Ärzte von Ettelbrück, die Feuerwehren von Colmar-Berg, 
Ettelbrück und Diekirch waren bald zur Stelle, konnten aber nur 
die Brände löschen. Auch in Colmar-Hütte wurde eine Frau ve-
rwundet. Das großherzogliche Schloss wurde auch beschossen. 
Der Personenzug Petingen-Ettelbrück wurde unterhalb Bissen 
angegriffen und die Lokomotive gebrauchsunfähig gemacht. 
Erst am Nachmittag wurde der Eisenbahnbetrieb wieder aufge-
nommen.

31. August: Beginn des Rückzuges der Deutschen aus Fran-
kreich und Belgien, der sich bis zum 11. September mit kurzen 
Unterbrechungen hinzog. Hauptrückzugstage: 1. 2. 3. 4. und 5. 
September. Tag und Nacht rollen ohne Unterbrechung Kriegswa-
gen aller Art über die Strasse von Schieren nach Ettelbrück hin, 
der deutschen Grenze zu. An den ersten Tagen waren es fast 
ausnahmslos Rot-Kreuzwagen. 

1. September: die Zivilverwaltung und alle sonstigen Verwaltun-
gen: Polizei, Gestapo, Zoll usw. verlassen fluchtartig Luxem-
burg. Alle Reichsdeutschen und alle Luxemburger, die sich 
während der vier Besatzungsjahre zu Deutschland bekannten, 
verlassen das Land. Der Eisenbahnverkehr wird eingestellt. Alle 
Arbeit ruht. Die Schulen sind geschlossen. Da die Schmelzen 
im Süden des Landes den Betrieb eingestellt haben, setzt das 
elektrische Licht aus. Die Zeitungen stellen ihr Erscheinen 
ein. Post-, Telefon- und Telegrafenverkehr ruhen. Von Schieren 
ziehen ab die Familien Jos Urbing-Klein, Linden, Heinz Joseph, 
Zens Fritz, der Förster Rothe. Ihnen war der Boden zu heiß 
geworden. 

3. September: Kreisleiter und Landrat erscheinen wieder auf der 
Bildfläche und erlassen eine Bekanntmachung, wonach jeder 
an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen hat. Aber die Arbeit wird 
nicht wieder aufgenommen, da kein Zugverkehr besteht. Die 
Schulen bleiben geschlossen.

5. September: die luxemburgische Regierung verkündet von 
London aus über das Radio, dass amerikanische Truppen in 
Anmarsch auf Luxemburg seien. Grosse Begeisterung herrschte 
unter den Luxemburgern, die sie stündlich erwarten, aber nichts 
zeigt sich. Der Durchzug der deutschen Truppen dauert weiter 
an, sogar die geflüchteten Ortsgruppenleiter wie Meyers aus 
Ettelbrück kehren wieder. Eine Extraausgabe des Nationalblattes 
erscheint und meldet, dass die Verwaltung Luxemburgs noch in 
den Händen von Gustav Simon liege, und dass jeder Luxembur-
ger den Anordnungen der deutschen Behörden nachzukommen 
hätte. Die für den 5. September vorgesehen Musterung des Jahr-
gangs 1927 fällt aus. Die Deutschen treffen Vorkehrungen um 
die Strassen und Eisenbahnbrücken zu sprengen.

6. September: da keine Zeitung erscheint, kein Radio meldet, 
kursieren die tollsten Gerüchte unter der Bevölkerung: die Ame-
rikaner sollen im Süden des Landes einmarschiert sein, sie sollen 
schon bis an den Rhein vorgedrungen sein. Aber alles ist Luft.
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8. September: die Amerikaner nähern sich den luxemburgischen 
Grenzen. Neue Aufforderung an alle Reichsdeutschen das Land 
zu verlassen. Infanterie zieht durchs Land heim ins Reich.

9. September: die Brückensprengung beginnt. Nachmittags 
gegen halb 5 Uhr werden die Brücken über die Alzette zum 
Schloss Birtringen (Fünfzentnerbombe) und zur Mühle (5 klei-
nere Bomben) gesprengt.

Bei den Familien Melsen-Gengler a Junck-Neu waren am 
krich och Jongen verstoppt.

10. September: in der Nacht gegen halb 2 Uhr Einquartierung 
deutscher Truppen. Kurz nach dem Einzug dieser Truppen in 
Schieren wird die neue Attertbrücke in Colmar-Berg gesprengt. 
Ein Teil dieser Truppen rückt gegen Morgen ab, ein anderer ver-
bleibt im Dorf und trifft Vorbereitungen zur Verschanzung. Flie-
ger erscheinen über dem Alzettetal und kreisen. Die Amerikaner 
sind im Anmarsch, Geschützfeuer ertönt vormittags von Westen 
her aus der Richtung Michelbuch, Mertzig; nachmittags von 
Süden und Südosten her, von Colmar-Berg, Cruchten, Schrond-
weiler, Nommern, Gladbach, Stegen. Die Brücken über die 
Alzette und Eisenbahn in Colmar-Berg werden am Nachmittag 
gesprengt, ebenso die Alzettebrücke in Ettelbrück. Schieren ist 
jetzt beinahe vollständig abgeschnitten, eine Verbindung besteht 
noch mit Cruchten, Schrondweiler und Stegen. Truppen ziehen 
den ganzen Tag durch. Am Süd- und Nordausgang des Dorfes 
haben die Deutschen eine schwere Kanone aufgestellt.

Am Nachmittag wird das Geschützfeuer stärker; 12 Flieger 
kreisen beständig über dem Südosten, werfen Bomben an und 
greifen mit Bordwaffen an. Nommern und Gladbach gehen in 
Flammen auf. Hier hatte sich nämlich eine deutsche Kolonne mit 
Artillerie, Wagen usw. festgesetzt. Einzelne Artilleriegeschosse 
fallen sogar auf die Gemarkung von Schieren. Die Unruhe 
unter der Bevölkerung nimmt zu. Sollen wir flüchten müssen? 
Soll Schieren das Schicksal Nommerns erleiden? Infanterie in 
Schlachtordnung zieht durch die Strassen. Sobald ein Flieger 
am Himmel erscheint, suchen alle schleunigst Deckung in Kel-
lerlöchern, Scheunentoren, Kellertreppen, unter Bäumen. Die 
Spannung wächst von Minute zu Minute.

Endlich am Nachmittag gegen halb 6 Uhr ergeht der Befehl 
an alle Truppen, Schieren zu räumen. Alle ziehen in Richtung 
Stegen, die einzige Rückzugsstrasse; es heißt amerikanische 
Infanterie sei in Anmarsch. Das Geschützfeuer ist verstummt. 
Immer zieht deutsche Infanterie in Schlachtordnung durch das 
Dorf. Gegen halb 7 Uhr verlässt der letzte Deutsche Schieren, 
nun ist das Dorf geräumt. Kaum sind die Truppen abgezogen, so 
erscheinen die 12 Flieger wieder, welche die Truppen beständig 
angreifen und beschießen.

Gegen 8 Uhr verbreitet sich das Gerücht: die Amerikaner sind 
da. Und wirklich, ein Panzerspähwagen und drei Autos kommen 
über die Anhöhe von Schrondweiler her ins Dorf. Feierlicher 
Empfang mit Blumen und Vivatrufen. Alles strömt dahin die 
Befreier zu sehen. Es war ein Erkundigungstrupp, die Soldaten 
erkundigten sich ob die Deutschen abgerückt wären, dann zogen 
sie bis nach Ettelbrück und kehrten über Schieren zu ihrer Ein-
heit zurück. Begeisterung des Volkes: die ersten Luxemburger 
Fahnen erscheinen an den Häusern, die Nationalhymne singend 
durchzogen Jung und Alt die Ortschaft. An dem Abend saßen 
die Leute noch lange zusammen und freuten sich der wiederer-
langten Freiheit. 

11. September: um 10 Uhr ertönt feierliches Glockengeläute. 
Beflaggung der Ortschaft. Amerikanische Panzertruppen ziehen 
ins Dorf, umjubelt von der ganzen Bevölkerung. Mitglieder 
der patriotischen Union (LPL) mit rot-weiß-blauen Band am 
Arm ziehen durch das Dorf. Die Säuberungsaktion beginnt. 
Aus ihren Wohnungen werden geholt: Schwamberger und Frau, 
Urbing Joseph, Frau Strauss, Fell, Frau und Kind, Frau Lanners 
geborene Bley, Frau Herfurth geborene Gompel. Sie werden in 
den Schulkeller eingesperrt. Dabei werden Möbel und Innenein-
richtungen demoliert, so im Hause Zens Fritz. Die Amerikaner 
verteilen Waffen an die Mitglieder der Nationalunion. Die Arbeit 
ruht vollständig. In Sonntagskleidern in Nationalbändern und 
Wappen geschmückt durchziehen die Bewohner die Strassen der 
Ortschaft. Die ersten versteckt gehaltenen wagen sich ans Tages-
licht. Am Nachmittag werden die Verhafteten Schwamberger 
und Frau, Jos Urbing, Frau Strauss, Fell mit einem Auto nach 
Ettelbrück gebracht, die anderen wurden freigelassen. 

12. September: Beflaggung der Häuser. Die Arbeit ruht. Viele 
Bewohner und Fremde ziehen nach Nommern und Glabach zur 
Besichtigung des Schlachtfeldes. Von dem Dorfe sind 14 Häuser 
vollständig niedergebrannt. Zu beiden Seiten der Strasse liegen 
ausgebrannte Autos, Lastwagen, Geschütze, Ausrüstungsge-
genstände aller Art, Munition usw. In den Viehpferchen tote 
und verwundete Tiere, ein Bild grauenhafter Verwüstung. Wie 
durch ein Wunder ist kein Menschenleben dabei zu Schaden 
gekommen. 

13. September: die Arbeit wird teilweise wieder aufgenommen. 
Verschiedene Proklamationen erscheinen an den Anschlagtafeln. 
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Die Bevölkerung wird zur Ruhe aufgefordert. Ab 12. September 
soll soweit als möglich die Arbeit wieder aufgenommen werden. 
Wer Geld vom WHW empfangen hat, soll sich ruhig verhalten 
und nicht an Plünderungen teilnehmen. 

Prinz Felix und Prinz Jean sind bereits in Luxemburg eingetrof-
fen. Die Grenzgebiete sind noch nicht von deutschen Truppen 
gesäubert, besonders der Südosten, das Gebiet von Mondorf, El-
lingen, Stadtbredimus, Wellenstein, Grevenmacher, dann Befort, 
Reisdorf, Wallendorf, Hoesdorf, Vianden. Den ganzen Tag über 
hört man Geschützfeuer. 

14. September: es wird mit der Schelle bekannt gemacht, dass 
die Männer des Dorfes die Strasse zwischen Colmar und Cruch-
ten, genannt in der „Kalbach“ von den durch die deutschen 
Truppen gesprengten Bäumen befreien sollen.

15. September: die luxemburger Behörden treten wieder in Fun-
ktion, Polizei, Gemeindebehörden usw. Die Aufräumungsarbei-
ten beginnen. Da Luxemburg Kriegsgebiet ist, wird der Ausnah-
mezustand verhängt: von abends 9 Uhr bis morgens 6 Uhr darf 
niemand die Strasse betreten. Die Bewohner dürfen sich nicht 
mehr als 6 km von ihrem Wohnort entfernen. Jeder muss seinen 
Personalausweis bei sich führen. Einzelne Zeitungen erscheinen 
wieder. Die Fahndung nach politischen nicht einwandfreien Per-
sonen wird eifrig betrieben. 

17. September: feierlicher Dankgottesdienst in der Kirche, 
zum Dank für die Wiedererlangung der Freiheit. Das „Domine 
salvam fac“ für die Landesfürstin wird wieder zum ersten Mal 
gesungen. 

20. September: regelmäßige Belieferung mit Elektrizität erfolgt 
wieder, wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Immer darf 
nur ein Bauer dreschen. Durchzug von amerikanischen Truppen 
auf Wagen an verschiedenen Tagen der Woche. Provisorische 
Herstellung der Brücke über die Alzette in Ettelbrück (Deich-
brücke). Tragfähigkeit 60 Tonnen. In Colmar-Berg wird von 
der Bauverwaltung eine Notbrücke über die Alzette errichtet 
für Fußgänger und leichte Fahrzeuge. Amerikanische Fahrzeuge 
räumen die Trümmer der Brücke von Colmar-Berg über die 
Alzette und der Überführung der Eisenbahn beiseite. 

23. September: Rückkehr der großherzoglich-luxemburgischen 
Regierung nach Luxemburg.

24. September: Fahndung nach deutschfreundlichen Perso-
nen, Geheimsendern, versteckt gehaltenen Sendern, versteckt 
gehaltenen Deutschen. In Schieren wird der Sohn von Waldbillig 
verhaftet, der in den Diensten der Deutschen stand. Die von der 
patriotischen Union organisierten Fahndungen und Hausdurch-
suchungen haben zu vielen Verhaftungen geführt. Besonders in 
Ettelbrück wurde viel belastendes Material zu Tage gefördert. 
Darum wurde Ettelbrück für mehrere Tage geschlossen. Nie-
mand durfte nach Ettelbrück hinein und heraus, nur mit einem 
von der Militärverwaltung ausgestellten Ausweis. (Laisser-pas-
ser). Post, Telefon und Telegraph sind noch immer geschlossen.

1. Oktober: um eine Übersicht zu bekommen über die im Lande 
vorhandenen Geldsummen, und um zu verhindern, dass noch 
andere Geldsummen aus dem Auslande hereingebracht würden, 
wurde das im Luxemburger Lande befindliche Papiergeld vom 
5. bis 8. Oktober an den Postschaltern abgestempelt. Abgestem-
pelt wurden deutsche, frühere luxemburgische und belgische 
Geldscheine. 

Der Aufenthalt auf den Strasse war verboten von abends 7 bis 
morgens 7 Uhr. Sammlung von Geld zur Unterstützung der vom 
Kriege betroffenen Ostgrenzgebiete. Luxemburg war immer 
noch nicht ganz von deutschen Truppen gesäubert. Darum 
musste jede Ortschaft die weniger als 6 km von der deutschen 
Grenze entfernt war, evakuiert werden: Vianden, Bettel, Hoesdorf, 
Echternach, Wasserbillig, Grevenmacher, Remich, Schengen. 

Um Mederhaff, hannert dem Grenzerhaff de Bësch aus, hunn 
och Hausduerchsuchungen stattfond, nodeem Gerüchter op-
komm waren, datt do och Jongen verstoppt waren. 

5. Oktober: jeder Verkehr ist auf den Strassen untersagt wegen 
Durchzugs amerikanischer Truppen.

7. Oktober: Kontrolle aller Passanten und Fahrzeuge auf der 
Strasse.

16. Oktober: der erste Eisenbahnzug passiert Schieren. Ein 
ganz beschränkter Eisenbahngüterverkehr wird eingerichtet zur 
Versorgung des südlichen Teiles des Landes mit Kartoffeln, 
Obst, Vieh, Holz. Täglich verkehrt in jeder Richtung ein Zug. 
Im Süden des Landes werden die ersten Schmelzen wieder in 
Betrieb genommen.

18. Oktober: die Mark wird aus dem Verkehr gezogen. Luxem-
burgisches und belgisches Geld tritt an deren Stelle, mit Aus-
nahme des Kleingeldes unter 50 Pfennig. Umrechnungskurs: die 
ersten 100 Mark pro Kopf des Haushaltes werden zu 10 Franken 
die Mark umgewechselt, die weiteren Summen zu 1 Mark = 5 
Franken. Die alten luxemburgischen Geldscheine erhalten ihren 
früheren Wert: 100 luxemburgische Franken haben einen Wert 
von 125 Franken. 

22. Oktober: Leute aus Reisdorf, meistens Bauern mit ihrem 
Vieh, werden nach Schieren evakuiert, dergleichen aus Echter-
nach und Bigelbach. Die Ortsgruppe der nationalen Union LPL 
wird organisiert. Ein Komitee wird gewählt und an die Spitze 
gestellt. Derselbe besteht aus den Herren Schlechter, Stirn, 
Pütz, Bourkel, Bley Nic, Bley J.P., Petit Heinrich. Zweck dieses 
Komitees ist vor allem Beweismaterial zu sammeln für die Abur-
teilung der bereits verhaften und noch zu verhaftenden Personen, 
die sich während der Besatzungszeit an der Luxemburger Bevöl-
kerung vergangen haben. Zu gleicher Zeit wird die Ortsgruppe 
der Miliz neu und straffer aufgebaut. 
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5. November: die ersten luxemburger Briefmarken erscheinen 
wieder, alle anderen Briefmarken und Postkarten sind ungültig. 

23. November: Feier des offiziellen amerikanischen Danksa-
gungstages (Thanksgiving Day). In der Kirche Abhaltung einer 
feierlichen Danksagungsmesse. An dem Tage waren die ameri-
kanischen Soldaten Gäste der luxemburger Familien. 

die rundstedtoffensive

15. Dezember: Beginn der Rundstedtoffensive im Westen. 
Deutsche Truppen stoßen am Morgen des 15. Dezembers durch 
das Bleestal vor bis Bleesbrück. Diekirch wird beschossen und 
die wichtigsten Gebäude getroffen: Gymnasium. Holzindustrie, 
Hotel des Ardennes usw.

16. Dezember: die Amerikaner werfen die Deutschen zurück, 
aber der deutsche Druck verstärkt sich.

17. Dezember: Vorrücken der deutschen Truppen über die 
Strassen von Hosingen und Hoscheid. Die im Dorfe Schieren 
liegenden Amerikaner rüsten sich zur Abreise. Grosse Unruhe 
unter der Bevölkerung. 

18. Dezember: weiterer Beschuss Diekirchs; viele Bewohner 
wandern aus Diekirch ab. Am Nachmittag verbreitet sich das 
Gerücht die Deutschen seien in Folkendingen und näherten sich 
Stegen. Die Bewohner Schierens bereiten sich zur Abreise vor. 
Schluss der Schule. Aufstellung von Artillerie auf den Anhöhen 
von Ettelbrück: Nuck, Haardt, Feulener Heng. Beschuss der 
deutschen Stellungen.

19. Dezember: die Deutschen rücken näher heran. Die Leute 
aus Schieren ziehen aus. Evakuierte aus anderen Dörfern, wie 
Stegen, Erpeldingen, Gilsdorf, Reisdorf, Bourscheid passieren 
das Dorf. Der Flüchtlingsstrom wird immer größer. Immer 
mehr Personen wandern ab. Am Nachmittag wird der Flücht-
lingsstrom plötzlich durch die Amerikaner gestoppt, es sei gar 
keine Gefahr vorhanden. Beruhigung der Bevölkerung. Heftiges 
Artilleriefeuer. Am Abend Verstärkung des Artilleriefeuers von 
Seiten der Deutschen. Granaten heulen über das Dorf. Gegen 9 
Uhr erscheint die Miliz von Ettelbrück und meldet: die Ameri-
kaner ziehen sich zurück, sie können die Stellungen gegen die 
Deutschen nicht mehr halten, es ist Zeit zum Ausziehen. Die 
Amerikaner werden in wenigen Stunden die Brücken sprengen. 

Jetzt beginnt der Auszug. In wenigen Stunden werden die 
notwendigen Habseligkeiten zusammengesucht und gegen halb 
2 Uhr in der Nacht verließen die meisten Leute das Dorf. Nur 
einzelne alte Leute blieben zurück, auch Knechte zum Füttern 
des Viehes. Die Deutschen drückten die Amerikaner zurück, sie 
setzten sich in Diekirch und später in Ettelbrück fest. Die Ame-
rikaner sprengten ihre selbst hergestellten über die Alzette und 
auch die Überführung über die Eisenbahn zwischen Schieren 
und Ettelbrück. Dadurch kam auch kein deutscher Soldat bis 
nach Schieren. 

21. Dezember: im Dorf gab es vereinzelte amerikanische 
Spähwagen und kleine Panzer, sonst war alles ruhig.

22.Dezember: Bombardement von Erpeldingen und Ettelbrück 
herüber. Schieren erhielt die ersten Einschläge. Der erst Gra-
nateinschlag kam in den Hof des Hauses Schwamberger.  An 
dem Tag erhielten folgende Häuser Granattreffer: Garson Emile, 
Schroeder Christophe, Gemeindesaal, Heintz Arthur, Garson J.P. 

und Werdel Franz. Im Dorfe waren nur wenige amerikanische 
Panzer. Wegen des Bombardements hielten sich die Besatzungen 
in den Kellerlöchern und in den Häusern auf. Am selben Abend 
kamen deutsche Soldaten vom Mederhof nach Grenzingen. In 
derselben Nacht wurden sie von den Amerikanern vertrieben 
und nach Ettelbrück zurück gedrängt. Ein Gefecht hatte bei der 
Kappelle von Grenzingen statttgefunden.

23. Dezember: erste Einquartierung amerikanischer Infanterie 
im Dorfe. Nun wurden alle Häuser aufgebrochen, durchsucht 
und manches mitgenommen.

chrëschtdag 1944: ettelbréck ass fräi

24. Dezember: die Truppen hatten Stellung im Dorf bezogen. 
Alle Türen der Häuser standen offen. In den Strassen gab es 
nur einige Panzer und Spähwagen. Die Infanterie wurde mit 
Camions nach vorne in die Frontlinie gebracht. Hauptstütz-
punkt hinter der Front bildeten Schloss Birtringen und Mühle 
Toussaint. In Ettelbrück dauerte das Gewehr- und Maschinen-
gewehrfeuer ununterbrochen fort, besonders in der Umgebung 
des Schlachthofes. 

Schweres amerikanisches Artilleriefeuer auf Ettelbrück von 
Bissen und Vichten herüber; ebenso feuert die bei Cruchten und 
Stegen aufgestellte amerikanische Artillerie nach Ettelbrück. 
Zwischen 3 und 4 Uhr standen ganze Teile der Stadt in Brand, 
besonders das Anwesen Weber und die Feulenerstrasse. Da der 
Himmel sich aufgeklärt hatte, kreisten beständig amerikanische 
Flugzeuge über der Stadt. Es gab Luftkämpfe, man hörte das 
Abwehrfeuer und Bordwaffenbeschuss. 

25. Dezember (Weihnachten): amerikanisches Bombardement 
von Ettelbrück aus der Luft und von allen Seiten. Unter dem 
Druck dieses Bombardements räumten die Deutschen die Stadt, 
nachdem sie ganze Häuserreihen angezündet hatten, und zogen 
sich nach Erpeldingen und Ingeldorf zurück.

26. Dezember: die ersten amerikanischen Panzer beziehen die 
Anhöhen von Schrondweiler bis Schieren.

27. Dezember: das ganze Dorf ist mit Panzern und Truppen voll 
besetzt. Die Amerikaner befürchteten einen neuen deutschen 
Angriff. Verminen der Strassen nach dem Kreuzberg, Schrond-
weilerstrasse, Kuhweg, Hauptstrasse. Als die Deutschen aus 
Ettelbrück zurück geworfen waren, wurde das Dorf von den 
Amerikanern als Quartier benutzt. Das Dorf war mit amerikanis-
chen Truppen vollgepfropft; da die Häuser leer waren, boten sie 
ihnen willkommene Quartiere, wo sie frei schalten und walten 
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konnten. Alles wurde geraubt und geplündert, das Brennmaterial 
restlos verbrannt, Kleider und Möbel verschleppt.

1945

7. bis 9 Januar: das Dorf erhielt verschiedene Granateinschläge 
von Diekirch herüber: Haus Kugener, Lösch, Heintz Arthur. 
Es lagen viele Rote-Kreuz-Truppen im Dorf, Hauptquartier 
derselben war das Haus Bourkel. Die Amerikaner drückten die 
Deutschen immer mehr nach Osten zurück, die Front entfernte 
sich immer mehr. Nun suchten auch die Leute nach und nach ins 
Dorf zurück zu kehren. Anfangs war das mit großen Schwierig-
keiten verbunden. Die Amerikaner ließen die Leute nicht herein 
mit der Begründung das Dorf sei Frontgebiet; sie hatten nämlich 
alle Häuser belegt. Auf Umwegen schlichen sich die ersten 
Bewohner ins Dorf. 

20. Januar 1945: een amerikanescht regiment marschéiert vu 
Steeën op Dikrech.

15. Januar: Aufbau der Überführung über die Eisenbahn zwis-
chen Schieren und Ettelbrück durch die Amerikaner. Durch gut 
gezieltes deutsches Werferfeuer gab es unter den hier arbeiten-
den Truppen mehrere Tote und Verwundete.

21. Januar: Dorf und Schloss Birtringen waren durch amerika-
nischen Generalstab belegt. Im Dorf wimmelte es von Polizei-
truppen. Im Dorf befand sich ein Gefangenensammellager, 
zuerst im Hofe des Hauses Pütz, später in der Hühnerpferche 
der Madame Cloos. Nach hier wurden die gefangenen deutschen 
Soldaten gebracht und dann nach wenigen Tagen mit Lastautos 
abtransportiert. Im Schuppen des Hause Toussaint befand sich 
das Totensammellager. Hierher wurden die Toten amerikanis-

chen Soldaten aus der Front gebracht, identifiziert, auf Lastautos 
verladen und abtransportiert. 

29. Januar: gegen Ende Januar hieß es Schieren ist frei. Da 
rannten die Leute aus ihren Evakuierungsgegenden zurück und 
am 1. Februar waren die meisten Häuser wieder bewohnt. Aber 
die Amerikaner lagen noch im Dorf und räumten die Quartiere 
immer erst als sie in Truppen abrückten. Tag für Tag zogen große 
Auto- und Transportkolonnen, Panzer und Geschütze durch das 
Dorf, Nachschub für die Front. 

15. März: die letzten amerikanischen Truppen verlassen das 
Dorf. Nun begannen die Säuberungs- und Aufräumungsarbeiten.

21. Januar: 4 amerikanesch Zaldoten zu Dikrech, wou si sech 
mat Nuetshiemer camufléieren. 

9. April: Wiederbeginn der Schule.

13. April: Tod des Präsidenten der USA, Roosevelt.

14. April: die Großherzogin mit ihrer Familie trifft in Luxemburg 
ein und nimmt Wohnung im großherzoglichen Palast.

16. April: die Großherzogin spricht zur Konsultative, Empfänge 
und Feierlichkeiten in der Hauptstadt. Die Großherzogin besucht 
die verschiedenen Gegenden des Landes, besonders die vom 
Kriege schwer heimgesuchten Gebiete. 

26. April: die Großherzogin kommt auf ihrer Besichtigungsreise 
durch Schieren und wird von den Schulkindern bei der Schule 
mit Blumen empfangen.

28. April: Beginn der Befreiungs- und Danksagungsoktave. 
Keine Prozessionen, Wallfahrten nach Luxemburg, aber viele 
Pilgergruppen. Die Hochämter werden am Votivaltar in Luxem-
burg gesungen wie vor dem Kriege. 

1. Mai: Nationalfeiertag, Tag der Arbeit. Der seit 1944 von den 
Deutschen  verhaftete Jacoby, welcher aus dem Luxemburger 
Gefängnis nach einem Gefängnis in Deutschland überführt wor-
den war, kehrt nach Luxemburg zurück.

5. Mai: feierliche Schlussprozession der Muttergottesoktave.
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8. Mai: die gesamte deutsche Wehrmacht kapituliert, Waffenstill-
standsfeier als Nationalfeiertag. Der vor 8 Tagen zurückgekehrte 
Jacoby Michel wird in einem Wortstreit von den beiden Kaes 
Johann und Nossem W. im eigenen Hause niedergeschlagen, 
bleibt besinnungslos liegen und stirbt 2 Tage nachher ohne die 
Besinnung wiedererlangt zu haben. 

12. Mai: Jahrestag des Einmarsches der deutschen Truppen in 
Luxemburg: große Kundgebung der Resistenzbewegungsunion 
in Luxemburg. 

17. Mai: die Familie Fischbach-Wagener Victor, welche im Juni 
1944 evakuiert worden war, kehrt gesund und munter zurück. 
Aus der Wehrmacht kehren zurück: Hoffmann Leon, Gengler 
Nicolas, Unsen Nicolas, Lamesch Balthasar, Nickels Mathias, 
Meisch John-Peter, Hennes Georges. Kugener John-Peter, wel-
cher in Frankreich bei der Wehrmacht war, nimmt bei der Offen-
sive Belforts teil, kommt in die Gegend von Belfort, wird dort 
von einem Bauern aufgenommen und versteckt gehalten, kommt 

aber bei einem Fliegerangriff im Hause des Bauern um. Zurück 
kommt im Juni die Familie Ad. Schwinnen-Schmit, Colmar-
Brück, Fräulein Alice Meyrath, Jentges Johann. 

13. August: Rückkehr der Familie Helbach aus der Lüneburger 
Heide. 

15. August: erstmalige feierliche Sakramentsprozession durch 
die Strassen des Dorfes nach dem Kriege. 

1. September: Trauertag zur Erinnerung an die Einführung der 
Wehrmacht am 1. September 1942.

Oktober: aus der Wehrmacht kehren zurück, Garson J.P. aus En-
gland, wo er in Ausbildung war, Gengler Jean aus einem Lager, 
wo er von den Russen gefangen war, Fischbach J.P…..Professor, 
kehrt aus Italien zurück, Hoffmann Léon tritt am 1. Oktober ins 
Priesterseminar in Luxemburg ein. 

D’ATP asbl, association 
d’aide par le travail théra-
peutique pour Personnes Psy-
chotique, gouf 1989 aus dem 
centre hospitalier Neuro-Psy-
chiatrique vun Ettelbréck raus 
gegrënnt.

De Schierener Atelier ass ee vu véier Atelieren déi vun der ATP 
asbl geréiert ginn. Déi dräi aner sinn den Haff Ditgesbaach zu Et-
telbréck, de Kehlener Atelier, dee bis viru kuerzem zu Walfer an de 
kromme Längten war an dem Konschtatelier Eileréng. 
De Schierener Atelier huet seng Dieren am Joer 2000 opgemeet, 
an deem Joer huet och den Haff  Ditgesbaach seng Aktivitéiten 
opgeholl. 
De chargé de direction, den Här Wimpfheimer Jörg, ass diplomé-
ierte Psycholog.
De Schierener Atelier ass ee protegéierten an therapeutischen Ateli-
er, deem seng Aufgab doranner besteet, Leit, déi un enger psychoti-
scher Krankheet leiden, nees eng Aféierung an d’Aarbechtsliewen 
z’erméiglechen, am beschte Fall de Klient rëm op den 1. Aarb-
echtsmaart zréck ze féieren; hei muss een awer realistesch sinn 
seet den Här Wimpfheimer ass dëst Zil awer nëmme ganz seelen 
z’erreechen. D’Atelieren vun der ATP hunn een Agrément vum 
Gesondheetsministär, d‘Conventioun gesäit fir dass den Atelier 
Schieren 35 Leit muss ophuelen. Am Moment kommen 43 Leit 
regelméisseg an de Schierener Atelier schaffen. Duerniewt gëtt et 
eng Waardelescht déi de reelle Bedarf  justifiéiert.
Den Här Wimpfheimer gesäit den Schierener Atelier als ee normale 
Betrib, d’Leit drécken hir Kaart wa se kommen a ginn. Di meescht 
Leit déi hei schaffen hunn de Statut vum travailleur handicapé, 
hunn den RMG oder eng Invaliderent, sou dass si un séch keng 
Paien ze bezuelen hunn. Déi Leit hätten datselwecht, seet den Här 
Wimpfheimer, wann se doheem setze géifen, mee si komme gären a 
regelméisseg mat der Genugtung eppes ze maachen wat gebraucht 
gëtt. Mat de Leit gëtt eng therpeutesch Konventioun afgeschloss
De Schierener Atelier besteet aus dräi Departementer déi je vun 
engem éducateur instructeur mat handwierkleche Kenntnisser 
geféiert ginn. 
Den Atelier Tapisserie a Flechterei: den Tapissiermeeschter Jos an 

seng Leit bedreiwen hei en traditionellt Handwierk a bréngen mat 
folgenden Techniken Är al Miwwelstécker nees op Héichglanz:
Traditionell oder mechanesch Stullflechterei.
Seelbespannungen, Iwwerzéie vu Still.
Restauratioun vu Fautellen a Canapéën am Stoff, Lieder oder Al-
cantara.
Fabrikatioun vun neie Miwwelen.
D’Optragsbicher si gutt gefëllt, sou dass ee muss bëssen Zäit hunn 
fir eppes gemeet ze kréien.
Den Atelier Sous-traîtance: den Atelierschef Pep a seng Leit iwwer-
huele gäre fir Iech folgend Aarbechten:
Zesummesetzen, Falen a Pechen vu Kartongen, Prospekter, Kësch-
ten..
Bréiwer a Postsendungen sënneren, adresséieren, falen a fortsché-
cken.
An- an Auspake vun allméiglech Produkter.
Sënneren an Zesummesetzen vun Dokumenter a Classeuren.
Aschweessen a Laminéieren vun Allméiglechem.
Den Haaptatelier ass d’Kichen: de Kichechef Jan an seng Equipe 
kënne folgendes ubidden:
d‘Präparatioun an d’Ausliwwerung vun Iessen fir Kantinnen, 
Schoulen a Maison Relais.
Organisatioun vu Fester a Banqueten, 
vu Méindes bis Freides en éierbare Plat du jour an hirem Restau-
rant, am léifsten op Reservatioun,
en Traiteurservice, deen Iech Kéis- Geméis- oder Friichtenkéise-
ker, Dips-Plateauen, Zaloten, Zoppen, Desserten a Pains surprises 
zoubereet.
Hei gëtt ënnert der Leedung vum Kichechef no den absoluten 
Hygienevirschrëfte vun der HACCP geschafft. Gekacht gëtt mol 
éischtens fir d’Leit déi do schaffen, fir d‘Ettelbrécker Schoul, de 
Convis an d’Superdreckskëscht.

Camille Pletschette

de schiereNer ateLier
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ein viertel jahrhundert im dienste des
(psychisch kranken) menschen
 
Liewen Dobaussen ist nicht nur bloß eine gut gemeinte Idee, 
sondern sie ist die engagierte und humanistische Umsetzung von 
vielen fachkompetenten Mitarbeiter(innen), die sich um das Wohl-
ergehen des psychisch erkrankten Menschen sorgen.
 
Die 25jährige Geburtstagsfeier von Liewen Dobaussen wurde 
nicht, wie vielleicht von einigen Leuten erwartet, in einer Klinik, 
sondern im CAPe, dem Kulturzentrum von Ettelbrück gehalten. 
Bereits an jener Stelle kann man die Symbolkraft von Liewen 
Dobaussen beobachten, dass die Psychiatrie ein Spiegelbild der 
Gesellschaft ist, man kann, man darf und man sollte sie nicht ver-
stecken und tabuisieren. Lange genug litt die Stadt Ettelbrück unter 
dem negativen Image, dass dies die Stadt der Geisteskranken sei. 
Liewen Dobaussen widersetzte sich diesem Vorurteil und so kann 
man die Pioniere von damals für ihr hohes Engagement nur sehr 
loben, sich diesem Klischee zu widersetzen.
 
Es war dementsprechend auch selbstverständlich, dass der Gast-
redner Dr. Gleis auf die Geschichte der Psychiatrie in Luxemburg 
zurückblickte. Seine eindrucksvolle Rede verdeutlichte, dass die 
Würde des Menschen in der Gesellschaft stets Priorität hat. Eine 
Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn auch die bestmöglichen 
Rahmenbedingen für psychisch beeinträchtigte und kranke Men-
schen geschaffen werden.

So war es dann höchste Zeit, dass Mitarbeiter des CHNP im Au-
gust 1987 eine gemeinnützige A.S.B.L. mit dem Namen Liewen 
Dobaussen gegründet haben. Es dauerte aber 3 Jahre bis 1990 das 
erste Wohnheim in Diekirch seine Türen öffnete. Im Laufe der Zeit 
folgten 4 weitere Wohnheime in Ettelbrück, Schieren, Reckange/
Mersch und Larochette.
Diese 5 Wohnstrukturen können 55 Menschen mit einer psychi-
schen Erkrankung beherbergen und betreuen. 
Mit der Gründung und der Eröffnung des Centre-Psycho-Sozial mit 
Konsultationen( Psychiater, Psychologe, Sozialarbeiter) Tageszent-
rum und Begegnungszentrum hat Liewen Dobaussen im Jahre 2007 
einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Obwohl Liewen Dobaussen  viele Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung betreut, gibt es noch immer zahlreiche Betroffene, die 
diese Struktur  immer noch nicht kennen und daher nicht in An-
spruch nehmen können. Daher ist es von großer Bedeutung, dass 
Liewen Dobaussen sein Angebot weiter ausbaut und an Bekannt-
heitsgrad zunimmt. Um u.a. dieses Ziel zu erreichen hat das CPS 
ein Zeitungsatelier gegründet, in dem Klienten eine hauseigene 
Zeitung namens „C.P.S 4 Print“ zusammenstellt, die 3 bis 4 Mal 
jährlich erscheint. Einige Klienten haben diesen Artikel zum Anlass 
genommen, um ihre Erfahrungen bei Liewen Dobaussen mitzutei-
len. So können sie anderen Menschen Mut machen, die Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

 die 25jähriGe feier voN LieWeN dobausseN
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An jener Stelle, hier vier Aussagen von Betroffenen:

1. Mes premières impressions de l’institution Liewen Dob-
aussen étaient particulièrement positives. Pour moi, le fait 
de visiter et de fréquenter une association, signifie une aide 
non-négligeable pour l’évolution et pour une guérison éven-
tuelle de ma maladie. L’accueil dans ladite institution était 
très chaleureux aussi bien du côté du personnel que du côté 
des clients. Je souhaite qu’à l’avenir, Liewen Dobaussen 
puisse offrir aux gens concernés, avec la même compétence 
professionnelle, une grande aide pour gérer leur vie quotidi-
enne dans les meilleures conditions que possible.

2. Mein Psychiater  hat mich vor etwa einem Jahr zu Liewen 
Dobaussen geschickt, da er keinen anderen Ausweg mehr 
wusste ( ich kam gerade aus  einer Langzeittherapie  zurück, 
wo ich keine nennenswerte Fortschritte gemacht hatte). Die 
Struktur Liewen Dobaussen gefällt mir gut. Das Personal 
geht auf die einzelnen Bedürfnisse der Patienten ein, man 
wird in die verschiedenen Werkstätten geschickt, so dass 
einem individuell geholfen wird. Es gibt viele verschiede-
ne Ateliers: Sport, Kommunikation Selbstsicherheitstrai-
ning, Kochen… Ich lerne andere Menschen kennen, die  
„ähnliche“ Erkrankungen haben wie ich und mit diesem 
Austausch fühle ich mich unterstützt. Diese Gemeinschaft 
stärkt mich. Was ich dem Geburtstagskind Liewen Dob-
aussen wünsche: Weitere gute Projekte, damit das Ziel, 
die psychisch Kranken in die Gemeinschaft zu integrieren, 
weiterhin erreicht wird.

3. Während einer Hospitalisierung in der Psychiatrie habe ich 
erstmals von Liewen Dobaussen gehört und mir wurde ge-
raten, mich mal dort vorzustellen. Für mich war es wichtig, 
zu geregelten Zeiten etwas außerhalb meinen vier Wänden 
zu unternehmen und mich nicht ganz zurückzuziehen. 
Wichtig war den sozialen Kontakt zu suchen, gefördert und 
gefordert zu werden, Gleichgesinnten zu begegnen, um uns 
auszutauschen. Ich bin jetzt in 3 Aktivitätsgruppen einge-
teilt: Media-Gruppe, mit viel Diskussion. Koch-Atelier : 
neue Geschmacksrichtungen und Rezepte kennenzulernen. 
Zeitungsatelier: Artikel für die CPS Zeitung zu verschiede-
nen Themen schreiben. Bis zum heutigen Tage machen alle 
3 Gruppen mir Freude und ich bin froh kein Außenseiter zu 
sein. Ich wünsche Liewen Dobaussen, dass sie von den ver-

antwortlichen Instanzen, die nötige Hilfe und Unterstützung 
bekommen, die eine solch wichtige Institution braucht, aber 
vor allem, dass weiter kompetentes Personal anwesend ist, 
zu dem man Vertrauen aufbauen kann.

4. Durch Liewen Dobaussen erfuhr ich mehr über mich selbst. 
Durch die Unterstützung des Psychologen und durch das 
Personal des Centre Psycho Social habe ich in den ver-
gangenen 2 Jahren sehr viel gelernt und komme besser mit 
meinem Leben zurecht. Durch die verschiedenen Ateliers 
wie bereits oben genannt, weiß ich mehr mit meinem Leben 
anzufangen. Ich wünsche dem Personal vor allem alles 
Gute, um weiter bei ihrer Arbeit mit den Klienten erfolg-
reich zu sein.

25 Jahre Liewen Dobaussen lud ein, um sich Gehör zu verschaffen, 
dass ihre Arbeit mit psychisch kranken Menschen, noch nicht am 
Ende ist, damit im Gesundheitssektor hier in Luxemburg, noch wei-
tere Verbesserungen erfolgen. Die mehr als 120 geladenen Gästen 
bestehend aus dem Schöffenrat Ettelbruck, den Bürgermeistern von 
Ettelbruck und Schieren, sowie Gesundheitsminister Mars di Barto-
lomeo, Vertreter aus dem CHNP und CHdN, Vertreter von Réseau 
Psy und Kompass also quasi dem gesamten Psychiatriebereich aus 
Luxemburg versammelten sich im CAPe, um diese Begebenheit zu 
würdigen. Herr Jean Feith (Präsident der ASBL) und Herr Roger 
Zanter (Chargé de direction) bedankten sich auch letztendlich bei 
allen Mitarbeiter(innen) die im Laufe der Jahre zur Verbesserung 
der Lebensumstände für psychisch kranke Menschen beitrugen.

Für eine auflockernde Atmosphäre sorgte der Cellist André Mer-
genthaler. Damit diese tolle Feier in Erinnerung bleibt, bekamen 
alle Gäste eine CD! Anlässlich des 25. Geburtstages veröffentlichte 
„Liewen Dobaussen“  experimentelle Tonaufnahmen. Das Ensem-
ble „Liewen Dobaussen“, bestehend aus Nicht-Musikern, webte 
im Studio der „Rockhal“ einen einfachen Klang-Teppich. Weitere 
Motive wurden durch den Cello-Virtuosen André Mergenthaler 
hinein gezaubert und so entstand letzten Endes ein improvisiertes 
Gesamtwerk, mit starken impressionistischen Klangfarben. Die 
Lieder kann man sich auf der Internetseite ab dem 25.Januar 2013: 
www.liewen-dobaussen.lu, downloaden. Großzügig und vorzüglich 
wurde man von den Soroptimisten Club Diekirch und Ettelbrück 
bedient. Ehrenwein und herzhafte Häppchen gaben dieser Feier 
noch den restlichen feinen Schliff. 

Lokalaktivitéit vum Dënschdeg den 18. September
Ronn 30 Intressenten haten sech um 18 Auer op der Kiercheplaz 
afonnt. Di eng mam Velo, anerer zu Fouss  mat oder ouni Nordic 
Walking Bengelen.
Am Kader vun der Mobilitéitswoch gouf déi zënter dem 1. De-
zember 2011 bei der Kierchentrap opgestallte Wanderweetafel 
symbolisch ageweit. 
Nodeems de Camille Pletschette kuerz dee laangwierigen holperige 
Wee bis zur Fäerdigstellung vun der Wanderweetafel mat senge 
6 Rondwanderweeër erklärt hat, huet hien duerno proposéiert dass 
d’Foussvollek den Rondwee Nr 1 vum Tourismusministère mat 
enger Längt vun 7.7 km trëppele géng, duerfir bräichten si sou 
1 ¾ Stonn. D’Velosfuerer sollen sech ënnereneen eenegen wéi eng 
Streck si an Ugrëff  huele wëllen fir dann och sou kuerz no ½ 8 bei 
der Sportshal unzekommen.

Duerno huet de Buergermeeschter Marc Schmitz déi neisten In-
formatioune ginn zum E-movin Projekt, deen a 5 vun deene 6 
Nordstadgemengen agefuert gëtt. D’Gemeng Ierpeldéng mécht aus 
finanzielle Grënn hei nit mat. 

Bei dëser Geleeënheet hate mir och di 2 E-biken vun eiser Gemeng 
op der Plaz fir dass d‘Leit déi eventuel un sou engem elektroën-
nerstëtzende Gefier intresséiert sinn dës konnten ausprobéieren. Hei 
war den Intressi grouss an eng Rei vu Leit hu sech d‘Geleeënheet 
nit entgoe gelooss fir déi Elektroveloen ze testen. 

Mat der Norstad-Emweltkommissioun op d’Oekofoire.
Samschdes de 15. September hunn 2 Gratisbussen d‘Intressenten 
an deene de 6 Nordstadgemengen agesammelt fir op d‘Oekofoire. 
Zu dësem Zweck war ee Flyer mat den Horairen an den Arrêten an 
deene 6 Gemenge verdeelt ginn.

mobiLitéitsWoch 2012 vum 16. bis deN 22. sePtember
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 DATUM  WAT ASS LASS ?      VERÄIN 

 februar

Sonndes 03. Kleng Kiermes Chorale

Méindes 04. Generalversammlung Antenne

Dénsdes 05. Generalversammlung Fraen an Mammen

Freides 08. Fuesparty Musek

Samsdes 09. Kannerfuesbal Musek

Samsdes 16. Zatzebal Football Veteranen

Sonndes 17. Buergbrennen Pompjeeën

 märz

Sonndes 03. Concert vun der Militärmusek Kulturkommissioun

Mëttwochs 06. Bretzelfeier Frënn vum 3. Alter

Freides 08. Flantessebal Club des Jeunes

Samsdes 16. Kabarä Pefffermill(ch)en Musek

Samdes 23. Lëtzebuerger Owend Football Jugendkommissioun

Sonndes 24. Bazar Fraen an Mammen

Freides 29. Klibberen Massendénger

Samsdes 30. Klibberen Massendénger

 abrëll

Samsdes 06. Grouss Botz Veräiner an Ëmwelt/Weekommissioun

Sonndes 14. 1. Kommiounsfeier Porgemeinschaft

Freides 26. Spargelowend Basket

Samsdes 27. Bamplanzen fir déi Neigebueren Ëmwelt/Weekommissioun + Gaart an Heem

Dënsdes  Oktavmass Porgemeinschaft

 mee

Mëttwochs 01. 1. Meefeier Gemeng mat den Veräiner

Mëttwochs  01. Kinomëtteg a Kinoowend Basket

Donneschdes 09. Mini Tournéier Babybasket Basket

Samsdes 11. Nitebasket Basket

Samsdes 18. Nuetsrallye Basket

Samsdes 18. Hämmelsmarsch Musek

Sonndes 19. Hämmelsmarsch Musek

Sonndes 26. Thé dansant Basket

Source: Agenda 2013 vun der Kultur- a Sportskommissioun

aKtivitéiteN:
februar - mee 2013




