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De neie Gemengerot bis zu de Walen am Hierscht 
2017

No der Demissioun den 8. Januar vum Buerger-
meeschter, der Schäffin a 4 Konselljeeën, goufe 
Komplementarwalen fir de 14. Abrëll ausge-
schriwwen, fir déi 7 fräi Posten am Gemengerot 
rëm ze besetzen. Am Delai vun den Aschreiwun-
gen de 15. Mäerz um 18 Auer hate sech 7 Kan-
didate gemeld. Et hunn deemno wéi an eisem 
Walgesetz verankert keng Komplementarwalen 
brauchten ofgehal ze ginn. 

D’Schierener Bierger konnten also wéi schon am 
Oktober 2011 nit vun hirem Walrecht Gebrauch 
maachen.
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AVIS – avis-- AVIS – avis-- AVIS – avis-- AVIS – avis-- AVIS – avis--

Hudd dir Loscht an der Kultur – a Festkommissioun matzeschaffen ??
Näischt méi liicht wéi dat : mellt iech beim Schäfferot oder um Sekretariat (Tel 81 26 68 50)

Envie de participer aux activités de la commission culturelle et des fêtes ???
Rien de plus simple : adressez-vous au collège échevinal ou au secrétariat communal (tél 81 26 68 50)

GemenGerotsberichter

extrait au reGistre des délibérations du conseil communal de schieren

séance publique du: 22.01.2013

Présents:

M. Marc SCHMTTZ, bourgmestre Mme Juliette KEMP-WEBER et M. Camille PLETSCHETTE, échevins – M.André SCHMIT, conseiller – 
M.Camille SCHAUL, secrétaire communal

absent excusé : ---

De Gemengerot beschléisst d’Taxe fir d’Entsuergung vum Haus-
müll unzepassen. Deemno gëllen ab 2013 folgend Tariffer :

Le conseil communal adapte les taxes relatives aux services de 
l’enlèvement des ordures ménagères :

De Budget 2013 vum Office Social Nordstad gëtt mat Recetten an 
Dépensë vu jeweils 1.957.590,06 € approuvéiert. 

De Konsell arrêtéiert de Budget fir verschidden Naturschutz-
moossnahmen um Terrain vun der Gemeng Schieren fir 2013 an 
Héicht vun 29.281,25 €, wouvunner 18.000 € zu Laaschte vun 
der Gemengekeess sinn.

De rektifizéierte Budget vum Exercice 2012 gëtt mat der Géi-
gestëmm vum Konselljee André Schmit arrêtéiert. De Budget fir 
den Exercice 2013 as mat der Enthalung vum Konselljee André 
Schmit gestëmmt ginn.

Le budget de l’Office Social Nordstad pour l’exercice 2013 est 
approuvé en recettes et dépenses à 1.957.590,06 €.

Le conseil  arrête le programme d’action en matière d’actions à la 
conservation de la nature sur le territoire communal pour l’année 
2013 à un montant de 29.281.25 € dont 18.000 € à charge de la 
caisse communale.

Le budget rectifié pour l’exercice 2012 est arrêté par 3 voix contre 
celle du conseiller André Schmit, le budget de l’exercice 2013 
est voté par 3 voix avec l’abstention du conseiller André Schmit.

 ancien tarif nouveau tarif 

POUBELLE 60 L PAR AN 154,00 156,00

POUBELLE 80 L PAR AN 180,00 184,00

POUBELLE 120 L PAR AN 232,00 242,00

POUBELLE 240 l PAR AN 390,00 420,00

Dispense poubelle grise 84,00 84,00

SACS DE POUBELLE 4,00 4,00

MATIERES ENCOMBRANTES PAR M3 50,00 55,00
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Les chiffres des budget rectifié 2012 et budget 2013

BONI 2011 350,353.35 

REC.ORD 2012  6,237,149.47   

REC ORD 2013 6,323,963.57   

REC.EXORD 2012 1,387,442.43   

EMPRUNT 2012 2,000,000.00   

REC.EXORD 2013 1,416,350.00   

FONDS DE RESERVE 205,615.99   

FONDS DE RESERVE pacte logement 228,169.77   

TOTAL RECETTES 17,715,258.82  

DEP.ORD 2012 5,596,118.36   

DEP.ORD 2013 5,767,345.48   

DEP.EXORD 2012 3,458,592.31   

DEP.EXORD 2013 3,276,946.85   

TOTAL DEPENSES 18,099,003.00  

RESULTAT PROVISOIRE 383,744.18 

EMPRUNT 2013 500,000.00

RESULTAT FINAL 116,255.82  

extrait au reGistre des délibérations du conseil communal de schieren

séance publique du: 08.05.2013

Présents:

M. Camille PLETSCHETTE, bourgmestre, MM André SCHMIT et Jos BIRCHEN., échevins –MM. Jean Claude PAUWELS, Antao LOPES 
FREITAS, François WIRTH, Patrick HEISCHBOURG, Kevin LINSTER et Mme Danielle MEISCH, conseillers, – M.Camille SCHAUL,  
secrétaire communal

absent excusé : ---

De Gemengerot beschléisst eestëmmeg dem Klimapakt baïzetrie-
den. Et ass dat eng Initiative wouranner d’Gemenge vum Stat di 
néideg finanziell Ënnerstëtzunge kréien, fir Moossnamen ëmze-
setze fir ze hëllefen op Gemengenniveau di sougenannten Treib-
hausgazen rofzedrécken. 

De Konsell gëtt e positiven Avis zum Gestiounsprojet iwwert 
d’Gemengebëscher fir d’Joeren 2012-2021. Dësen Dossier leet 
d’Richtlinne fest fir eng nohalteg Bewirtschaftung vun der ge-
samter Bëschfläch (321,89 Ha), déi der Gemeng gehéiert. Den 
Dossier definéiert Moossnamen, déi zur Verbesserung vun der 
Biodiversivitéit am Gemengebësch bäidroe wäerten.

Géint Stëmme vun den Hären André Schmit a François Wirth 
beschléisst de Konsell fir di al Schoul, also de Festsall op der 
Haaptstrooss, nit op den Inventar vun den erhalenswäerte Gebeier 
ze sëtzen. Eng Propose vum Service des Sites et Monuments ass 
deemno negativ beäntwert gi mam Argument, dass d’Bausubstanz 
ze staark a Matleedenschaft gezunn ass, an dass dowéinst eng 
Restauratioun riskéiert finanziell engt Faass ouni Buedem ze ginn.

D’Ëmännerung vum Deelbebauungsplang „Am Paesch“ ass 
eestëmmeg ugeholl ginn. Doduercher gëtt d’Zuel vun de Baupla-
zen em eng Unitéit erof gesat.

Le conseil communal décide unanimement d’adhérer au pacte 
climat. Avec cette initiative l’Etat subventionne les efforts entrepris 
par les communes signataires dans le cadre de projets visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le conseil marque son accord unanime au dossier relatif à l’amé-
nagement de la forêt communale de Schieren pour les années 
2012-2021. Ce projet trace les lignes directrices d’une gestion 
forestière durable sur la surface totale (321,89 ha) de la forêt 
communale. Diverses mesures de gestion vont contribuer à amé-
liorer la biodiversité en forêt.

Le conseil communal, contre les voix de MM André Schmit et 
François Wirth, est d’avis qu’il n’y a pas lieu de donner suite 
favorable à la propose du Service National des Sites et Monu-
ments d’admettre l’ancienne école communale (la salle des fêtes 
sur la rte de Luxembourg) sur l’inventaire du patrimoine culturel 
national. En effet, la restauration et le réaménagement risqueront 
de tourner financièrement en vrai gouffre.

Le projet de modification du plan d’aménagement particulier « Am 
Paesch » est approuvé unanimement. Cette modification vise à 
réduire l’ensemble des places à bâtir d’une unité.
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De Konsell beschléisst en Dossier fir en Deelbebauungsplang vu 
verschiddenen Terrainen am Agank vu Schieren aus Richtung 
Ettelbréck erstellen ze loossen. Schonns 1995 war an deem Secteur 
e Plang erstallt ginn, deen awer duerch verschidde Grënn bis elo 
nach nit exekutéiert gouf. Soumatter kann d’Gemeng d’Planung 
vun deem Quartier selwer an d’Hand huelen.

De Promoteur vum Lotissement „Lehberg“ hat d’Gemeng infor-
méiert, dass en op d’Exekutioun vum Projet wëllt verzichten. De 
Gemengerot huet duerfir di Konventioun opgeléist, wouranner 
d’Ausféierung festgeluegt war. De Projet selwer bleift a senger 
Form bestoen.

Fir den approuvéierten Deelbebauungsplang CDP kënnen ze rea-
liséieren, muss de Promoteur e Stéck Terrain, deen hannert dem 
Gemengenhaus läit vun der Gemeng ofkafen. En entspriechen-
de Compromis fir de Verkaf vun 2,11 Ar zum Gesamtpraïs vun 
109.720  gouf majoritaire guttgeheescht. Mme Meisch an den 
Haer Schmit woren dergéint. D’Häre Pauwels a Wirth hunn sech 
beim Vote enthal.

De Gemengerot kreéiert eng Plaz vum diploméierte Gemengen-
techniker a beschléisst eng Prime vun 10 Punkte pro Mount fir de 
Sëcherheetsdelegéierten.

Di al Haaptstrooss op der Colmar-Bréck gëtt vum Stat un 
d’Schierener Gemeng ofgetrueden.

No der Erneierung vum Gemengerot, sinn nei Delegéierten an de 
Gemengesyndikater an a verschiddenen Associatioune genannt 
ginn :

Le conseil décide d’élaborer un dossier relatif au projet d’aména-
gement particulier concernant des fonds à la sortie de Schieren en 
direction d’Ettelbruck. Ainsi la commune saura diriger la plani-
fication d’un quartier sur lequel un PAP avait déjà été approuvé 
en 1995, sans qu’il ne soit mis en œuvre depuis lors.

Le promoteur du PAP « Lehberg » avait informé la commune de 
Schieren de son désistement à la réalisation du projet. Ainsi la 
convention d’exécution du projet a été résiliée entre parties. Le 
projet d’aménagement reste en vigueur. 

La commune de Schieren cède une parcelle de 2,11 ares pour 
le prix de 109.720 E au promoteur CDP pour la réalisation du 
projet d’aménagement particulier  sur des fonds sis en bordure de 
la maison communale. M.Schmit et Mme Meisch ont voté contre 
le compromis, alors que MM Pauwels et Wirth se sont abstenus 
du vote.

Le conseil crée le poste de technicien diplôme et accorde une 
prime d’astreinte mensuelle de 10 points indiciaires en faveur du 
délégué communal à la sécurité.

L’Etat Grand-Ducal cède partie de l’ancienne route nationale à 
Colmar-Pont à la commune. Ce tronçon fera dorénavant parte de 
la voirie vicinale communale.

Suite au renouvellement du conseil communal de nouveaux délé-
gués aux divers syndicats et associations ont du être nommés :

SIDEC Syndicat intercommunal gestion des déchets Jean Claude PAUWELS

SIDEN gestion des eaux usées Camille PLETSCHETTE

DEA
Syndicat intercommunal
Gestion de l’eau potable

François WIRTH

ZANO Syndicat intercommunal zone industrielle 
Friedhaff André SCHMIT

Commission de surveillance Piscine de Colmar Danielle MEISCH

Club Seniors Nordstad Jos BIRCHEN

Nordstadjugend
Patrick HEISCHBOURG/
Kevin LINSTER

CIGR Nordstad Kevin LINSTER/François WIRTH

Association Alzheimer Erpeldange Jean Claude PAUWELS

Commission scolaire Danielle MEISCH

Commission égalité des chances Danielle MEISCH

Commission de l’environnement Patrick HEISCHBOURG

Commission des bâtisses Kevin LINSTER



4

autorisations de construire et de transformations 2012

Maison unifamiliale  29  Eefamilljenhaiser
Crèche 1 Crèche
Résidence 1 Appartementshaus
Construction d’une annexe 1 Ubau
Hall Industriel 1 Industriehal
Transformations 9 Ëmännerungen   
Abri de jardin 2 Gardenhaisercher
Mur de soutènement 2 Stützmaueren
Installation solaire 4 Solaranlagen
Installation photovoltaïque 3 Fotovoltaikanlagen
Carport 1 Ënnerdaach fir den Auto

de neie GemenGerot bis zu de Walen am hierscht 2017

1. Rei v.l.n.r.: André Schmit, Camille Pletschette, Danielle Meisch, Jos Birchen,
2. Rei v.l.n.r.: Antao Lopes Freitas, Patrick Heischbourg, François Wirth, Jean-Claude Pauwels, Kevin Linster.
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de Gemengerot stellt sech vir:

Mei Numm ass Jos birchen an ech sinn 1953 zu Wooltz ge-
buer.  Ech wunnen zënter 1976 hei zu Schieren, si bestued, hunn 
1 Meedchen an 1 Enkelkand. Ech sinn am Komité vum Fussball 
a President vun der Härenéquipe. Meng Hobbyen si Fussball a 
Motorfueren. Meng Fonktioun am Gemengerot ass 2. Schäffen, 
ech vertrieden d’Gemeng am Club Senior.

Moien, mäin Numm ass Patrick heischbourg an ech sinn 
41 Joer al.
Säit 2009 wunnen ech zesummen mat menger Frëndin Nadine 
Pick zu Schieren.
Mat méngen 2 Kanner, dem Yannick (15 Joer) an dem Fabienne 
(11 Joer), gi mir gäere spadséieren an an de Kino. A menger 
Fräizäit kucken a spillen ech außerdem gäeren Fussball.
De Rescht vu menger Zäit schaffen ech zu Dikrech an der 
Mercedes-Garage Jean Wagner.
Ech si frou Conseiller an der Schierener Gemeng ze sinn an 
hoffen dass mir all zesummen hei eng flott Zukunft hunn. Ech 
vertrieden d’Gemeng an der Nordstadjugend an an der Ëmwelt- 
a Mobilitéitskommissioun.

Mäin Numm ass Kevin linster, 29 Joer al. 
Geschichtsprofesser/ Enseignant d’Histoire am LTMA (Péiteng) 
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,
Mat der Iwwerzeegung duerch mäi perséinlechen Asaz eppes 
bewegen ze kënnen a virun allem ze wëllen, hat ech meng Kan-
didatur fir d’Komplementarwahlen de 14. Abrëll 2013 gestallt. 
Ech si bereet Verantwortung am Gemengerot ze droen a mech fir 
meng Iwwerzeegungen anzesetzen. An dësem Zesummenhang 
hunn ech mech och a folgend Kommissioune gemellt :
- Commission des Bâtisses, - Commission Nordstadjugend, - 
Commission CIGR Nordstad
Ech wunnen zwar réischt säit Abrëll 2012 an der Gemeng 
Schieren, mee ier meng zukënfteg Fra an ech decidéiert hunn eis 
iergendwou am Land néierzeloossen, hu mir eis natierlech mat 
den eenzele Gemengen auserneegesat. Eis Wahl ass op Schieren 
gefall well des Gemeng nach ländlech ass a well et vill Veräiner 
ginn déi weisen dat am Duerf ee soziaalt Liewe besteet wat eis 
wichteg war fir wa mir eemol Kanner hunn.
Ech man ganz gäre Sport (Fussball, Basketball, Volleyball, 
Lafen...), intresséiere mech fir aner Kulturen, dofir reesen ech 
och vill an aner Länner a besiche gäre verschidde Kontinenter. 
Fir de Recht sinn ech en ganz oppenen, toleranten a virun allem 
en éierleche Mënsch, dee seng Meenung seet.

Jos Birchen, Camille Pletschette, Jean-Marie Halsdorf, André Schmit
Vereedegung vum Schäfferot am Innenministär duerch de Minister Jean-Marie Halsdorf, freides de 19. Abrëll um 11 Auer.
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Mäin Numm ass danielle meisch. Ech hunn 29 Joer a si  
bestued.
Als Schierener Meedchen sinn ech natierlech hei zu Schieren an 
d’Primaire Schoul gaang. Am Lycée Classique zu Dikrich hunn 
ech dono 2004 mäin Premièresexame gemaach a sinn dono op 
d’Uni Lëtzebuerg gaange fir Léierin ze ginn. Zënter 2008 sinn 
ech Joffer an der Ettelbrécker Schoul.
Berufflech leie mir d’Kanner um Häerz, a genau déi Saach ass 
mir och bei menger Aarbecht am Gemengerot wichteg. Meng 
Iddien wëll ech dofir an deen neie Schoulkomplex mat abauen. 
Dës weidere wëll ech hëllefen d‘Duerfliewe méi attraktiv ze 
gestalten. D‘ Veräiner sollen ënnerstëtzt ginn. Eng gutt Zesum-
menaarbecht ass wichteg fir eist Duerfliewen.
Ech wëll mech fir ee konstante moderate Wuesstem vu Schieren 
asetzen ouni al erhalenswäert Gebaier duerch iwwerdimen-
sionéiert modern Bauklötz z‘ersetze fir d’Gesiicht vum Duerf 
z‘erhalen. D’Wunnqualitéit soll all Schierener Bierger garanté-
iert bleiwen.
Ech vertrieden d‘Gemeng am Nordpool, an der Schoulkommis-
sioun an an der Chancegläichheetskommissioun.

Ech sinn de Jean-claude Pauwels, 51 Joer an Schierener Jong 
vu Gebuert un an frou mat dem Duerf.
Sinn zu Schieren an d‘Schoul gaang, hunn 3 Kanner Yves,  
Stephanie an Conny.
Ech si fir d‘zweet bestued mat engem Schierener Meedchen.
Trainer vun de Bambinien am Football.
Sinn am 26. Joer bei der Cargolux, Chef d‘Atelier an der Main-
tenance (Reparatur) vun de Fligeren.
Vertrieden d’Gemeng am SIDEC an am Centre Alzheimer.

camille Pletschette Joergank 1946, ee Groussbuser Jong, ech 
wunne säit Dezember 1978 hei zu Schieren an der rue J.P. Schuster. 
Si Papp vun dräi Kanner a Grousspapp vu 5 Enkelkanner.
Zënter 2000 sinn ech am Schierener Gemengerot, säit November 
2011 am Schäfferot an zënter dem 19. Abrëll Buergermeeschter. 
Ech si vun Ufank un am Redaktiounscomité vun eiser Lo-
kalzäitung „De Louis“.  Meng Hobbien sinn un éischter Stell 
d’Musik an der ech mat Begeeschterung Euphonium spillen, 
ech sinn zënter 20 Joer am Comité a vun 2007 u President. 
Dëse Posten stellen ech awer lo zur Verfügung well dat menger 
Opfassung no nit mam Buergermeeschterposten vereinbar ass. 
Duernieft spillenn ech gären Tennis, a maachen Nordik Walking.
Eis Gemeng vertrieden ech an de Syndikater SIDEN a Sicona, an 
der Schoul- an an der Loyerskommissioun.

Ech sinn den andré schmit, gebuer den 13. Dezember 1951. 
Bestued mam Maryse Schaul zënter 1979, hunn 2 Meedercher 
Fabienne a Manon.
Administrateur a Geschäftsführer vun SICAV an Management 
Companies. 
Ech sinn 1. Schäffen, a Vertrieder am Syndicat ZANO

francis Wirth, Bonjour léif Schierener Leit,
Als neie Member vum Schierener Gemengerot wollt ech mech 
kuerz presentéieren. Ech sinn am Juni 1968 zu Ettelbréck ge-
buer ginn. Dee gréissten Deel vun menger Kandheet hun ech 
bei mengem Papp an der Wurschtkichen an am Eck vun der 
Schwester Baptista hirem Klassesall verbruecht. 1983 hunn 
ech eng Léier als Metzler ugefaang an hunn och an deem Beruf 
d’Meeschterprüfung gemaach. 1994 hun ech dunn dem Chan-
tal d’Jowuert ginn a mir hu bis 1999 zu Mëchelbuch gewunnt. 
Dotëschent sinn och eis zwee Kanner, den Henri an d‘Renée 
gebuer ginn. Eist Renée ass dräi Méint nodeem mir op Schieren 
geplënnert sinn op d’Welt komm.
2001 hunn ech dunn d‘Décisioun geholl an den Enseignement 
ze goen. Nom Stage pédagogique sinn ech dunn an de Lycée 
technique op Bouneweeg komm, wou ech d‘Klassen vun den 
Metzler an de Verkeefer ënnerriichten. Am Laaf vun de Joeren 
hunn ech nach verschidden aner Aufgaben iwwerholl a si Pre-
sident vun der Commission Nationale de Formation an der Ali-
mentatioun, Secrétaire vum Groupe Curriculaire vun de Metzler 
an de Metzlechverkeefer, wou et ëm d’Ausschaffen vun den 
neie Programmer am Kader vun der Reform am enseignement 
professionnel geet a sinn och zënter dem leschte Schouljoer 
Coordinateur de Discipline an der Alimentatioun, wou et dorëm 
geet, déi nei zukünfteg Enseignanten an de verschiddenen Ali-
mentatiounsberuffer an hirer Formatioun ze encadréieren. All 
déi Aufgaben hunn ech iwwerhonl, well ech et wichteg fannen, 
sech fir déi ze engagéieren ëm déi et am Enseignement geet, déi 
jonk Leit. 
Déi Astellung ass och déi, déi mech dozou beweegt huet de 
Schratt an d’Politik ze maachen. Ech well mech och hei an den 
Déngscht vum Bierger stellen. Ech si mer bewosst, dass dat net 
ëmmer einfach ass an och emol Décisiounen geholl musse ginn 
déi deem engen oder aneren net esou entgéintkommen, mee 
wann se fir d’Wuel vun der Allgemengheet mussen geholl ginn 
sinn ech och bereet dat ze maachen. Ech fannen kritiséieren gutt, 
well Kritik kann och duerchaus eppes Positives sinn, mee sech 
engagéieren ass nach besser.
Bei all deenen Aufgaben bleift och nach e bëssen Zäit fir de Plë-
séier. Ech si säit 2006 am Comité vum Football hei zu Schieren. 
Ech fueren och ganz gären Bundesliga Mätcher kucken, wou ech 
dann am Tricot vun der Werkself an de Gradins vun der Bayare-
na probéieren d’Jongen um Terrain z‘ënnerstëtzen. Ech fannen 
dat einfach schéin, wa Leit, déi bestëmmt ganz verschidde sinn, 
sech fir dat selwescht begeeschtere kënnen an ee richteg staarkt 
Gemeinschaftsgefill entsteet. Ech wënsche mer, dass ech duerch 
mäin neit Amt  och ee klengen Bäitrag dozou leeschten kann, fir 
dat Gefill am Alldag fir all eis Bierger ze verbreeden. 
Ech vertrieden eis Gemeng an der DEA am CIGR Nordstad. 
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mobilitätsKonzePt nordstad

ausGanGsbasis/historie  kühn | stadtland | komobile
	 •	2006:	Convention	pour	un	développement	intercommunal	coordonné	et	intégratif	des	communes	de	la	NORDSTAD
	 •	2006:	Lastenheft	für	Auslobung	Wettbewerb	„Nordstad	Zentrale	Achse“
	 •	2007:	Integrierter	städtebaulicher	Wettbewerb
	 •	2008:	Masterplan	Zentrale	Achse	vom	Gewinner-Team
	 •	2008-2009:	Gesamt	Masterplan	verabschiedet	von	den	6	Gemeinderäten
	 •	2008-2009:	Kontroverse	Diskussion	über	das	System	auf	der	zentralen	Achse
	 •	2009:	Accord	Etat-communes	sur	le	cahier	des	charges	et	sur	les	5	variantes
	 •	2010:	Ausschreibung	Mobilitätskonzept	Nordstad;

- Lastenheft: „Eine wichtige Aufgabe des Mobilitätskonzepts besteht in der Erarbeitung des fachlichen Inputs für die 
Systementscheidung zur Bedienung der ,,Zentralen Achse“ zwischen Ettelbrück und Diekirch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln.“

- Aufgabenstellung des Mobilitätskonzeptes:
- Ganzheitlicher Ansatz: Alle Modi (Fußgänger/Rad/ÖV/Auto)
- Systementscheid zwischen Ettelbrück und Diekirch

	 •	05.	2011:	Auftrag	des	Mobilitätskonzeptes	an	Team	komobile/stadtland/Kühn
   bisheriger Ablauf:

- Analyse 10.11 fertig
- Ausarbeitung der 5 Varianten 12.11 fertig
- Vorstellung der 5 Varianten mit öffentlicher Diskussion (Colmar Berg am 19.03.2012)
- Simulation der 5 Varianten: erste Resultate 09.12 
- Vergleich der 5 Varianten und Nutzwertanalyse 12.12

auftrag - mobilitätskonzept

	 ✓AP1 Definition der Rahmenbedingungen

	 ✓AP2 Anforderungsprofil für das Mobilitätskonzept

	 ✓AP3 Bestandserhebung und –analyse
	 •	AP4/AP7	Systementscheidung	für	die	Zentralachse	(in	Arbeit)	Nordstad	tad	|	3

- Szenarios (5 Varianten für ein ÖV-Konzept als Basis des Mobilitätskonzeptes) werden definiert und öffentlich diskutiert
- Kriterien werden gewichtet
- Szenarios werden bewertet
- (politische) Entscheidung über Systementscheid

	 •	AP5/AP7	Vertiefung	des
- Mobilitätskonzeptes (nach Bestätigung des Systementscheides)

	 •	AP6	Wirkungsberechnungen

ziele mobilitätskonzept nordstad

	 •	Landesplanung:	Nordstad	als	Mittelzentrum	(„Centre	de	développement	et	d‘attraction	moyen“)	klassiert
- Eigenständige Entwicklung als (Mittel-)Zentrum für den gesamten Norden des Landes
- leistungsfähige Mobilität für die Nordstad und ihre Region
- darüber hinaus leistungsfähige Anbindung an das Oberzentrum Stadt Luxemburg

	 •	Zusammenspiel	zwischen	dem	Mobilitätskonzept	und	der	geplanten	Stadtentwicklung,	insbesondere	auf	der	zentralen		
   Achse
	 •	Modal-Split

 - mindestens bimodales Ziel 25/75 für ÖV/IV erreichen
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basisdaten für mobilitätskonzept
Einwohner/Arbeitsplätze – Horizont 2030

+ 11.000 Einwohner (+50%) und + 6.700 Arbeitsplätze (+36%)

Vorgaben für mobilitätskonzept
Netz für den Autoverkehr – Horizont 2030
	 •	Projekte	aus	dem	Plan	Sectoriel	Transport	(PST):

- Nordumfahrung Diekirch
- Südumfahrung Ettelbruck
- Busspuren

	 •	Optimiertes	ÖV	-	Konzept	(je	Variante	individuell	angepasst)
	 •	Angepasster	boulevard	urbain	(2x2	Fahrstreifen	im	Bereich	der	Autobahn)	bzw.	zusätzliche	Erschließung	nördlich	der	Bahn	
   (Variante 2a/2b)
	 •	Ettelbruck:	Planung	Bahnhof
	 •	Diekirch:	„Omega“	Variante	für	Verkehrsführung	(plan	de	circulation)

Prinzipielle Vorgangsweise

	 •	Entwicklung	der	5	Varianten	als	5	„kontrastierte“	Szenarien	des	Öffentlichen	Verkehrs
	 •	 Nach	 Auswahl	 der	 „besten“	 Variante,	 darauf	 aufbauend	 Entwicklung	 des	 Konzeptes	 für	 Fußgänger	 und	 Radverkehr 
   („mobilité douce“), Vertiefung des ÖV-Konzeptes sowie Vertiefung des Autoverkehrs Mobilitätskonzept Nordstadschieren | 
   08.04.2013 | Nordstad | 19
	 •	Startschuss	für	Planung	und	Umsetzung	abhängiger		Projekte

Variante 1 – horizont 2030
Kurzcharakteristika: „Bündelung –Verästelung“
	 •	Bündelung	der	(Bus-)Linien	zwischen	Ettelbrück	und	Diekirch	auf	einer	gebauten	Busspur	(„busway“,	„BHNS“)
	 •	Verästelung	nach	Osten	(	Vianden/Echternach/Larochette);	Erschließung	von	Gilsdorf	und	Bettendorf
		 •	Verästelung	nach	Westen	(Oberpallen/Rédange/Heiderscheid/Perlé);	Erschließung	von	Schieren	und	Colmar-Bergätskonzept 
   Nordstad Schieren | 
	 •	„Citybus“	Nordstad	zur	kleinräumigen	Erschließung

Wie wird bewertet?
Bewertungsmethode
	 •	58	Kriterien	in	4	Kriteriengruppen	zusammengefasst:

- Mobilität innerhalb der Nordstad
- Regionale Mobilität (VdL, Norden)
- Umwelt, Stadt und Raumplanung
- Kosten und Nutzen

	 •	Arbeitsgruppe:	MDDI,	Nordstad,	CdT,	P&Ch,	CFL	und	Team	komobile

Einwohner Arbeitsplätze

2009 2030 2009 2030

Colmar-Berg 1.888 2.508 4.824 4.839

Schieren 1.524 2.914 453 493

Ettelbruck 7.714 10.349 5.673 6.667

Erpeldange 2.223 5.574 1.535 3.865

Diekirch 6.318 8.901 5.444 8.656

Bettendorf 2.516 3.016 471 586

Nordstad 22.183 33.262 18.400 25.106



9

Mobilität (regional und innerhalb der Nordstad)
	 •	Jeweils	17	Kriterien	(jeweilige	Gewichtung:	25,6%)
	 •	Anteil	des	hochwertigen	Angebotes
	 •	Bedienungsqualität	(Takt,	Haltestellendichte)
	 •	Fahrzeit
	 •	Erschließungswirkung
	 •	Modal	Split	
	 •	Verständlichkeit	und	Orientierung

Umwelt, Stadt- und Raumplanung
	 •	14	Kriterien	(Gewichtung:	23,1%)
	 •	Schadstoff-	und	Klimabilanz
	 •	Flächenverbrauch
	 •	Barrierewirkung
	 •	Lärm
	 •	Aufenthaltsqualität
	 •	Gestaltungsoptionen	für	öffentlichen	Raum
	 •	Kompatibel	mit	städtebaulicher	Planung	ZAN?
	 •	Innovation	und	Flexibilität

Kosten und Nutzen
	 •	10	Kriterien	(Gewichtung:	25,6%)
	 •	Investionskosten	(absolut,	pro	Einwohner,	pro	Fzg-km	im	ÖPNV)
	 •	Relative	Betriebskosten	(Einwohner,	Fzg-km	im	ÖPNV)
	 •	Lebens-	und	Nutzungsdauer
	 •	Phasierung

Gesamtbewertung
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eischt meefeier 2013

Um 9 Auer war rendez-vous ënner Buchels bei 
der Grillplaz fir de Meekranz ze bannen. Di Ei-
scht waren awer schon um 8 Auer am Bësch fir 
dat schéinste Laf ze schneiden.

Am Virfeld vum 1. Mee gouf et eng Diskussioun 
wien sech ëm de Kaffi géif këmmeren. Bis lo 
hunn eis Pompjeeën dat ëmmer gemeet, mee et 
soll jo nit ëmmer un deene selwechte sinn. Spon-
tan huet sech dee neie Gemengerot bereet erklärt 
fir de Kaffi an d’Bréidercher z’iwwerhuelen an 
dat rëm am Bësch, well dat ëmmer gutt bei de 
Leit ukomm ass.

Erstaunlech vill Leit haten sech géint 9 Auer 
op der Grillplaz  afont, äifreg hunn se sech un 
d’Aarbecht ginn fir hire Meekranz ze bannen, a 
jiddfereen wollt dee schéinsten an dee gréissten 
hunn.
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Um ½ 11 huet sech de Cortège beim Haus Kugner opgestallt, 
d‘Pompjeeë virop dann d‘Musek an duerno all uwiesend Ver-
äiner. De Cortège gong duerch d’Haaptstrooss bis bei de Kéiwee, 
dunn rop duerch d’Cité Wieschen, Ënner den Thermen erduerch, 
duerch d’Peuschstrooss bei d’Sportshal wou Schluss war. Ënner-
wee goufe Meekränz opgehaang, beim Café a Kesslesch, bei der 
aler Gemeng, bei der Pizzeria Gran Sasso, beim Super Star, bei 
der Gemeng an di zwee leschter bei der Sportshal. 

Bei der Sportshal huet de Buergermeeschter Camille Pletschette 
alle merci gesot déi sech un der dësjäereger 1. Meefeier be-
deelegt hunn, besonnesch awer der Musek an de Pompjeeën 
ouni dës zwee Veräiner géif sou een Ëmzoch kee Sënn maachen. 
Dëse Merci gong awer och un all Uwiesend vun deenen anere 
Veräiner, kann ee bei dem Evenement och déi Veräiner déi méi 
eeler Memberen hunn entschëllegen, sou ass et awer enttäu-
schend dass puer vun eise Sportsveräiner guer nit oder schlecht 
vertruede waren.

CP

Fotoen aus dem Bësch
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Fir samschdes de 6. Abrëll hat d’Schierener Gemeng an Zesum-
menaarbecht mat der Ëmwelt- a Mobiltitéitskommissioun, den 
Opruff un déi berodend Kommissiounen an d’Veräiner geriicht, 
sech un der Fréijoersbotz vun eiser Gewan ze bedeelegen.
D’Schierener Schoul huet hire Bäitrag zur dësjähriger grousser 
Botz geleescht, andeems si freides nomëttes de Schoulhaff an de 
Park bei der Schoul vun allem wat nit dohi gehéiert befreit hunn.
Géint halwer 10 haten sech eng ronn 40 Fräiwëlleger dorënner och 
12 Kanner bei der Buvette vun der Sportshal afonnt. Bei wäitem 
de gréissten Effektif huet de Pompjeescorps gestallt. Nodeems 
d‘Tier zougewiesen gi waren, goufen d’Leit mat de néidegen 
Dreckstute versuergt a si si mat de Mannschaftsween vun eise 
Pompjeeën op di jeweilig Ausgangspunkte gefuer, an si hu wéi 
ëmmer och fir den Aftransport vun dem Agesammelte gesuergt. 

Géint halwer 12 koumen lues a lues di eenzel Ekippen vun hirem 
Sammeltour nees bei der Sportshal un. Alles an allem ass ee 
Kontainer voll zesumme komm, dorënner 18 Autospneuen, ee 
Veloskader an een Autosschutzblech.
No der obligatorischer Gruppefoto  konnt et un den deftigen Iert-
sebulli goen, päparéiert vum Dan Konz, an et sollt keen hongreg 
vum Dësch goen. Bei engem Stéck Taart an enger Tas Kaffi gong 
déi dësjähreg Grouss Botz zu Enn.

CP

Grouss botz 2013
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Planze Vun enGer edelKäscht
fir eisen noWues Vum JoerGanK 2012

Samschdes de 27. Abrëll haten, an Zesummenaarbecht mat der 
Gemeng, der Ëmwelt- a Mobilitéitskommissioun mat der lokaler 
Sektioun vu Gaart an Heem all Elteren déi am Laf vum leschte 
Joer an eiser Gemeng fir Nowues gesuergt haten fir 4 Auer an 
de Butzepark an d´Gewan invitéiert fir hire Butzen als Unerken-
nung an zu hirer Erënnerung ee Bam ze planzen.

A senger Begréissung huet de Buergermeeschter Camille 
Pletschette, allen Uwiesenden a ganz besonnesch den Elteren 
Merci gesot dass si trotz dem kille Wieder der Invitatioun no-
koum sinn a sech Zäit geholl hu fir heihinn ze kommen. Vun 
30 invitéierte Familljen haten der 14 de Wee an de Butzepark 
fonnt. 

Nodeems mir bis lo all Joers ee Nëssert geplanzt hunn, war 
beschloss ginn fir dëst Joer mol eng Iesskäscht vun der Zort 
„Castanea Sativa“ ze planzen, besser bekannt als Maronen déi et 
an der kaler Joereszäit op de Mäert ze kafe gëtt.

Niewent deem ökologesche Bäitrag liwwert d‘Edelkäscht och 
eng nëtzlech Fruucht. Den Elteren gouf un d‘Häerz geluegt vun 
Zäit zu Zäit mat hirem Sprössling beim Spadséiergank hei am 
Butzepark laanscht ze kommen an him spéider och ze vermëtte-
len dass dëse Bam deemols als Eierung un hie geplanzt ginn ass. 
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Nom Merci un de Gemengenservice an un de Fierschter Gilles 
Schneider mat sengen Aarbechter fir di gutt Viraarbecht, huet de 
Buergermeeschter am Numm vum President vum Gaart an Heem 
no gedoener Aarbecht an d‘Buvette vun der Sportshal invitéiert. 

D’Pappen awer och d’Mammen hu kräftig Hand ugeluegt an de 
néidege Buedem bei d´Wuerzele  geschëppt. Dem gudde Wues-
sen vun dësem Bam dierft deemno näischt méi am Wee stoen.

An der Buvette vun der Sportshal huet dunn ee Patt op all Uwie-
send gewaart. Niewent dem Patt gouf et och eppes fir dee klen-
gen Honger, a souguer och un di Allerklengsten war mat engem 
Dessert geduecht ginn. 
E spezielle Merci un de Comité vum Gaart an Heem fir dëse 
léiwen Emfank a besonnesch fir déi mat vill Léift gemeeten 
Dëschdekoratioun.
No enger Stönnche gemittlechem Zesummesinn gong dës sym-
phatesch Feier op en Enn. 

CP
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museK

Galaconcert 2013
Fir den 20. Januar hat d‘Schierener Musek op säi Galaconcert 
2013 an d‘Sportshal invitéiert.
Trotz Wanterwieder haten sech eng 450 Melomanen, Frënn an Un-
hänger vun der Schierener Musek a Ferventen vun der Blosmusek 
afonnt. De Galaconcert huet dëst Joer eng Stonn méi spéit ugefa-
ang wéi gewinnt, d’Ursaach war dass dräi vun eise Musikanten 
am Cape bei engem Musical matgemeet hunn an dobäi zum Deel 
eng Solostëmm haten. Mir konnten eis mat der Direktesch eene-
gen dass si hiren Optrëtt eng Stonn no vir a mir eise Galaconcert 
eng Stonn zréckverluegt hunn. Pénktlech um halwer sechs  hunn 
di 59 Musikanten ënner groussem Applaus hir Plazen ageholl. 

Mat „Spirals of Light“ vum Naoyo Wada, huet den dësjäerege 
Galaconcert ënnert der Direktioun vum Dirigent Roland Schiltz 
ugefaang. Weider gong et am éischten Deel mat „ Nabucco“  vum 

Giuseppe Verdi,  „The Witch and the Saint“ vum Steven Reineke,
„Czardas“ vum André Waignein, an dem „Hämmelsmarsch 
Revisited“ vum jonke lëtzebuerger Komponist Ivan Boumans.

Duerch de Programm hunn d‘Musikantinnen Nicole Mersch a 
Carine Nickels gefouert. Hir Presentatioun zu de musekalische 
Wierker an hire Kompositeuren, gespéckt mat zwou Filmsequen-
zen ëm d’Prouwen an zum Hämmelsmarsch. goufe  mat passen-
de Biller op eng professionell Art a Weis vum Gusty Feinen a 
sénger Crew ënnerluegt. 
No der Paus gong et am zweeten Deel weider mat „By The 
Rivers of Babylon“ komponéiert vum Ed. Huckeby, duerno 
„Cats”, vum Andrew Lloyd Webber, „Music from Gladiator“, 
vum Hans Zimmer, „Stevie Wonder in Concert” arrangéiert vum 
Paul Murtha.

Spillplaz
Schoul



Am Numm vun der Kulturkommissioun huet den Alfred Kayser 
dem Dirigent an de MusikantInnen fir déi gelonge Prestatioun 
félicitéiert an als Ausdrock vu Symphatie krut de Roland Schiltz 
vum Christiane Ebel ee prächtige Bouquet iwwerreecht.
Virum leschte Stéck vum Programm, dem schmassigen a ryth-
mischen „Funk Attack” vum Otto M. Schwarz, huet de President 
Camille Pletschette all Uwiesend häerzlech  begréisst  an huet 
hinne Merci gesot fir d‘Kommen. Perséinlech konnt hie begré-
issen, den Europadeputéierte Charel Goerens, d‘Député-mairen, 
André Bauler, Fernand Etgen a Jean-Paul Schaaf, den Déput-
éierte Fernand Diederich, de Buergermeeschter Marc Schmitz 
an de Konsellje André Schmit, d’Nopeschbuergermeeschteren 
vun de Gemenge Buurschent, Colmer-Bierg, Groussbus, Bissen 
an dem Préizerdaul. Vun der UGDA waren de Robert Mamer,
2. Vizepresident vum Zentralcomité, an d’Regionaldelegéiert 
Guy Henkes a François Schammo, präsent.
Ee ganz grousse Merci huet hien un den Dirigent Roland Schiltz 
geriicht, an huet seng Fachkompetenz, säi Geschéck fir un 
d’Saach runzegoen an och di schwieregst Passagen bis an dee 
leschten Détail anzeschaffen bis d’Interpretatioun sou war wéi 
hie sech dat virgestallt huet ervirgehuewen. Am gläichen Otem-
zoch huet hien dee Merci och un d‘Musikantinnen a Musikanten 
weiderginn fir hir Disziplin an hir Disponibilitéit an deene lesch-
te Méint, dem Gusty Feinen an sengem ganzen technische Staff 
vun RTL, an un all déi, di rondrëm de Concert am Asaz waren a 
soumat zum Erfolleg bäigedroen hunn.

Eng bescheiden kleng Ovatioun krutt den Dekorateur Georges 
Petit, deen och dëst Joer nees keng Méi gescheit huet an a mé-
intelaanger Aarbecht mat den dräi Meeschterwierker Nabucco,

Cats, an dem Monument vum Hämmelsmarsch um roude Pëtz 
vum lëtzebuerger Kënschtler Loofy fir ee genialen Hannergrond 
gesuergt huet. 
Den Entworf vum Plakat an den Invitatiounen war op e neits eng 
Produktioun vum Jean-Paul Feinen.

Ee speziellen an häerzleche Merci och de Sponsore vu sämtliche 
Partituren. Si goufen der Rei no gestëft vun: Gérard Reifenberg,

Garage Castermans, Annie Nickels-Theis, Chaussures Herr-
mann, Luc Nols, Ed Schenten, Jean Nickels, Nuckes Majerus, 
Mariette Hess-Werdel an dem Gilles Lacour. Deeselwechte 
Merci gong och un d‘Haaptsponsoren d‘Agence Immobilière 
Abby Toussaint, d‘Garage Castermans an d‘Agence Foyer Malget
&	Grommes.
No der Begréissung koum et dunn zur Iwwerreechung vu 2 neien 
Instrumenter:
- een Euphonium Ieastman duerch d’Madame vum Musikant Dr 
  Jean-Claude Leners
- eng Bass-Clarinette duerch de Fred Weber.

Mat  dem leschte Stéck vum Programm, dem schmassigen a 
rythmischen „Funk Attack” vum Naohira Iwai gong de Gala-
concert 2013 op en Enn. Deem begeeschterte Publikum gong et 
awer nach nit duer a si hu frenetisch zwou Zugabe gefuerdert. 

De Galaconcert 2013 war also nees ee groussen Erfolleg a gouf 
vum Paul Hoffmann enregistréiert. Eng CD vum Concert kënnt 
dir Iech fir 12  iwwert e Comitésmember bestellen.

CP
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Jugendstage 2013 zu Remerschen
vum 11. – 13. Februar

Wéi schon zur Traditioun ginn, huet d’Schierener Musek sech 
och dëst Joer rëm um Jugendstage bedeelegt, dee vu 5 Museken 
an der Fuesvakanz organiséiert gouf. Dat sinn d’Museken vum 
Cents, Rollengergronn, Schieren, Hollerech a Schengen.
De Stage fënnt an der Jugendherberg zu Remerschen statt, a 
mir kënnen do och vum Musekssall vun der Schengener Musek 
profitéieren. Deen ass grad mol 100m vun der Jugendherberg 
ewech.
Mir hunn dëst Joer eng nei Formule probéiert andeems mir 
2 Orchesteren gemeet hunn, ee fir d’Ufänger an ee fir déi méi 
Fortgeschratten. De Feedback vun de Schüler war ganz gutt. 
Puer Leit hunn allerdéngs gefeelt, fir a klengen Instrumentegrup-
pen Stécker anzeschaffen. Fir de nächste Stage kucke mir ons 

d‘Aschreiwungen un, fir dann d’Formule vum Stage am Détail 
ze définéieren.
Dëst Joer hate mir déi grouss Chance, onsen Ofschlossconcert 
op Äschermëttwoch um 19:00 Auer zu Schieren am transfor-
méierten « Alen Atelier » ze spillen. Déi nei Raimlechkeeten 
hunn hiren Zweck fir dësen Optrëtt beschtens erfëllt. Dëst och 
obwuel d’Zuel vun de Kanner, déi dëst Joer um Stage deelgeholl 
hunn, virdrun nach ni sou grouss war. Sou war den Alen Atelier 
och gutt gefëllt. Den Elteren an de Responsabelen vun deenen 
deelhuelende Museken soe mir iwwer dëse Wee nach eng Kéier 
Merci, datt si de laange Wee vu Remerschen op Schieren (an 
dono rëm heem) op sech geholl hunn.

E Stage vun de Superlativen:
- 5 deelhuelend Museken
- 58 Persounen sur place
- 43 Schüler dorënner och 5 Schüler déi fir 
  d’Animatioun gesuergt hunn
- 8 Kursusleeder
- 4  Leit fir de weideren Encadrement
- 2  Orchesterchefen an 1 Chef de Chorale
- 1 Responsable de Stage
(Net ze vergiessen nach 2 Renforten déi de Concert matgespillt 
hunn).
Alle Kanner a Kollegen aus de Museken (Transport Instrumen-
ter, Arichten vum Concertssall an, an, an…) vun hei aus nach 
eng Kéier en décke Merci. 
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d’Peffermill[ch]en mat hirem Programm, stresstest lëtzebuerg

samschdes de 16. mäerz um 20 auer am alen atelier.

Et war dëst dee 7. Cabaretsowend dee vun der Schierener Musek 
organiséiert gouf. 

Fir d‘éischte Kéier konnte mer den Ensembel Peffermillchen 
hei zu Schieren presentéieren, an och fir d’éischte Kéier gouf de 
Cabaret am Alen Atelier  opgefouert.

Wéi dat schon zur Traditioun ginn ass konnten d’Leit sech  vun 
19 Auer un eng Assiette zerwéiere loossen. Zur Auswiel stong 
eng Hameschmier oder ee Kéisteller. 
D’Peffermillchen dat sinn d’Dammen Josiane Fritz, Monique 
Reuter a Denise Ruppert,
Regie, Fons Ruppert, si goufen um Piano begleet vum Arthur Henn.
Während dem Iessen huet de Pianist fir agreabel Dëschmusek 
gesuergt.
Um 20 Auer war dann Bühn fräi fir de Cabaret „Stresstest Lëtze-
buerg“.

De nächste Cabaretsowend mat de Makadammen ass schon an 
der Planung fir d’nächst Fréijoer.

Lénks d’Hannergronddékoratioun, d’Birtrénger Schlass. 
Gemoolt vum Georges Petit.

CP
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A fir dat nächst Joer ass scho virreservéiert (Fuesméindeg bis 
Äschermëttwoch). 
D’Jugendmusek vum Cents feiert dëst Joer hir 25 Joer. Do 
ass den 10. November geplangt ee grousse Concertsdag mat 
Ofschlossconcert vun onsem Stageorchester ze maachen, inklu-
siv engem oder zwee Proufdeeg  virdrun.
Mat vu Schieren waren dëst Joer:  Anna Moura, Valérie Nickels, 
Lexi Nickels, Linda Nickels, Jil Garson, Jessica Alves Martinho, 
Sally Nickels, Alex Nickels, Mara Leuck, Anouk Seyler, Lisi 
Nickels, Rafael  Augusto Martins, Jacqui Nickels, Sigi Garson, 
Roland Schiltz.
 Sigi
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football

fc Jeunesse schieren

Zënter Mäerz 2013 si mir stolz nees eng Bambinis Equipe ze hunn. Den Ufank ass nit einfach mee si verbesseren sech vu Mätch zu 
Mätch an d‘Elteren hëllefen do fläisseg mat wouriwwer mir eis besonnesch freeën

Fir eis ass et wichteg, di kleng neess bei eis ze hunn a soen dem Claude an dem Änder merci fir hir Trainer-Aarbecht.
JL
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fraen an mammen



27

neijooschpatt 2013

Et ass schonn eng Traditioun, datt d‘Schierener Paréquipe Ufank Januar d‘Leit no der Sonndesmass ob de Neijooschpatt invitéiert. 
Well mir, wéi jo gewosst, d‘Mass elo um 9.00 Auer hunn, ass de Patt och e bësse méi fréi zerwéiert ginn. Dat huet di Schierener awer 
net weider gestéiert, och um 10.00 Auer schmaacht de Schampes !
Bei dëser Geleeënheet hu mir och ee Scheck vun 3.100.- Euro u Bonnievale Project asbl iwwerreecht. Dëst war den Erléis vun eisem 
Floumaart mat Kaffisstuff vum Oktober 2012.
Déi Suen gi wéi ëmmer fir d‘Kanner a Südafrika gebraucht. Dank eise Spenden ass scho ganz vill geschitt, an nach muss vill ge-
schéien ! Looss mer hoffen, datt mer nach laang kënnen hëllefen, an et de Kanner a Südafrika vu Joer zu Joer besser geet.

fuesméindeg - mini ausfluch an d‘fuusseekaul mat 
de massendénger

Praktesch all Joer si mir mat de Massendénger Schlittschung fuere gaang 
oder an de Kino. Dëst Joer wollte mir mol eppes aneres ausprobéie-
ren ! Mir waren mat eiser Band an den Family Fun Center ALL IN zu
Heischent ! 
Dëst ass net wäit a mega flott fir d’Kanner wann et dobaussen naass a 
kal ass. 
Eis Massendénger hunn sech richteg gutt amuséiert, si sinn gesprongen, 
gerutscht, geklotert, Auto oder Motorrad gefuer, an zum Schluss gouf et 
nach eng gutt Portioun Fritten an eppes fir den Duuscht.

neies aus der Par
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Klibberen 2013

Karfreiden an Ouschtersamschdeg haten d’Klibberkanner nees 
een décke Programm.
Zu 17 (12 Massendénger, 4 Kommiounskanner an den Henri 
Wirth, deen als Ex Massendénger nach beim Klibberen an dem 
Ouschterdéngscht gehollef huet), sinn si duerch d’Stroosse 
gezunn fir d’Klacken z‘ersetzen.
Och zu 17 ass et net méiglech duerch all d’Stroossen ze goen. 
Mir hunn dëst Joer just an den Haaptstroosse geklibbert, esou 
datt d´Leit eis och an deene Niewestroossen héieren hunn.
Et mengt een et net, mee eis Kanner lafen moies, mëttes an owes 
all Kéier ëm di 2 Kilometer… an dat moies viru 7.00 Auer wann 
di meescht nach am Bett leien.
3 mol de Léibierg oder de Kéiwee erop düsen bei äisegen 
Temperaturen, am Schnéistuerm! Dat ass fir een 8-järegt Kom-
miounskand schonn eng Leeschtung !

Karfreideg stoung och nach eng Massendéngerprouf vun enger 
Stonn um Programm fir datt hiren Déngscht op Ouschteren och 
gutt klappt. No deenen zwee Deeg hu si  tëschent 12 an 15 Kilo-
meter erof. Op Ouschteren waren der 8 vun 13 fräiwëlleg do fir 
d’Ouschtermass ze déngen. Bravo Kanner, dir huet iech ee super 
Ausfluch verdéngt !
Si man hir Saach scho gutt, dofir loosst si net virun der Dier stoen 
wann si bei iech kommen fir schéin Ouschteren ze wënschen ! 
Merci all deene Leit déi si Joer fir Joer ënnerstëtzen !

D’Massendénger hunn dëst Joer och kee Wäiwaasser verdeelt. 
Dat ass net well si ze liddereg dofir waren, mee well am Parver-
band decidéiert ginn ass, d’Wäiwaasser no der Mass Ouschter-
samschdeg zu Ettelbréck an och Ouschtersonndeg zu Schieren 
ze verdeelen.
Wäiwaasser kann een sech d’ganzt Joer iwwer an d’Kierch 
siche goen an d’Wäiwaasserfaass.  (D’Kierch ass all Dag op vun 
10.00-17.00 Auer).
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eischt helleg Kommioun – 14.04.2013

19 Jongen a Meedercher sinn vu Januar bis Mäerz op hir éischt 
helleg Kommioun virbereet ginn. Zu enger gudder Virbereedung 
gehéiert de Reliounsunterrecht an der Schoul, de Kommiounsun-
terrecht, awer och d’Sonndesmass.
Fir datt d’Kanner besser verstinn wat an der Mass alles geschitt, 
hunn si ee klengt Massbuch kritt, wou si de Verlaf vun der Mass 
kënne verfollegen.
No all Mass krut all Kand ee flotte Sticker fir an d’ Stickerheft… 
a wann dat Heftchen ganz voll ginn ass, da konnt een et esouguer 
aschécken, an et krut een ee Rousekranz geschenkt, dee geseent 
ass vun eisem neie Poopst. Ass dat da näischt !

ICH BIN DER WEINSTOCK, IHR SEID DIE REBEN,

war dëst Joer Thema vun all de Kommiounsmassen am Parver-
band Ettelbréck.
D’Texter an och d’Lidder waren praktesch iwwerall di selwecht, 
sief dat zu Colmer, Feelen, Ettelbréck, Mäerzeg oder Schieren. 
Och haten eis Kanner dëst Joer am ganze Parverband Tuniquen 
un fir dee groussen Dag.

D’Kanner ginn an all Par op hir Kommioun virbereet. Zu Schie-
ren hu mir just mat engem Grupp geschafft, an anere Paren hu 
se vill méi Kanner, dofir och méi Gruppen, a si fänken scho vill 
éischter mat der Virbereedung un. 

Am Kommiounsunterrecht  léiert ee vill Neies iwwert de Jesus a  seng  Frënn. Och 
an der Kierch gëtt et Villes z‘entdecken, dofir si mir och zesummen an d´Kierch 
gaang fir eis mol alles méi genee unzekucken.
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Eng flott Käerz hu mir gebastelt, déi och an der Kommiounsmass 
an der Dekoratioun ze gesi war. 

Um Fest vun der éischter helleger Kommioun empfänkt  
d’Kommiounskand fir d’alleréischt d’Hellegt Brout, dofir ass 
d’Brout ee grousst Thema an der Virbereedung.
D’Brout, d’Aarbecht vu ville Leit, sange mir an engem Lidd !
Wéi sou ee Brout entsteet waren mir op Wal an Thillenvogtei 
kucken. Mir hu selwer vill geschafft, a mir hu festgestallt datt et 
ee laange Wee ass vum Weess bis bei d’Brout.

Leider ass di flott Virbereedungszeit vill ze séier eriwwer gaang, an dat grousst Fest stoung op 
eemol virun der Dier ! Elo nach eng Stonn an dann ass alles eriwwer, soen di Grouss, déi sech 
während all deene Wochen mat de Kanner op dat grousst Fest préparéiert hunn… mee et ass net 
eriwwer, léif Kanner, et geet eréischt un !
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Di éischt helleg Kommioun ass de Ufank vun enger wonnerbarer Léift.
Bei der éischter helleger Kommioun kënnt de Jesus am Brout bei iech.
Dir loosst de Jesus an är Häerzer, an äert Liewen.
Hien hëlt iech mat senger onendlecher Léift op.
Hien ass ëmmer bei iech !

GRILLFEST
de 26. JUNI am SALL

Apéritif um 11,30

12,00 Auer Mëttegiessen,

Dessert a Kaffi

Am Nomëtteg Kaartespill

oder Rummycup

d’frËnn Vum 3. alter
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bbc black frogs schieren

finale coupe flbb
Den 25. Januar 2013 ass den BBC Black Frogs Schieren mat 
engem Bus an d‘Coque gefuer, wou d‘Seniors Hären d‘Finale vun 
der Coupe FLBB géint Mambra Mamer gespillt hunn. An engem 

Mätch, dee vun der Defensiv vun den 2 Ekippen geprägt war, konnt 
sech um Enn eis Ekipp mat 64 op 50 duerchsetzen, an huet d‘Coupe 
FLBB mat op Schieren geholl. 

basKet
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Poussinsturnéier zu mamer.

D‘Poussins vum BBC Black Frogs Schieren hunn de 7. Abrëll un 
engem Tournéier zu Mamer deelgeholl. Hei sinn e puer Impres-
siounen dovun.
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GesanK

Chorale Caecilia Schieren
Eng vun den Haaptsuergen vun der Chorale Caecilia vu Schieren 
bleift och an Zukunft sech no engem President ëmzekucken, nei 
Memberen ze rekrutéieren an sech nei z’orientéieren. Mat dëse 
Wierder huet de Jean-Paul Meisch, Vizepresident, den 19. Januar 
2013 di 79. Generalversammlung, opgemeet.

Als Eieregäscht konnt hien den Europadeputéierten Charel 
Goerens, den Eierebuergermeeschter Gust Goerens, de Buerger-
meeschter Marc Schmitz, den Dirigent Antonio Grosu, esou wéi 
Vertrieder vun de Veräiner begréissen. Fir unzefänken huet hien 
alle Sängerinnen a Sänger, dem Comité an och dem Dirigent, 
esou wéi der Gemengeverwaltung an all deenen déi dem Veräin 
mat hirer Hëllef zur Säit stungen, villmols Merci gesot fir hirt 
Engagement am Laf vum vergaangene Joer. 

Wéinst der Versetzung vum Här Paschtouer Daniel Graul an 
eng aner Par op der Musel, ginn lo an an Zukunft manner Got-
tesdéngschter an der Schierener Kierch zelebréiert, wat fir eise 
Gesangsveräin mat sech bréngt datt mir och manner Massen 
ze sange kréien. Duerfir si mir och amgaang eis ze beméien fir 
weider Concerten an eise Programm opzehuelen fir dëst mat de 
jäerlechen Aktivitéiten ze kompenséieren.

De gutt gefëllte Tätigkeetsbericht vum Margot Majerus-Philippe 
beleet, datt de Gesangveräin un de wöchentleche Gottesdéngsch-
ter, bei 9 Begriefnësser, 46 Prouwen a bei 21 zousätzlechen Aus-
gäng am Joer 2012 zum Asaz komm ass. De positive Finanzbe-
richt vum Maggy Meisch gouf dann och vun de Kasserevisoren 
Monique Ley a Camille Schartz fir exakt bestätegt.

Am Numm vum Piusverband lueft de Generalcaissier John Dus-
seldorf di sëllech kierchlech wéi weltlech Aktivitéiten vun eisem 
Veräin. Duernieft sträicht hien d’Problematik fir nei Sänger a 
Sängerinnen ze rekrutéieren iwwerall am ganze Land eraus a 

wënscht dem Schierener Gesank och wiederhin eng erfollegräich 
Zukunft.

De Buergermeeschter Marc Schmitz séngerseits bedankt sech 
am Numm vun der Gemengeverwaltung a wënscht sech och 
an Zukunft eng gutt an enk Zesummenaarbecht. Mat Luef an 
Unerkennung begléckwënscht de Charel Goerens di vill Aktivi-
téiten vum Schierener Gesank a weist sech beandrockt vun dem 
fräiwëllegen Engagement vun allen aktive Sänger, déi zur Erha-
lung vum lëtzebuerger Kulturliewen e Merci vun all Awunnerer 
verdénge géifen.

Zum Ofschloss vun der Versammlung si nach vum John Dus-
seldorf vu Säiten vum Piusverband a vum Raymond Peters vu 
Säiten vun der UGDA den « Insigne de Mérite », verbonnen 
mat de beschte Gléckwënsch vun den zwéin Daachverbänn, un 
d’Simone Münstermann iwwerreecht ginn. 

Den aktuelle Comité gesäit esou aus :

Jean-Paul Meisch – Vizepresident

Maggy Meisch – Caissier

Margot Majerus – Sekretärin

Marga Blasius – Archivarin

Eliane Giulioni, Jeannine Nickels, Francine Schaillé a Jules Wa-
gener – bäisëtzend Memberen.

Um 1. Januar zielt eise Veräin nach 23 aktiv Memberen :

10 Soprane, 5 Alten, 4 Tenoren a 4 Bäss



Generalversammlung 2013

Den 11. Mee hat de Club des Jeunes Schieren seng Generalver-
sammlung an hirem Sall ofgehal. Wéi all Joer hunn nees Leit aus 
der Gemeng a verschidden Awunner vu Schieren dëser Manifes-
tatioun bäigewunnt. 

Folgend Punkten stungen op der Dagesuerdnung:
Begréissung duerch de President
Aktivitéitsbericht
Keessebericht
Deels Neiwiel vum Comité

Frei Aussprooch

No der Begréissung duerch de Stefan Schaap deen dëst Joer fir 
d’zweet Kéier als President dobai war, gung d’Wuert weider un 
de Sekretär Ben Schmit mam Aktivitéitsbericht.

D’Aktivitéiten hu par rapport zum leschten Joer net vill chan-
géiert:

Zu den Haaptaktivitéiten hunn rëm d’Asammlung vun den Éie-
rememberskaarten a vun de Chrëschtbeemercher, de Kleeschen, 
de Flantessebal an d’Volleksfest gezielt. Dës Weideren stung fir 
Silvester eng Rees op Zandvoort an den Center Parc um Pro-
gramm, wou dann den 31. Dezember zu Amsterdam an dat neit 
Joer ragefeiert gouf. Mee och fir d’Emwelt gouf eppes gemeet: 

JuGend
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sonndes, de

3. februar 2013

feiere mir eis

Kleng Kiermes

Moies um 10.30 Auer sangen  Sängerfrënn vun Steeën eis Kier-
mesmass. Vun 11.30 Auer un zervéiere mir eise Kiermesgäscht 
den Aperitif. Mir waren all besonnesch frou nieft den treie Frënn 
vum Schierener Gesank, de Sängerfrënn vu Steeën och eng 
grouss Delegatioun vum Ettelbrécker Kierchechouer an eiser 
Mëtt begréissen ze kënnen. 

Um Kiermesmenu,

ewéi ëmmer vum Eliane a senger 
Equipe präparéiert, stungen :

Kiermeszopp

Prince Orloff

Kroketten, Geméis an Zalot

Dessertsbuffet mat Kaffi

Sonndes de 17. Mäerz maache sech eng 17 Sängerinnen a Sänger 
op de Wee op Wasserbëlleg fir am Fleegeheem « Op Lamp »  an 
ënnert der Leedung vum John Dusseldorf (eisen Dirigent hat 
leider mam Kathedralschouer eng aner Verflichtung) ee flotte 
Concert ze sangen.  Mat  engem Bucki voll lëtzebuerger Melodi-
en, um Piano begleet vum Marc Garson, hu mir versicht de groen 
a vereente Nomëtteg vergiessen ze doen a spéitstens beim Lidd 
« Kättje, Kättje bréng mir nach e Pättchen » hunn di meeschte 
Pensionären och alleguerte kräfteg matgesongen. Nom Concert 
krute mir vun der Amicale vum Fleegeheem e gudde Patt an ee 
Schnittchen offréiert a mir hunn hinne versprach eng aner Kéier 
erëm ze kommen.  

Den 28. Abrëll, den 2ten Oktavsonndeg, sange mir zu Steeën 
d’Kiermesmass. Nodeems datt si schons méi e wéi eng Kéier 
bei eis fir « Kleng Kiermes » zu Besuch waren, hu si font datt et 
och emol Zäit wir datt mir op Steeën kéimen a mir hun hinnen 
verséchert et géif nit nach eng Kéier 25 Joer daueren bis datt mir 
erëm erop kéimen. 

Dënsdes den 30. Abrëll sange mir an der Kathedral, zesummen 
mat den anere Chéier aus dem Ettelbrécker Porverband, um 
10.00 Auer d’Oktavmass. 
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Zesumme mat der Gemeng ass d’Jugend een Nomëtten Beem 
planze gaang. Niewebei huet de C.d.J. och rëm bei der Flouer-
botz gehollef a war beim Meekranz derbäi.

De Keessebericht ass dëst Joer leider negativ ausgefall, wat 
awer un der Vakanz am Dezember leit, déi d’Jugend mat all hire 
Memberen ënnerholl hat. Duerch de Flantessebal, deen rëm rela-
tiv gutt ausgefall ass, konnt de Verloscht awer reduzéiert ginn.

Wat de Comité betrëfft, sou huet sech näischt verännert, sou dass 
d’Opstellung weiderhin sou ausgesäit:

  1) Schaap Stefan (President)

  2) Tavares Ramiro (Vice-President)

  3) Schmit Ben (Secrétaire)

  4) Neu Laurent (Trésorier)

  5) Carvalho Bruno (Stëlle Member)

Ben Schmit

d’schoulKlassen

Vu lénks no riets:
Éischt Rei sëtzend : Linus Kremer, Tiago De Barros Ribeiro, Béatriz Pereira De Sousa, Erin Kocan, Gianni Zanier 

zweet Rei : Mathys Schaus, Ted Schaus, Antonio Malheiro Pinto, Julie Moura, Anouk Schmitz, Ariana Santos Nascimento, 
Elisabete Marques Ferreira, Daniel Duarte Peneda, Emrah Zahitovic

schierener schoul cycle  2.1
Mir si bei der Joffer Blanche an der Klass. Am Ganze si mir zu 14 Kanner, 5 Meedercher a 9 Jongen.
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1. Réi v.l.n.r.: Kocan Amina – Gonçalves Merces Bruno – Alves Monteiro Céline – Alves Martinho Joe – 
Van Werweke Lou – Da Cunha Paulo Stela – Latic Melisa

2. Réi v.l.n.r.: Queiros Fabio – Garson Emma – Garson Max – Fonseca Martins Thierry – Freire de Andrade Bradley – 
Jung Mika – Schaak Jonas – Freitas Costa Lorena – Neto Monteiro Hugo – Selmane Ibrahim Youssef – Skrijelj Amina

BODSON Ricky, BOUJARDINE Chiraz, GONCALVES PEREIRA Jérémy, KOCAN Adijqn, LATIC Silvija, 
LOPES VIEIRA Léandro, MOURA Anna, MURIC Kenan, PEREIRA LOPES Ruben,  POMPONIO Zelia, 

QUETA Seinabou, RODRIGUES ROdmilson, SANTOS PIRES Diego, WEILER Joan

cycle 2.2
Mir sinn de Cycle 2.2 vu Schieren. Bei der Joffer Giusy si mir zu 18 Kanner, 10 Jongen an 8 Meedercher.

cycle 3.1 a
D’Klass vum Diane Richartz fir d’Schouljoer 2012-2013:
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Alves Machado Claudia, Borges Goncalves Cindy, Coelho Vieira Diana, Fikri Isbaa Mohamed, Fischer Sophia, 
Gomes Delgado Jasmine, Kuster Mathieu, Lopes Almeida Jordan, Kocan Elmina, Marques Da Costa Kelly, Roma Jasmine, 

Oliveira Feiteira Diogo, Palmieri Luca, Pereira Meireles André, Oliveira Domingos Ana Mariana, Pletschette Luca, Queiros Martins 
Tiago, Sadler Claire, Schroeder Lynn, Selmane Rahim, Speidel Ricky, Susic Mirela, Valente Ferreira Melany, Wirén Thomas.

cycle 3.2 (4. schouljoer)
Mir sinn zu 24 Kanner an der Klass bei der Joffer Stüren a mir stellen eis vir:

Weihnachtsmarkt im schierener schulhof
Im Rahmen unseres PRS („Plan de réussite scolaire“) stand ein 
weiterer Aktionstag auf dem Programm, welcher unser erstes 
bereits erreichte Ziel „Verbesserung des Schulklimas zwischen 
allen betroffenen Partnern“ noch ergänzen sollte. Zeitlich ge-
sehen passte keine Aktion besser auf die gerade anlaufende 
Adventszeit als ein Weihnachtsmarkt. 

Am Freitag, dem 30. November 2012, konnten die Schüler und 
Lehrkräfte der „Schierener Schoul“ sich aktiv am „Krëscht-
maart“ beteiligen. Wochen zuvor wurde in allen Schulklassen 
fleißig gebastelt, gemalt, angestrichen, Zweige gesammelt, 
dekoriert, gebacken und sämtliche Vorbereitungen für die be-
vorstehende Adventszeit getroffen, um den diesjährigen Weih-
nachtsmarkt zu verschönern. 
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Gegen 14.00 wurden mehrere Tische unter dem „Préau“ aufge-
stellt und die Kinder der verschiedenen Klassen breiteten ihre 
Bastelarbeiten, Backwaren und Geschenke auf den festlich ge-
schmückten Tischen aus, um sie den eingeladenen Dorfleuten zu 
präsentieren. Ab 15.00 besuchten uns die ersten Gäste und wur-
den mit fröhlichen Weihnachtsklängen, mit einem heißen Glüh-
wein oder Kaffee sowie mit verlockenden Kuchensorten herzlich 
empfangen. Da der Wettergott sich von seiner besten Seite zeigte 
und uns den ganzen Nachmittag trockene Kälte mit viel Sonne 
bescherte, konnten die Erwachsenen sich paar Stunden in dem 
überdachten Schulhof aufhalten und die Aktivitäten der Kinder 
bestaunen, bewundern und natürlich auch kaufen. Stolz boten die 
Kinder ihre Bastelwaren und Süßigkeiten an. Jeder fand etwas 

nach seinem Geschmack und ließ sich bei Kaffee und Gebäck 
in die richtige Adventslaune einstimmen. Die gute Laune des 
Lehrpersonals wurde durch die lustigen Nikolausmützen unter-
strichen.

Einen besonderen Dank wollen wir an unsere Gemeinde richten, 
die uns den nötigen Raum einrichtete, an die Eltern, die uns mit 
leckeren Kuchen versorgten  sowie an Frau Myriam Marbes, die 
uns mit ihrer „Kaffeestube“ tatkräftig unterstützte.

Wir bedanken uns bei allen Erwachsenen, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen dieses Weihnachtsmarktes beigetragen 
haben.

Jos Kempa
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Plan de réussite scolaire:
ziel 1: schulklimaverbesserung
zwischen allen Partnern:

Nachdem wir unser 1. Ziel „Schulklimaverbesserung“ bereits im 
Sommer 2012 erreicht hatten, wollten wir diesem Ziel jedoch 
einen weiteren Aktionstag widmen. 

Am Freitag, dem 15. März 2013 trafen alle Lehrkräfte sich gegen 
19.00 Uhr in der „Fuussekaul“ in Heiderscheid um in gemüt-
licher Runde einen gemeinsamen  Abend zu verbringen. Zum 
Auftakt wurde uns ein köstlicher Aperitif angeboten, gefolgt  
von einem traditionellen Menü, das sich aus rohem und gekoch-
tem Schinken, Pommes frites und Salat zusammenstellte. Wer 
weiterhin noch Hunger verspürte, konnte das Abendessen mit 
einem köstlichen, jedoch kalorienreichen  Nachtisch ausklingen 
lassen. Da wir jedoch keine unnötigen Fette ansetzen wollten 
und möglichst viele Fette verbrennen wollten, begaben wir uns 
zur angrenzenden Bowling-Bahn, die an Wochenenden fast über-
füllt wirkt. Für die nötige Bewegung nach einem üppigen Mahl 
sorgte die „Bowling-Bahn“ in der „Fuussekaul“. Wir teilten uns 
in 4 Gruppen ein und versuchten möglichst viele Kegeln umzu-
werfen. Leider gerieten auch mehrere Kugeln aus der Bahn und 
landeten im sogenannten „Kulang“. Der Hauptakzent lag jedoch 
nicht am Wetteifern, sondern am gemeinsamen Beisammensein 
in frisch, fröhlich, feuchter Runde. Gegen Mitternacht verließen 
wir die Bowling-Bahn nachdem wir uns während ein paar Stun-
den gute Laune in einem angenehmen, freundschaftlichen Klima 
gegönnt hatten.  Somit hat der 2. Aktionstag zur allgemeinen 
Klimaverbesserung beigetragen!

Jos Kempa
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concert vun der militärmusek 
an der Parkierch zu schieren

Op Invitatioun vun der Gemeng an der 
Kulturkommissioun hate mir di grouss 
Eier fir sonndes, den 3. Mäerz 2013 um
17 Auer deen äusserst klangvollen a 
meeschterhafte Konzert matzerliewen.

Ënnert der Leedung vun hirem neie Chef 
dem Lt. Colonel Jean-Claude Braun huet 
ons Militärmusek ee Programm vun inter-
nationale Komponisten bandbreet ënner 
Beweis gestalt.

D’Solistin Laurence Steichen, wéi och 
d‘Präsentatioun vum Romy Kayser-
Werner ware vu professioneller Iwwer-
zeegung.

De Publikum huet sech mat groussem 
Bäifall a stoendem Applaus fir di äusserst 
beléift Wierker bedankt.

Nom Konzert gong dee gesellegen a
kollegialen Owend sengem Enn zou.

Alfred Kayser

KulturKommissioun

d‘Präsentatioun vum Romy Kayser-
Werner ware vu professioneller Iwwer-

De Publikum huet sech mat groussem 
Bäifall a stoendem Applaus fir di äusserst 

Nom Konzert gong dee gesellegen a

Alfred Kayser
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schierener söhne unter der hakenkreuzfahne

Auch Schieren blieben, wie allen Ortschaften des ganzen 
Landes, die niederschmetternsten Stunden nicht erspart. Auch 
hier musste die so sehr gefürchtete Blutsteuer entrichtet werden. 
Nicht weniger als 30 junge Männer zogen, die allermeisten unter 
dem drückenden Zwang, die verhasste deutsche Wehrmachts-
uniform an, sagten ihrer Familie Lebewohl und gingen fort, 
hinein ins Ungewisse, und schworen unter Druck und Gewalt 
den „Fahneneid“:

„Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer 
des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, den obersten 
Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten, 
und als tapferer Soldat bereit sein werde, jeder Zeit für diesen 
Eid mein Leben einzusetzen“. 

Die Namen der Wehrpflichtigen des Dorfes sollen uns immer in 
Erinnerung bleiben. Es sind:

1. Kirsch felix

Er war der erste der Schierener Jungen der zum Arbeitsdienst 
eingezogen wurde, geboren am 20. Januar 1920.
Arbeitsdienst: Eintritt: 07.10.1941. Seine Ausbildung erhielt er 
im Arbeitslager Oberemmel K2/242 und kam dann ins Lager 
Bettemburg-Hesperingen. Austritt: 07.12.1942. 
Wehrmacht: Eintritt: 07.12.1942 als Grenadier. Er kam zum 
Grenadierausbildungsbataillon 124 nach Trier, neue Hornka-
serne. Er wurde später Obergrenadier, F.P.N. 14601D. Er kam 
im Mai 1943 nach Baumholder an der Nahe. Am 17.05.1943 
kam er mit einem Transport nach Russland nach Kerscht, von 
dort mit dem Schiff über das schwarze Meer an die Kuban-
front. Einsatz am 04.06.1943. Am 25.06.1943 wurde er durch 
Splitter einer 3 Meter von ihm entfernt platzenden Granate am 
Bein verletzt, kam dann nach Simferopol (Krim) ins Lazarett, 
später für 3 Wochen nach Jalta und wurde dann eine kurze Zeit 
einer Genesungskompagnie zugeteilt und musste dann zurück 
an die Kubanfront. Aber nach einem Monat Einsatz begann der 
deutsche Rückzug über Kertsch. Er wurde der 13. Kompagnie 
der Sturmbatterie unterstellt. 

Immer weiter ging es rückwärts nach Nikopol. Hier kam er wie-
der kurze Zeit als malariaverdächtig ins Lazarett. Bald darauf 
kam er wieder zurück zur Kompagnie. Nikopol wurde als Brüc-
kenkopf gehalten. Aber am 01.11.1943 begann wieder der Rück-
marsch zurück über den Dnjepr. Hier wurde er zum zweiten Mal 
verwundet, erhielt einen Schuss durch den rechten Oberschenkel 
und bei der Flucht aus der Feuerlinie einen Schuss in den linken 
Vorderarm;	es	waren	aber	nur	Fleischwunden.	Nun	kam	er	 ins	
Lazarett nach Odessa und nach drei Wochen nach Deutschland 
ins Lazarett Kreuzburg in Oberschlesien bis zum 08.06.1944. 
Nun erhielt er einen Monat Genesungsurlaub und konnte in die 
Heimat zurückkehren. Nach Ablauf des Urlaubes kehrte er nicht 
zur Wehrmacht zurück. 

Er war versteckt bei der Familie Ernest GENGLER-MELSEN 
in Oberschieren etwa für einen Monat. Hierauf fand er Unter-

kunft bei Familie HOFFMANN-METZ auf Mathgeshof bis zur 
Befreiung. Am 11. September 1944, als am Morgen die Ame-
rikaner in Schieren einzogen, kehrte er wohlbehalten zu seinen 
Eltern zurück. 

2. Goerens Joseph

Geboren am 08.01.1920
Arbeitsdienst: Eintritt: 19.02.1943 Danzig (Oliva), Abteilung 
2/20W2 
Arbeitsmann vom 19.02.1943 bis 11.05.1943 
Arbeitsvormann vom 11.05.1943 bis 01.09.1943
Obervormann vom 11.09.1943 bis 24.09.1943
Austritt: 24.09.1943
Wehrmacht: Eintritt: 17.10.1943. Achtes Ausbildungsbataillon 
Flak, Ersatzabteilung 92, Wien-Kagrau bis Ende November 
Slowakei Schutzzone Anfang Dezember

Goerens erzählt: Meine Dienstzeit im RAD und in der Wehr-
macht.

Ich wurde am 19.02.1943 zum RAD eingezogen nach Danzig 
(Oliva). Ausbildung machte ich dort während 2 Monate. Dann 
wurde ich Pferdekutscher zusammen mit einem russischen 
Kriegsgefangenen. Am 23.09.1943 wurde ich aus dem RAD ent-
lassen als Obervormann.

Am 25.10.1943 wurde ich zur Wehrmacht eingezogen und zwar 
nach Wien-Kagran zur Flakersatzabteilung 92. Dort blieb ich 
bis zum 29.11 1943 und kam dann nach Senica (Slowakei) zur 
leichten Flak. Die Ausbildung dauerte bis Anfang März 1944. 
Vom 01. bis 15. März war ich in Senica als Hilfsausbilder tätig. 
Am 15. März wurde ich zurückversetzt nach Wien, von wo aus ich 
zum Einsatz kommen sollte. 
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Karfreitag 1944 kam ich ins Lazarett in Wien mit Gelbsucht. 
Am 01. Juli wurde ich aus dem Lazarett entlassen und musste 
nach 14tägigem Genesungsurlaub zurück nach Wien zur Al-
peneinheit. Dort machte ich dann meinem ersten Einsatz mit an 
schwerem Flakgeschütz. Unsere Batterie war eingesetzt in Wien- 
Florisdorf bei den großen Ölraffinerien zum Schutz gegen feind-
liche Fliegerangriffe. Am 30. August wurde ich versetzt nach 
Breslau-Hartlieb. 

Am 09. September sollte ich nach dem Osten abgeschoben 
werden, fuhr aber mit falschen Papieren Richtung Heimat. Am 
10. September wurde ich in Trier geschnappt und in die neue 
Hornkaserne gesteckt. Noch in der selben Nacht ging ich dort 
stiften, wurde am 11. September gefasst und kam zur Flak nach 
Oberbillig. Am 15. September ging ich in Konz wieder stiften und 
war bis zum 23.09.1944 bei der Familie Metzdorf in Oberbillig 
versteckt. Am 23. September wurde ich bei Mertert von einem 
deutschen Landser im Nachen über die Mosel gesetzt und bekam 
in Mertert Zivilkleider. Nach einer abenteuerlichen Fahrt und 
auf Umwegen, teils mit einem Traktor, mit der Strassenbahn, im 
Auto, zu Fuß und mit dem Fahrrad, kam ich am 23.09.1944 um 
6 Uhr abends in Schieren an.

3. hoffmann leon

Geboren am 18.01.1920
19. Februar 1943 Einberufung zum Arbeitsdienst nach Graudenz 
(Westpreussen).
13. Mai 1943 Entlassung aus dem RAD. 
13. bis 20. Mai Urlaub. 20. Mai 1943 Einberufung zur Wehr-
macht nach Goldap (Ostpreussen). 24. Mai Ankunft in Goldap.
 07. Juni Abtransport von Goldap Richtung Osten. 
09. Juni Ankunft in Stolpce (Polen). 
09. Juni bis 10. Oktober Ausbildung daselbst. 
10. Oktober bis 20. Dezember Bahnsicherung (Einsatz gegen 
Partisanen) auf Strecke Baranovitsch-Minsk. 
20. Dezember 1943 Abstellungsurlaub. 
24. Dezember anstatt in Luxemburg Landung im vorderen Gra-
ben. Frontabschnitt Mitte Sklobin. 
31.12.1943 und 01.01.1944 Aufgabe von Sklobin, Verfrachtung 
nach Witebsk. 
11. Januar 1944 erster Angriff, erste Verwundung: 3 Splitter 
rechtes Schulterblatt, 1 Splitter rechter Oberschenkel. Ver-
wundung an dem Tag von 11 Luxemburgern, Lazarett „Cocha-
Nova“
25. Januar Rückkehr an die Front
02. Februar stundenlangem, ununterbrochenem russischen 
Trommelfeuer ausgesetzt. Zurückweichen der Deutschen, mona-
telanger Kampf um Witesk.
20. bis 24. März ununterbrochenes Trommelfeuer, eisige Kälte, 
meterhoher Schnee, nichts zu essen, bewegliche Front, Rückzug, 
Zusammenschmelzen meiner Kampfgruppe von 50 auf 9 Mann 
24. März 11.00 Uhr morgens meine zweite Verwundung: 3 Gra-
natsplitter in die rechte Lunge.
24. bis 30. März Behandlung im Lazarett „Orscha“
01. bis 23. April Behandlung im Lazarett Minsk
25.04. bis 04.05. Behandlung im Lazarett Sokolose (Polen)
06.05. bis 08.06. Befreiung durch die Amerikaner
08.06.1945 rapatriiert
16.06.1945 Ankunft in der Heimat



4. schmit Joseph

Geboren 15.05.1920 
Arbeitsdienst: Eintritt:1940 Wittlich (Reichsautobahn). 
Wehrmacht freiwilliger Eintritt 02.01.1942 
Ausbildung Kaserne Mannheim (Küfertal). Fertig am 01.06.1942 
Einsatz: Belgrad-Wien-Dänemark
Russland:Lemberg-Rostow-Zhitomir-Poltawa-Zaparosky- 
Stalino-Nowotscherkask-Melitopol-Tawien
Krim: Simferopol-Sewastopol-Teodosia
Kaukasusfront: Jalta-Nowosibirsk
Kubanfront: Meritrop-Woroschilowsk-Kenna-Elburs-Nosdok
Rückzug ab 01.01.1943 : Esista-Kalmüken-Cherson-Woro- 
schilowgrad-Stalino-Asow-Krasnodar-Krimskaya-Kuban-
Kitsch-Fahman-Kertsch
In Kertsch am Mittelfinger der rechten Hand und an der linken 
Schulter durch Splitter verwundet. 
Zurück mit dem Flugzeug nach Odessa
Rückkehr über Moldau-Stanislan-Lemberg-Krakau-Gotha (Er-
satzkompagnie)
Beförderung zum Gefreiten FPN44264E
Vermisst seit 1943

5. lamesch balthasar

Geboren am 29.09.1920
Arbeitsdienst: Eintritt: 19.02.1943 Krutschna (Polen)
Austritt: Mai 1943
Wehrmacht: Eintritt 29.05.43 in Königsberg für 3 Wochen, kam 
dann nach Progoscheltze (Minsk) bis Ende Oktober, dann zurück 
nach Königsberg bis Ende Dezember 43
Kam dann zur Front nach Orel für einen Monat und dann an die 
Narew-Front
Wurde zum ersten Mal am 29. September 1944 verwundet durch 
eine Kugel am Unterarm.
Kam ins Lazarett Wallenstein 5 Wochen, dann an die Front nach 
Bialystok. 
Stellungswechsel nach Ostpreussen (Goldap-Gumbinen)
Zum zweiten Mal verwundet am 21.01.1945 Streifschuss an der 
Wange und am Ohr rechts, 4 Splitter in den Rücken und einen in 
die Schulter. Hierauf kam er ins Lazarett Königsberg für 3 Tage, 
dann kamen die Russen und die Verwundeten mussten rückwärts 
transportiert werden resp. wandern bis Pilau (54 km), dann mit 
dem Schiff bis Gotenhafen, von dort nach Neumünster ins Laza-
rett bis zum 10. Mai. Er kam dann in englische Gefangenschaft 
und wurde nach Schleswig-Holstein gebracht bis zum 26. Juni. 
Hier wurde er durch eine luxemburgische Kommission abgeholt 
mit noch anderen luxemburgischen Kameraden. Der Abtransport 
erfolgte am 27. Juni 1945 über Hamburg-Köln-Euskirchen-Ech-
ternach im Lastwagen. 
Ankunft in Schieren am 03. Juli 1945

6. hoffmann camille

Geboren am 26.07.1921
Arbeitsdienst: Eintritt: 06.10.1942 RAD K1/202V4D Goten-
hafen Oxhöft. Dampfer Hansa
Austritt: 31.12.1942
Wehrmacht: Eintritt: 14.01.1943 Grenadier 1. Kompagnie: Gre-
nadierausbildung Bataillon 319 Protektorat Böhmen Feldpost-
nummer 12327B. Kam dann an die russische Front.
Kubanfront: wurde hier am 09.07.1943 durch einen Schuss ins 
Rückenmark schwer verletzt. Seine Beine waren gelähmt und er 
starb infolge dieser Verletzung am 21.07.1943. Er liegt begraben 
auf dem Ehrenfriedhof in Simferopol auf der Halbinsel Krim.

45
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Den Eltern des Gefangenen ging aus der Wehrmacht folgender 
Brief zu:

7. helbach Paul

Geboren am 26.02.21
Arbeitsdienst: Eintritt: 17.04.1942 Arbeitslager Drausmühle 
(Marburg).
Austritt: 25.09.1942
Wehrmacht: Eintritt: 28.04.1943. Ausbildung Gablingen (Augs-
burg), kam dann nach Belgien (Mechelen), später nach Frank-
reich (Paris). 
Feldpostnummer:
 L55359LGPA Brüssel.
L49581B-LGPAB Paris
L52980K-LGPA Paris
Fahnenflüchtig in Lyon am 01.11.1943 am Tag der Deportation 
seiner Eltern in die Lüneburger Heide. Fuhr ohne Urlaubs-
schein bis Colmar-Berg und sprang dort aus dem Zug. Er war 
versteckt bei Familie HOFFMANN-METZ auf Mathgeshof bis 
15.02.1944. 4 Tage später wurden dort von der Gestapo Haus-
durchsuchungen gehalten. Versteckt bei seiner Tante in Düdelin-
gen bis zum 15.03.1944. Fälschte selber die Wehrpapiere seines 
Vetters und fuhr dann zu seinen Eltern nach der Lüneburger 
Heide. Dort blieb er versteckt bis zur Befreiung am 20.04.45 
durch die Engländer. Ankunft in Luxemburg am 18.05.1945.

8. meyrath Johann

Geboren am 09.09.1921
Arbeitsdienst: Eintritt: 08.04.1942 Lager Liersberg 
(Igel)
Austritt: 20.09.1942
Wehrmacht: Eintritt: 08.12.1942 Ausbildung in Wac-
kernheim und Gonsenheim (Mainz). Truppenübungs-
platz Kamerwald (Prag), dann zurück nach Gonsen-
heim bis September 1943. Er kam dann nach Datteln in 
Westfalen zur Bewachung des Dortmund-Ems-Kanals 
bis Ende November. Dann kam er nach Paderborn.
Am 06.12.1943 Transport über Liegniz nach Russland 
(Odessa bis Nikopol). Dort blieb er nur 14 Tage, dann 
begann der Rückmarsch. Die Kompagnie wurde wieder 
aufgefüllt, konnte aber nicht eingesetzt werden, weil 
sie keine Geschütze hatte. Sie kam nun nach Birsula an 
der rumänischen Grenze, erhielt Geschütze und wurde 
nun auch eingesetzt. Nun kam das Bataillon nach 
Liesti in Rumänien bis zum Juni 1944. Hier wurde das
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Bataillon aufgelöst in 
3 Teile: 1 Drittel kam 
nach Deutschland, 
2 Drittel an die Front. 
Er kam dann nach Ulm, 
erhielt nach 3 Tagen 
Urlaub und kehrte am 
20. Juni 1944 nach 
Hause zurück. Der 
Urlaub dauerte 3 Wo-
chen, nach Ablauf des 
Urlaubs ging er stiften. 
Er war 14 Tage ver-
steckt bei Alois Schaus 
in Ettelbrück, danach 
bei Schiffmann in Lip-
perscheid bis zu Ende 
des Krieges. 

9. reuter leon
    

Geboren am 13.10.1921
Arbeitsdienst: Eintritt: 17.04.1942 Lager Fliegerhorst Langen-
diebach Metz.
Austritt: 25.09.1942
Wehrmacht: Eintritt: 17.12.1942 Wittlich Kaserne 105. Ausbil-
dung vom 08.12.1942 bis 04.04.1943. In Wittlich abgestellt nach 
Baumholder (Schlesien) am 03.05.1943. Kam dann nach Italien 
und Sizilien. Bei Catania hat er den Nahkampf miterlebt und 
hat 14 luxemburger Kameraden das Grab geschaufelt. Gehörte 
dem Festungsbataillon Nummer 228 an. Dasselbe zählte 582 
Mann, nach dem Kampf blieben noch 81 Mann übrig. Geriet in 
der Nacht zwischen Deutsche und Amerikaner und verlor seine 
Kompagnie. Dann kam er zu einer Sprengkompagnie. 
Am 17.08.1943 kapitulierte Sizilien. Um 5.00 Uhr setzte seine 
Kompagnie als letzte von der Insel nach Italien hinüber. Er kam 
dann zu einem Panzergrenadierregiment. Dort wurde der durch 
22 kleine Splitter verwundet und wurde zum Hauptverbandsplatz 
gebracht. Nach Wiederherstellung wurde er Koch in Feldküche 
für 25 Mann. Bekam dann Urlaub, weil er keine Post von zu-
hause	erhielt;	er	hatte	bloss	einen	Brief	von	zuhause	erhalten,	die	
Briefe gingen alle zurück, weil er bei seiner Kompagnie als ver-
misst erklärt worden war. Erholungsurlaub vom 05.11.1943 bis 
25.11.1943. Am 25.11.1943 musste er zurück nach München, 

bekam krankheitshalber 
wieder Urlaub und kam 
7 Tage nach Luxemburg 
ins Lazarett. Von dort kam 
er nach Heidelberg, aber 
nur 10 Tage und bekam 
dann wieder Genesungs- 
und Erholungsurlaub bis 
zum 19.01.1944, kehrte 
dann nach Heidelberg zur 
Stammkompagnie zurück 
und am 05. Februar 1944 
kam er nach Darmstadt 
zur 3. Kompagnie, 3. Aus-
bildungsabataillon 115 
Darmstadt Leibgardeka-
serne. 
Am 11. 02.1944 wurde er abgestellt und konnte noch bleiben 
wegen Magenleiden.
Am 07.03.1944 Urlaub bis zum 16.03., kam dann nach Frank-
furt an der Oder und wieder zurück nach Darmstadt. In einem 
Brief teilte er mit, in einigen Tagen käme er in die Nähe seiner 
Heimat, etwa 21 km entfernt. Er hat aber dann nichts mehr von 
sich hören lassen. 

Laut Aussagen eines Bewohners soll er in Lothringen bei den 
Kämpfen dabei gewesen sein, ein luxemburger Soldat aus 
Bauschleiden berichtete er sei mit ihm der 15. deutschen Pan-
zerdivision	zugeteilt	gewesen;	diese	Division	sei	geteilt	worden.	
Die letzte Nachricht von ihm kam von Hengewiller bei Saverne 
(Metz). Es war ein Brief an seine Quartiersfrau wo er eine Nacht 
verbrachte (10.10.1944). Er schickte noch eine Karte an die-
selbe Adresse von Wasselnheim (Vogesener Erholungsort) am 
08.10.1944. Er gilt seit diesem Datum als vermisst.

10. esser nicolas

Geboren am 08.06.1921
Arbeitsdienst: Eintritt: 19.02.1943
Austritt: 10.05.1943
Wehrmacht: Eintritt : 19.05.1943 als Grenadier. 
Limeritz vom 22.05.1943 bis 16.06.1943.
Jaroslaan	(Distrikt	Krakau)	vom	18.06.1943	bis	?
Er kam auf Urlaub in die Heimat und desertierte. Er war ver-
steckt in Feulen bei Familie Schreiner bis zur Befreiung. 
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11. unsen nicolas

Geboren am 25.09.1921
Wehrmacht: Eintritt: 30.08.1943. Deutsch Krone (Pommern). 2/3 
1.A.M.A. Marine 3A Lehrgang. Marschbatterie. Schwere Artil-
lerieausbildung 50mot in der Hischbachkaserne in Chemnitz. 

12. fischbach Victor

Geboren am 14.05.1922
Arbeitsdienst: Eintritt: 07.10.1942 Peenemünde auf der Insel 
Usedom. RAD Feldpostnummer 00488. Kam am 05.01.1943 
nach Gartz an der Oder. Vormann Abteilung 5/50
Ende Februar nach Schillersdorf bei Stettin. 
Wehrmacht: Eintritt: 16.04.1943
Unter – Infanterie Pionier Husk. Kompagnie 269 in Nienburg an 
der Weser. Er kam dann nach Münster ins Lager um die Ausbil-
dung fertig zu machen. Am 21.08.1943 kam er auf Urlaub und 
kehrte nicht mehr zur Wehrmacht zurück. Er war versteckt auf 
dem Gewölbe der Kirche von Pfaffenthal durch Pfarrer J.P. Ries 
bis zur Befreiung durch die Amerikaner am 10.September 1944 
(13 Monate).

Fischbach erzählt selbst seine Erlebnisse: 

Im Arbeitsdienst.

Der Streik vom 01. und 02. September 1942 war blutig unter-
drückt worden und hatte noch schärfere Maßnahmen von 
Seiten der Zivilverwaltung ausgelöst. So kam es, dass alle 
Gymnasialstudenten dieser Jahrgänge unter die Verfügung des 
Gauleiters gefallen waren, ohne Rücksicht auf ihr Studium zum 
RAD herangezogen wurden. Ich hatte gerade einige Monate die 
Prima begonnen, als der Stellungsbefehl mir zugeschickt wurde. 
Am 07. Oktober desselben Jahres verließ ich meine Heimat um 
nach 30stündiger Fahrt in Peenemünde auf der Insel Usedom 
anzukommen. Die RAD Abteilung trug den Namen K4/52. Wir 
waren in dieser Abteilung zu 200 darunter 80 Luxemburgern, 
der Rest lauter Pommern. In Bezug auf preußischen Drill waren 
wir damals noch grüne Jungens und ließen uns die möglichsten 
und unmöglichsten Dinge gefallen. Die ersten Wochen unserer 
Ausbildung füllten sich aus mit Stillstehen, mit Spatengriffen, 
mit theoretischer Kriegsgerätehandhabung und natürlich mit 
politischen Vorträgen. Dienstgrade des Arbeitsdienstes und der 
Wehrmacht konnten wir in Schnellsprechübungen hersagen. 

Damals hatten wir, trotz dunkler Andeutungen noch keine 
Ahnung, welches Geheimnis sich hier auf der Ostsee abspielte; 
aber gleich zu Anfang war es uns schon verboten worden, je den 
Namen unseres Standortes anzugeben, und für den Briefverkehr 
erhielten wir die Feldpostnummer DP488. Nach einem Monat 
kamen wir auf die Baustelle. Unsere Arbeit beschränkte sich 
hauptsächlich darauf: Graben auswerfen, Kabel hineinziehen, 
Graben zuwerfen. Und da draußen kamen wir auch in Berührung 
mit dem sorgfältig gehüteten Geheimnis Peenemündes. Manch-
mal sahen wir bombenartige Raketen, von donnerndem Gebrüll 
begleitet, übers Meer aufsteigen. Es war die V2. Und unsere 
Arbeit ging ruhig weiter. Fliegeralarm hatten wir jede Woche 
einmal, aber nie fielen Bomben. Im Laufe der Zeit machte man 
uns vertraut mit den Infanteriewaffen und so spielten sich diese 
Wochen in abwechslungsreicher Reihenfolge ab, und die herr-
lichsten Momente waren die, wenn Post von Luxemburg kam. 

Da auf einmal kam eine Verordnung laut der alle Arbeitsmän-
ner des Gaus Pommern entlassen werden mussten. Wir freuten 
uns natürlich riesig, denn am 30. Dezember 1942 sollten wir 
nach Hause geschickt werden. Aber ich sollte das Glück meiner 
Luxemburger Kameraden nicht teilen können. Der Abteilungs-
chef hatte mich einmal beim Kommandieren eines Trupps beo-
bachtet und so kam ich am 03. Januar, trotz heftigen Protestes 
meinerseits, zum Hilfsausbilderlehrgang nach Gartz an der 
Oder. Dort waren wir zu 60 Mann, darunter 10 gut gesinnte 
Luxemburger aus anderen Abteilungen. Es war sehr kalt. Wir 
hatten fast nie Feuer auf der Stube und die Ausbildung war 
äußerst hart. Nach einem Monat waren wir soweit geschult um 
einen Trupp, aus 16 Mann bestehend, führen zu können. Ich kam 
wieder zurück nach Peenemünde am 01. Februar und wurde zum 
Vormann befördert. Am 15. Februar wurde ich zu der Friedens-
abteilung Schillersdorf an der Oder abgestellt und erhielt die 
Führung eines Trupps. 

Inzwischen waren meine Kameraden von Peenemünde in die 
Wehrmacht eingezogen worden und ich dürfte eigentlich nicht 
mehr klagen. Ich hatte es verhältnismäßig gut, brauchte nicht 
mehr zu arbeiten, verdiente das Doppelte der Arbeitsmän-
ner und erhielt die doppelte Ration an Zigaretten. Allerdings 
dauerten diese Lorbeeren nicht lange an. Laut Verfügung des 
Reichsarbeitsführers mussten alle Luxemburger in führenden 
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Stellen am 10. April 1943 aus dem RAD entlassen werden. Mit 
einer Urlaubsbewilligung von 5 Tagen verließ ich am 05. April 
Schillersdorf,  und auf der Heimreise besuchte ich Stettin, Berlin 
und Köln.

In der Wehrmacht.

Am 07. April kam ich zu Hause an und am 11. April lag mein 
Stellungsbefehl für die Wehrmacht schon da. Er lautete: Einbe-
rufung  zur Infanterie Pionier Ersatzkompagnie 269 in Nienburg 
an der Weser. Am 16. April fuhr ich wieder mit schweren Herzen 
und schweren Koffern von zu Hause ab. Am nächsten Tag kamen 
wir in Nienburg an, und da konnte ich die freudige Feststellung 
machen, dass die Luxemburger den dritten Teil der Kompagnie 
ausmachten. Alle die mit mir in Gartz an der Oder auf dem 
Lehrgang gewesen waren, waren dabei, und darunter mein 
Freund, René Schiltz aus Ettelbrück, der erst am 09. April von 
Scharkow zurückgekehrt war. Der Dienst war schwer und das 
Essen schlecht, viel schlechter als im Arbeitsdienst, und Gott 
sei Dank bekamen wir jede Woche kiloschwere Pakete von zu 
Hause, die hielten uns einigermaßen über Wasser Die Infante-
rie-Pionier-Ausbildung bestand hauptsächlich darin, leichte bis 
mittelschwere Brücken zu bauen, Bunker zu stürmen und Panzer 
zu knacken und alles mögliche zu sprengen. Durch das Spren-
gen wurde die Ausbildung etwas abwechslungsreicher, aber im 
großen ganzen hatte man uns schon im RAD mit den meisten 
Sachen bekannt gemacht. Man hatte etwas mehr Freizeit, aber 
wir waren tatsächlich zu müde diese Freizeit auszunützen. 
Angenehme Stunden verbrachten allerdings Schiltz und ich mit 
gefangenen Belgiern in irgendeinem versteckten Winkel, oder 
mit dienstverpflichteten Holländern. Dieser Verkehr hat uns 
zwar Verwarnungen eingebracht, aber es störte uns nicht viel. 
Einen Vorteil hatten wir auch, dass wir gut schossen und in die 
Scharfschützenklasse kamen. Das brachte uns freie Nachmittage 
und viele Zigaretten ein, aber im allgemeinen waren die Luxem-
burger nicht gut angesehen. Ende Juli hatte unsere Ausbildung 
den Höhepunkt erreicht und wir kamen nach Münster-Lager 
zum großen Manöver. Wir sahen die Lüneburger Heide mit ganz 
anderen Augen wie Hermann Löns es getan hatte und konnten 
ihr keine lieblichen Idylle abgewinnen. Wir hörten nie die loc-
kenden Rufe der Auerhähne, nicht das Bellen der Füchse und 
wir sahen nie Mümmelmann, wohl aber erzitterte ständig die 
Luft unter dem Geschrei der Nebelwerfer und dem Bellen der 
schweren Artillerie. In der Nacht, wenn wir Posten standen, sah 
man in der Ferne die Leuchtspurmunition sich ihren Weg durchs 
Dunkel bahnen, und das hätte schön sein können, wenn nicht als 
Vorausbedingung dauernd Gewehre geknattert hätten. Morgens 
um 4 Uhr krochen wir schon immer aus den Zelten und bald 
danach marschierten wir, schlaftrunken noch, ins Gelände. 20, 
40, 60 km, das genügte für einen Tag, dazwischen Waldkampf, 
Strassenkampf usw. Das Schießen dauerte Tag und Nacht an, es 
wurde nur unterbrochen, wenn Heidebrand gemeldet wurde, was 
durch die übergroße Hitze leicht vorkam. 

Im August ging es wieder nach Nienburg zurück. Wir waren 
fertig ausgebildet um an die Front abgestellt zu werden. Aber 
vorher mussten wir noch 16 Tage Urlaub bekommen. Meine 
Eltern hatten auch damit gerechnet und in Vorbereitung zu mei-
ner Flucht aus der Wehrmacht besuchten mich meine Schwestern 
in Nienburg. Es galt mal zuerst meinen Freund René und mich zu 
dieser Flucht zu überreden, niemand wollte seine Angehörigen 
in Reichweite der berüchtigten Verordnung betreffs „Aussiedlung 
der Sippe eines Deserteurs“ stellen. Nach unserer Einstimmung 
wurde alles so schnell wie möglich geregelt, und wir blickten 
mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Hoffentlich bekommen 
wir zusammen Urlaub, das war jetzt unser Gedanke. Aber das 

Glück war uns nicht hold, denn ich musste am 22. August weg-
fahren, während der Urlaubsschein meines Freundes auf den 
23. lautete. Doch das Übel war nicht groß. Ich wollte mich in 
Köln etwas aufhalten,  und dann sollten wir uns am 24. in Trier 
bei der Porta Nigra treffen. Als der Zug in Köln einfuhr, hatte 
ich das Pech so fest zu schlafen, dass ich erst erwachte als der 
Zug in großer Schnelligkeit aus den Trümmern Kölns fuhr. Also 
weiter bis nach Trier, in Trier löste ich eine Fahrkarte bis nach 
Koblenz, in Koblenz eine bis nach Kaiserslautern. Ich wollte den 
Rhein sehen. In der Pfalz habe ich in einem Bauernhof das Bett 
mit einem Schäferjungen geteilt, und am nächsten Tage fuhr ich 
zurück nach Trier. Abends schlief ich einige Stunden im Park, 
dann eine halbe Stunde im Bahnhof und schließlich landete ich 
im Wehrmachtsheim. Als ich am 24. durch die Strassen Triers 
schlenderte, klopfte mir jemand plötzlich jemand auf die Schul-
ter. Es war René. Mit dem letzten Personenzug (Schnellzug war 
uns verboten) fuhren wir nach Luxemburg. Dort stand meine 
Schwester am Bahnhof und schickte uns zum Herrn Pfarrer J.P. 
Ries im Pfaffenthal. Wir warteten die vollständige Dunkelheit ab 
und gingen dann dorthin.

Vogelfrei.

Herzlicher sind wir noch nie in unserem Leben empfangen 
worden wie damals. Schnell streiften wir die Uniformen ab und 
legten Zivilkleider an. Ei wie das wohl tat. Dann verriet uns Herr 
Ries, wo er uns verstecken wollte. Wir waren sprachlos. „In der 
Kirche“ staunten wir. 5 Tage blieben wir noch bei Herrn Ries im 
Haus, dann siedelten wir am 30. August bei stockfinsterer Nacht 
in die Kirche über. Ja bestimmt, so leicht würde uns niemand 
finden. 5 Leitern musste man im Turm hoch, dann war man über 
dem Hauptaltar, eine Leiter führte dann über das Mittelschiff, 
eine lange Leiter führte dann hinunter über das rechte Sei-
tenschiff, und dort hausten wir gerade über der Empore. Dann 
begannen wir den Raum etwas wohnlicher zu gestalten. Putzen 
hatten wir ja jetzt lange genug gelernt. Matrazen und Decken 
waren schon an Ort und Stelle, ein langer schmaler Tisch wurde 
raufgeschafft, für Küchengeschirr sorgte der Pfarrer. Wir hatten 
zwei elektrische Kocher und ein Spirituskocher. Das Brot brachte 
uns regelmäßig der Küster. Die Milch brachte uns Therese, ein 
Fräulein das mit den inneren Angelegenheiten der Kirche ver-
traut war. Sie machte uns die Wäsche, gab uns Ratschläge für 
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unsere Küche, brachte uns sonntags Pudding, und sorgte dafür, 
dass wir Zigaretten bekamen und tat alles Mögliche für uns. 
Anfangs hatten wir genug Arbeit mit unserer Inneneinrichtung 
und mit dem Kochen, sodass uns die Zeit nicht lang wurde. Nach 
2 Monaten jedoch wurde man gereizter, und eine Fledermaus 
und eine Krähe war einem schon zu viel. Der Pfarrer tat sein 
Möglichstes, gab uns Noten abzuschreiben, Heirats- Geburts- 
und Sterberegister von der Gründung der Pfarrkirche im 
Register zu kontrollieren, aber das konnten wir nicht den ganzen 
Tag tun. Wir hatten ein Radio bekommen und dieses baute uns 
mein Onkel, Professor Wagner, zusammen um Kurzwellen mit 
Kopfhörer zu empfangen. Wir hörten fast nur die BBC, aber das 
genügte uns ja.

Am 13. Dezember in aller Frühe weckte uns der Küster, eine 
Razzia wurde in Pfaffenthal abgehalten. Um 8 Uhr drang die 
Gestapo in die Kirche ein und wir konnten sie durch das Loch 
sehen, das wir aus der Decke gesägt hatten. Sie gingen durch die 
Kirche, schauten in die Beichtstühle und gingen in die Sakristei; 
dort steht die Leiter zum Turm. Wir sind bereit. Verteidigung 
mit dem Revolver hat keinen Zweck, vor der Kirche stehen etwa 
50 Polizisten. Die Antenne des Radios wird abgebaut, der Revol-
ver versteckt, dann klettere ich bis zum Turm. Sie sind schon auf 
der dritten Leiter. Ich gehe zurück und melde René, dass sie bald 
kämen. Wir sind beide bleich wie der Tod und kalt ist es auch 
noch: den elektrischen Ofen hatten wir nicht ausgeschaltet. Wir 
nehmen beide den Rosenkranz und beten. Nach einer Viertels-
tunde ist es ruhig in der Kirche, wir beten weiter, wir haben wie-
der Hoffnung. Um 10 Uhr geht die Signalklingel. Man schellt uns 
herunter. Die Gefahr ist vorbei. Wir umarmten uns vor Freude 
und der Pfarrer freute sich nicht weniger. Der Gestapo war der 
Aufstieg zu gefährlich erschienen, denn genau vor dem Eingang 
über dem Hauptaltar waren sie umgekehrt. Es sei denn wie es 
sei, jedenfalls wir waren gerettet, und durch die Durchsuchung 
war unser Versteck noch sicherer geworden. Aber zwei andere 
Deserteure haben sie damals doch gefunden.

Am 03. Januar 1944 bekamen wir Zuwachs. Er war ebenfalls 
Student, kam aus Russland und war bei Nevel eingesetzt. Am 
10. Januar mussten wir die ganze Einrichtung wegräumen, 
infolge einer Inspektion durch die Luftschutzpolizei, die am 
11. Januar die Leitung der Kirche nachschauen wollte. Die 
Zustromleitung ging durch unser Versteck und darum zogen 

wir in einen Abstellraum über der Sakristei um. Die Schwar-
zanschlüsse für Kocher und Ofen wurden fachmännisch übe-
rkapselt und mit Staub und Dreck getarnt, und am 11. konnte 
niemand mehr feststellen, dass dies eine Wohnung gewesen war. 
Im Abstellraum blieben wir bis zum 01. Juni, vertrieben uns die 
Zeit mit Lesen, Radio hören, Schach und Kartenspiel, Noten 
und Karteikartenscheinen, Ping-Pong spielen, Kochen, Essen 
und Schlafen. Für den 01. Juni sollten dann zwei Brüder aus 
dem Pfaffenthal zu uns kommen. Sie hatten den Rückzug von 
der Ostfront mitgemacht, und die Gelegenheit zum Desertieren 
war einzig. Der Abstellraum über der Sakristei war zu klein für 
5 Männer und wir gingen wieder ins alte Versteck. Die Gefahr 
geschnappt zu werden war jetzt jedoch größer geworden, denn 
obschon wir immer Pantoffeln trugen, so konnte man doch unten 
in der Kirche den leisesten Tritt hören und wo wir jetzt zu fünf 
waren, konnte nicht alles verhindert werden. Trotzdem fasste nie-
mand Verdacht und das Leben ging weiter. Da unser Anspruch 
an Milch zu groß wurde, ließ mein Vater eine Kuh zu den Eltern 
Theresens führen, und wir bekamen unbeschränkt viel Milch. 
Pudding und Schlagsahne gab es fast täglich, doch die Rationen 
an Zigaretten wurden kleiner, doch das schadete nichts.

Der 28. Juni 1944 war für mich ein schwarzer Tag. Meine Familie 
wurde nach Deutschland deportiert und die heimlichen Besuche 
hörten auf. Den Vater Renés hatte man schon einige Monate 
vorher nach Hinzert verschleppt, und 8 Tage nach der Umsie-
dlung meiner Eltern wurden auch seine Mutter und Schwester 
umgesiedelt. Und trotzdem konnten wir nichts ändern. Unsere 
Eltern hatten es so gewollt. Unsere Stimmung wurde von Tag zu 
Tag gereizter. Doch hielt uns die Landung in der Normandie in 
Spannung, wir verfolgten freudig die Vormärsche der Alliierten 
an allen Fronten, aber die kleinsten Meinungsverschiedenheiten 
lösten die heftigsten Wortwechsel aus. Die Gestapo spukte in 
unseren Träumen und wir warfen uns gegenseitig Unvorsichtig-
keiten vor. Am besten amüsierten wir uns noch, wenn wir uns die 
Haare schnitten. Gut dass die Zivilverwaltung gerade so aufge-
regt war wie wir, ich glaube sie hätten uns noch in letzter Minute 
geschnappt. Am 20. August wuchs die Zahl im Turm auf sechs, 
auf einen kam es nicht mehr an und drei Wochen später kam das 
große Ereignis für Luxemburg. 

Frei.

Am 10. September 1944 rückte die siegreiche erste amerika-
nische Armee nach Luxemburg vor. Wir waren befreit. Es drängte 
mich nicht nach Hause. Wir blieben in Luxemburg, sahen Prinz 
Felix und Erbgroßherzog Jean ankommen, konnten ihnen die 
Hände drücken und sahen wie sie sich mit dem ganzen Volke 
freuten. 

Begeistert meldete ich mich am 12. September als Dolmetscher 
in die amerikanische Armee. In drei Wochen, so sagten sie, 
seien sie über den Rhein, und ich hoffte somit meine Eltern am 
schnellsten zurück zu bekommen. Am 19. September machte ich 
unweit Wallendorf erste Bekanntschaft mit dem Frontfeuer. Ich 
merkte sehr bald, dass das mit den drei Wochen nicht stimmen 
konnte und nach einer Nacht in Feuer und Dreck, bat ich um 
meine Entlassung, die ich auch bekam. Nachher hörte ich, dass 
meine Einheit noch am selben Tag unter schweren Verlusten über 
die Sauer zurückgedrängt worden war. Ich blieb zu Hause bis 
zur Rundstedtoffensive im Dezember, wo wir das Dorf verlas-
sen mussten. Nach vielen Irrfahrten und sogar einer Nacht im 
Gefängnis, kehrte ich am 03. Januar 1945 nach Schieren zurück. 
Am 11. Mai 1945, 2 Tage nach dem Waffenstillstand, kamen die 
Meinigen aus der Deportation zurück. Nun konnte das normale 
Leben wieder beginnen.



51

13. GenGler nicolas

Geboren am 17.11.1922
Arbeitsdienst: Eintritt: 17.02.1943 in Leisse (Westfalen) 
Austritt: 10.05.1943
Wehrmacht: Eintritt: 22.05.1943. 6 Wochen in Rathenow (Berlin)
06. Juli 1943 verladen nach Norwegen von Stettin aus. 
31. Mai 1944 nach Dänemark bis zum 15. August, dann zur Aus-
bildung nach Polen. Ende August nach Warschau an die Front 
zur Niederschlagung der dort ausgebrochenen Aufstände. 
In Ruhestellung bis zum 04. Oktober 1944
Dabei beim Angriff am Narew. Im Oktober 1944 schwer verwun-
det am rechten Arm, an der rechten Hand und am rechten Bein. 
Er kam dann ins Lazarett nach Strasburg (Westpreußen) bis zum 
10.12.1944, dann in ein anderes Lazarett bis zum 07.01.1945. 
Danach kam er nach Quedlinburg, Harz, ins Lazarett bis Ende 
Januar, später nach Darmstadt in die Genesungskompagnie. Bis 
zum 22. März hatte er Urlaub bei einer deutschen Familie und 
kehrte am 23. März nach Darmstadt zurück. Er geriet am 25. 
März in amerikanische Gefangenschaft und passierte Luxem-
burg am 27. März auf dem Transport nach Stenay (Frankreich) 
und kam dann nach Le Mans. Er kehrte am 17.05.1945 nach 
Stenay zurück, wurde von einer luxemburgischen Militärkom-
mission nach Luxemburg zurückgebracht und kam am Pfingst-
samstag abends am 19.05.1945 in Schieren an. 

14. meisch Jean-Pierre

Geboren am 13.11.1922
Arbeitsdienst: Eintritt: 25.06.1943 in Lager Brahnau (Bromberg) 
4/23
FPN46435 Dauer der Ausbildung drei Monate. 
Austritt: 25.09.1943
Wehrmacht: Eintritt: 25.10.1943 in Eger bei der Flak im Sude-
tengau für einige Tage. Dann kam er nach Wien-Kagrau in die 
8. Ausbildung für das Bataillon der Flak Ersatzabteilung 92 bis 
Ende  November (Kanonier 4/FAA699). Danach kam er nach 
Prichow (Ober-Litsch, Mähren) und blieb dort bis zum Februar 
1944. Dann kam er für 8 Tage nach Gotha, danach nach Rüs-
trow in Mecklenburg bis zum 29. April. Danach kam er nach 
Frankreich in die Bretagne (Finistère) nach Brennilis bis zum 
08. Juni, hier war er dem Stab einer Falschirmjägerabteilung als 
Funksprecher zugeteilt. Danach kam er in die Normandie nach 
St. Lo bis am 30. Juli 1944 der Durchstoß der Front erfolgte. 
Nun erfolgte der Rückzug über Le Mans, Chartres, Paris (10 
Tage), St Menhould, über Metz nach Nancy und zurück nach St 
Menhould. Er hatte sich von der Truppe entfernt, war als ver-
misst erklärt worden und wollte mit falschen Papieren über Ro-
dange nach Luxemburg gelangen. Er glaubte in Luxemburg wäre 
alles durcheinander, er wurde nun von der Gestapo geschnappt 
und am 25.08.1944 nach Koblenz gebracht. Dann kam er nach 
Würzburg, dann nach Aschersleben zu den Falschirmjägern. Von 
dort kam er nach Hamburg-Stralsund am 25.09.1944, danach 
nach Fallingbostel in der Lüneburger Heide, wo er zur Infanterie 
abgestellt wurde. Danach kam er nach Paderborn, wo er Urlaub 
erhielt und die Umgesiedelten des Luxemburger Landes in 
Schlesien besuchte. Danach kam er im Januar nach Greifswald 
in Pommern und blieb hier bis zum 09.04.1945. Danach kam er 
nach der Insel Usedom in Karlshagen wo die V1 hergestellt und 
abgeschossen	wurde;	er	sollte	dabei	helfen	diese	Stadt	zu	vertei-
digen. Am 07.05. erschienen die Russen, da kam er nach Stral-
sund und wurde bei Swinemünde-Bukarest eingeschifft nach 
Kopenhagen am 08.05.1945. Hier war er drei Tage, dann kam 
er wieder in die Kieler Bucht, wo er das Kriegsende abwartete 
und sich den Engländern ergab. Am 15.05. kam er nach Lübeck, 

dann nach Travemünde, wo er ausgeladen und entwaffnet wurde, 
dann kam er nach Mühlenkamp ins Gefangenenlager bis zum 
29.06.1945, danach kam er nach Eutin.
Am 25.07.1945 wurde er gemeldet und kurz darauf von der 
Luxemburger Militärkommission abgeholt und nach Luxemburg 
zurückgebracht;	es	waren	im	Ganzen	300	Luxemburger.	
Am 31.07. kamen alle in Luxemburg an und am 01.08.1945 
landete er in Schieren.

15. KuGener Jean-Pierre

Geboren am 10.05.1923
Arbeitsdiensteintritt am 28.06.1943 im Lager Branau-Bromberg.
Austritt: 25.09.1943
Wehrmachtseinsatz im Heimatgebiet
Wehrdiensteintritt: 25.10.1943 Lager 8. Ausbildungsbataillon 
Flakersatz 92. Er war dann in Wien-Kagrau bis Ende November 
und kam dann nach Buchov (Slowakei), später nach Wien, dann 
nach Ostrau (Mähren). Danach war die Ausbildung fertig und 
er bekam Urlaub am 19.02.1944, wo er für 14 Tage nach Hause 
zurückkam. Er kehrte dann nach Mährisch-Ostrau zurück und 
kam dann nach Bordeaux zur Front. Hier war zusammen mit 
dem Luxemburger Louis Kettel aus Düdelingen. Er wurde nach 
Mont de Marson versetzt, 110 km südlich von Bordeaux. Am 20. 
August 1944, als alles drunter und drüber ging, machte er sich 
aus dem Staube, durchquerte den Süden Frankreichs, kam an die 
Schweizer	Grenze	bei	Champagny	(Belfort);	dort	wurde	er	von	
der französischen Resistenz drei Wochen in einem Tannenwald 
verpflegt und danach bei dem Bauer, Charles Mettetal, in Cham-
pagny untergebracht. Die ersten acht Tage wurde er versteckt 
gehalten, er erhielt falsche Ausweispapiere lautend auf den 
Namen Jean Mettetal und konnte sich dann in Champagny, was 
von deutschen Soldaten besetzt war, frei bewegen. Wegen der 
Deutschen wurde die Ortschaft von den Amerikanern und Fran-
zosen beschossen um diese zu vertreiben. Viele Häuser erhielten 
Einschläge.

Am 19. Oktober 1944 erhielt das Haus des Bauern Mettetal fünf 
neue Einschläge, nachts gegen 11 Uhr. Dabei wurden mehrere 
Bewohner des Hauses schwer getroffen: die Mutter des Hauses, 
die jüngste Tochter und Jean-Pierre Kugener, der schwer am 
Knie und an der Hüfte getroffen war. Da kein Spital respektiv 
Lazarett vorhanden war, wurden die Verwundeten notdürftig 
von den Krankenschwestern verbunden und am Morgen des 
20. Oktober von den Deutschen ins Spital nach Belfort überführt. 
Jean-Pierre Kugener starb einige Stunden nach der Einlieferung 
gegen 10 Uhr morgens, bald darauf auch die Tochter des Hauses. 
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Die Mutter hingegen konnte nach einigen Monaten 
wieder als geheilt aus dem Spital entlassen werden. 
Die Tochter und Jean-Pierre Kugener, unter dem 
Namen Pierre Mettetal, wurden auf dem Kirchhof 
von Belfort beigesetzt. Den Eltern Kugeners ging 
am 04. Mai 1945 folgender Brief von der Gendar-
merie Champagny über den Tod ihres Sohnes zu: 

Am 16. Mai 1947 wurden die sterblichen 
Überreste Jean-Pierre Kugeners nach seinem 
Heimatdorf überführt und dort im Eltern-
grab auf dem Kirchhof beigesetzt. Eine große 
Menschenmenge gab ihm das letzte Geleit. 
Schöne Kränze gestiftet von der Ligue „Ons 
Jongen“ und der Nationalunion wurden dem 
Leichenwagen voran getragen. Am offenen 
Grabe widmete einer seiner Klassenkameraden 
und ehemaliger Soldat der Wehrmacht, Herr 
Nic Gengler, dem für die Heimat in den Tod 
gegangenen einen tief gefühlten Nachruf. Der 
Cäcilienverein sang das ergreifende „Plus près 
de toi Seigneur“.



53

So ruht nun Jempi Kugener in der Heimaterde, in der Erde des 
Luxemburger Landes, das er mit allen Fasern seines jugendli-
chen Herzens liebte und das er mit der festen Zuversicht wieder 
zu sehen hoffte. Der Herr über Leben und Tod hatte es anders 
bestimmt: er ist eingegangen in die große Zahl der Helden auf 
deren Grabhügel die stolzen Worte prangen: Mort pour la Patrie.

16. heinz michel

Geboren am 20.12.1923
Freiwilliger Eintritt in die Wehrmacht. Eintritt: 01.01.1943 nach 
Marseille. Flieger FPNL51225A
4GPAParis
6. Batterie Flak Ersatzabteilung 51 Stettin 10

17. thoma martin

Geboren am 07.02.1923
Arbeitsdienst: Eintritt: 16.02.1943 
Lager Sagan Karlswalde (Nie-
derschlesien), dann nach Liegnitz 
(Oberschlesien)
Austritt: 15.05.1943
Wehrmacht: Eintritt: 20.05.1943 
nach Allenstein (Ostpreußen). 
Nach 10 Tagen kam er dann nach 
Lida (Wilna-Weissrussland) zum 
Partisaneneinsatz und zur Ausbil-
dung. Urlaub vom 06.10.1943 bis 
10.10.1943. Er kam dann nach Al-
lenstein zurück und dann nach Sta-
black ins Sammellager, dort wurde 

eine Batterie zusammengestellt und zur Front geschickt. 
Bei Kriwoirok am 19. November 1943 eingesetzt. Bei einer 
günstigen Gelegenheit am 27.11.1943 morgens 10 Uhr zu den 
Russen übergelaufen. Dort traf er einen russischen Offizier, 
der deutsch verstand, und wurde einer Propagandakompagnie 
an der russischen Front zugeteilt: er sprach am Lautsprecher 
zu den deutschen Soldaten sich zu ergeben und zu den Russen 
überzulaufen. 

Er kam dann in ein Gefangenenlager nach Nje-
popetrowsk, dann nach Zaporosch und schließlich 
nach Tambow (Gefangenensammellager für Franzo-
sen, Polen, Engländer, Luxemburger). Er blieb dort 
von März 1944 bis zum 26.09.1945. Danach begann 
die Abreise über Frankfurt an der Oder (8 Tage), 
danach bei Falsburg in die englische Zone, dann durch 
das Ruhrgebiet, Holland, Belgien über Brüssel nach 
Luxemburg. Ankunft in der Heimat am 05.11.1945.

18. Garson Jean-Pierre

Geboren am 01.06.1923
Arbeitsdienst: Eintritt: 15.10.1942 Lager Lamgarben Abtei-
lung K1/16 Post Folksdorf Kreis Rastenburg (Ostpreußen) für  
6 Wochen. Er kam dann nach Grosstenlack und schließlich nach 
Jägerhöhe. 
Austritt Ende Dezember
Wehrmacht: Eintritt: 15.01.1943 München Infanterieausbil-
dung für 6 Wochen. Augsburg Kraftfahrzeugmechaniker für 6 
Monate. Er kam dann nach Forst-Zinna: Adolph Hitler Lager 
und Panzerschule für 6 Wochen. Er wurde dann Panzerfahrer 
und dem OKH zugeteilt. Dann ging die Reise nach Jüterborg 
zum Wachkommando, nach Burg zur Sturmgeschützschule, und 
schlussendlich nach Russland zum Fronteinsatz bei Charkow. 
Dort wurden Panzer zerschossen, dann ging es zurück nach 
Kiew, später zurück nach Deutschland zur Verfügungsbatterie 
Altengrabow (Bezirk Magdeburg, Ostkommando). 
Er fuhr mit einer Panzerabteilung nach Frankreich, dann zurück 
nach Gross-Born zum Lager Westfalenhof (Promberg), wo er 
eine Ausbildung von 6 Wochen am Tigerpanzer erhielt. 
Er kam dann nach Italien: Einsatz mit Panzern bei Chietti 
bis zum 15. Januar 1944 und dann abgelöst und nach Rom 
abkommandiert. Hier wurde er bei Säuberungsaktionen gegen 
italienische Polizei eingesetzt. Er blieb drei Monate in Rom und 
steuerte den Kommandeurwagen. Der Kommandeur war Katho-
lik und stammte aus Euskirchen. Dadurch kam er in den Vatikan 
und in den Petersdom. Jedes Mal wurden hundert Soldaten vom 
Papst empfangen. Dann ging es weiter nach Montecassino und 
er steuerte wieder den Kommandeurwagen. Dieser Komman-
deur leitete das Artilleriefeuer. 
Urlaub vom 20. April bis 06. Mai 1944. Nach einer Reise die 
einen Monat dauerte, kam er zurück nach Ponte-Corve in der 
Umgegend von Cassino. Nun begann der Rückmarsch über 
Palestrina, Rom bis Florenz. Hier wurde der Rückmarsch ge-
stoppt. Es gab 3 Wochen Ruhe. Dann kam er nach Gerena zum  
Partisaneneinsatz. Sie wurden zurückgedrängt von den Ameri-
kanern bis an die Grenze Frankreichs, dann wurden sie zurück-
gezogen und bei Rimini eingesetzt. Danach kam ein Einsatz 
bei Cesena, es ging nach Bologna zurück und hier wurde die 
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Winterstellung bezogen. 
Beim Angriff im Frühjahr lief er zu den Partisanen über. Er 
konnte wählen, entweder zu den Amerikanern oder zu den Fran-
zosen. Er entschied sich für die Amerikaner. Er kam dann in 
eine amerikanisches Gefangenenlager nach Florenz, später nach 
Neapel und wurde dann mit dem Schiff nach England gebracht. 
Hier kam er nach Devizez und arbeitete dort bei einem Bauern. 
Dann kam es zu einer Kontrolle durch luxemburgische Offiziere, 
wo Luxemburger ausgesucht wurden und englische Uniform 
erhielten. Er kam dann nach Leamington-Spa in die belgische 
Armee, wo er während 6 Wochen ausgebildet wurde. Er wurde 
nach Ostende eingeschifft, kam dann wieder nach Brüssel, wo 
er 3 Tage in der Kaserne blieb und wurde dann nach Luxemburg 
gebracht. Seine Ankunft in Schieren war am 05. Oktober 1945. 
Er wurde verwundet bei Chietti, wo er einen Splitter in den Kopf 
erhielt, bei Bologna, wo er einen Streifschuss von einem Italie-
ner über die Nase erhielt und in Gerena erkrankte er an Malaria.

19. hennes Georges

Geboren am 10.02.1023
Wehrmacht: Eintritt:
18.07.1943 als Flieger
Erster Fliegerersatzbataillon 
Kleist Kaserne Posen 
Er wurde mit seinen Klas-
senkameraden der Sekunda 
am Gymnasium in Diekirch 
bis zum Schluss des Schul-
jahres 1943 vom R.A.D. zu-
rückgestellt und am 18. Juli 
1943 sofort zur Wehrmacht 
eingezogen;	nach	seiner	Aus-
bildung in der Kleistkaserne 
Posen kam er zum Partisa-
neneinsatz nach Kutno an der 
polnisch-russischen Grenze, 

von dort wurde er mit seiner Einheit zurück nach Köln-Wahn 
verlegt, wo seine Division neu aufgestellt wurde. Er stand 1944 
am Waal in Holland den Engländern gegenüber, dann wurde er 
nach dem Frontabschnitt Arnheim-Nimwegen verlegt, wo er in 
äußerst harte Kämpfe mit englischen und kanadischen Luftlan-
detruppen verwickelt wurde. Er geriet beim Zurückweichen der 
Deutschen im Reichswald bei Cleve am 10. Februar 1945 in 
englische Gefangenschaft und kehrte Mitte August 1945 in die 
Heimat zurück. 

20. schWinnen aloyse

Geboren am 4.1.1923
Arbeitsdienst 12.02.1923
Karlswalde
Am 5.11.1943 wird er auf 
der Amtsbürgermeiste-
rei in Ettelbrück gemeldet: 
von der Truppe entwichen. 
Seine letzte Anschrift laute-
te: Stammkompagnie Grena-
dierersatzbataillon 23, Hin-
denburgkaserne, Rastenburg 
(Ostpreußen). Er gilt als ver-
misst. 

21. WaldbilliG Jean-Pierre

Geboren am 24.01.1923
Arbeitsdienst:
Eintritt: 16.02.1943 
Lager Hamme-Glogau
(Schlesien)
Austritt: 5.08.1943
Wehrmacht: Eintritt: 17.12.1943 
Ausbildung Küstrin
(Schwerartillerie). 
Fronteinsatz bei Capustavoy in 
Bessarabien. Dort waren noch 
7 Luxemburger zusammen, je 
2 und 2 waren in einer Kompa-
gnie eingesetzt. Waldbillig und 
Grosch von Bursdorf bei Was-
serbillig waren zusammen in 
einer Kompagnie. Grosch wurde 
bei einem Angriff verwundet, 

kam in russische Gefangenschaft, später ins Gefangenenlager 
Tambow und wurde mit den anderen Luxemburgern rapatriert. 
General Postel, unter dessen Befehl Waldbillig kämpfte, wurde 
laut Bericht der zurückgekommenen Kameraden von den Rus-
sen mit seiner Truppe eingekesselt. Waldbillig kämpfte in der 
vordersten Linie, und eine letzte Nachricht von ihm kam am 
18.08.1944. Er gilt seither als vermisst. 

22. GenGler Johann

Geboren am 30.05.1924
Arbeitsdienst: Eintritt: 18.02.1943 Bernstadt (Schlesien)
Austritt: 19.05.1943
Wehrmacht: Eintritt: 23.05.1943 Ausbildung in Potsdam (Uni-
form und Waffen). Vereidigung am 28.05.1943. Am 1. Juni 
Weiterfahrt nach Osten zu einem Truppenübungsplatz in Ost-
preußen. Zusammenstellung der Transporte nach Russland. Am 
08. Juni Weiterfahrt nach Osten über die polnische Grenze wo 
es zu einem ersten Fliegerangriff kam. Ankunft in Warschau. 
Am 13. Juni Überschreiten der polnisch-russischen Grenze, die 
Reise führte durch die Steppen Russlands (Partisanengefahr). 
Am 14. Juni  Ankunft in Oscha, dann Weiterreise über Minsk, 
Witebsk. Eine halbe Stunde vor Witebsk wurde Quartier in 
einer großen Kaserne genommen, wo sich 150 Luxemburger 
befanden. Die Soldaten wurden in Gruppen eingeteilt mit 12 
Luxemburgern und 8 Deutschen. Hier begann die Ausbildung in 
Orverka Wald auf einer Anhöhe und Gengler Johann bekam ein 
Maschinengewehr. 
Am 20. August Befehl zum Partisaneneinsatz: es stand ein gro-
ßer Marsch über 50 km an und es gab wunde Füße. Sie machten 
ihre Weiterreise heimlich mit Lastauto bis Lurrasch und dafür 
gab es 5 Tage Bunker. Am 01. Oktober auf den Stützpunkten der 
Strecke Witebsk, Minsk gab es regelmäßige Verpflegung und 
Post. Am 16. Oktober gab es auf einem Streifenzug die erste 
Begegnung mit Partisanen. 
Am 06. November wurden sie mit Lastkraftwagen vom Stütz-
punkt abgeholt und kamen zum Einsatz an die Front in der Nähe 
nordöstlich von Witebsk: es war eisig kalt. In der folgenden 
Nacht wurde Stellung bezogen in der Front, im Bereich der 
Schwerartillerie. Die beiden ersten Tage verliefen ruhig. Durch 
Juckreiz, herrührend von Wanzenstichen, war sein Schienbein 
wund gerieben. Die Kälte half nach und bald war das ganze 
Bein vereitert. Am 22. Dezember musste er zur Krankenstube 
und sofort ins Bett. 
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Am 24. Dezember begann ein gewaltiges Trommelfeuer auf 
unsere Stellungen. Der Bataillonskommandeur stürmte ins Kran-
kenzimmer und fragte nach GM-Schützen und ich musste mit 
meiner MG Lauerstellung beziehen. Im Granathagel begab ich 
mich nach vorne und nach langem Hin-und Herkriechen war ich 
endlich in der Schlacht und machte meine MG schussbereit. Das 
Trommelfeuer wurde nach rückwärts verlegt und nun begann 
der Infanterieangriff der Russen. Da wir in einer Schlucht lagen, 
hörten wir das Geschrei der Russen, sahen aber nichts. Bald sah 
ich eine ganze Schar Russen, die auf die Schlucht zusteuerte. 
Ich ließ sie auf 400 m herankommen und eröffnete das Feuer. 
Die ersten fielen, neue Wellen kamen herangestürmt, ihnen ging 
es nicht besser. Ich schoss bis ich nur mehr 2 Kisten Munition 
von	16	übrig	hatte.	Die	Russen	bogen	nach	links	ab;	bald	hörte	
ich russisch hinter mir sprechen. Da wurde es Zeit: ich ließ 
das Maschinengewehr im Stich und trat den Rückzug an. Nach 
2 Stunden Umherirren kam ich wieder zu den Meinigen zurück. 
Aber die Schmerzen im Bein nahmen zu und ich wurde zum 
Hauptverbandsplatz gebracht und gut gepflegt.
Am	02.	Januar	1945	hatte	ich	Fieber	und	kam	ins	Feldlazarett;	
ich hatte eine schwere Lungenentzündung und kam in ein Kran-
kenzimmer für mich. Am 18. Januar kam der Appetit wieder. Am 
22. Januar gab es heftiges Artilleriefeuer, die Kranken wurden 
nach rückwärts transportiert. Wir kam nach Witebsk, dann mit 
dem Lazarettzug nach Warschau, dann nach Gars am Inn. Dort 
verblieb ich 4 Wochen. Am 09. März trat ich die Heimreise um 
Urlaub und kam am 10. März glücklich in der Heimat an. Mein 
Urlaub dauerte 4 Wochen. Am 09. April musste ich mich in 
Bialystok melden. 4 Wochen später ging die Fahrt in einem ge-
schlossenen Transport an die Front nach Witebsk. Die Schlacht 
entwickelte sich zu Gunsten der Russen. In der Nacht vom 
24. auf den 25. Juni wurden wir von den Russen eingekesselt. In 
der Nacht vom 25. Juni wurde ein letzter Versuch gemacht um 
aus der Einkesselung zu entkommen. Wir waren noch zu 4000 
Mann und hatten 7 Sturmgeschütze. Aber alle Sturmgeschütze wur-
den von der russischen Artillerie zerschlagen und die größte Zahl 
der Soldaten fand den Tod. Da keine Führung mehr da war, suchte 
jeder sich zu retten so gut es ging. Es wurde nur nachts marschiert. 

Kampf mit den Partisanen: 
Nun begann der Kampf mit den Partisanen. In der zweiten Nacht 
schmolz unser Haufen bis auf 19 Mann zusammen, drei Tage 
später waren wir noch zu 5. Am 02. Juli fielen noch 2 Mann , da 
waren wir noch zu 3, 2 Luxemburger und 1 Lothringer. Wir such-
ten uns so gut es ging durchzuschlagen. Der Hunger plagte uns, 
wir aßen Erdbeeren und tranken schmutziges Sumpfwasser. Aber 
auf die Dauer konnten wir nicht bestehen. Am 10. Juli konnten 
wir uns nicht mehr beherrschen, der Hunger war zu groß. Wir 
schlichen	uns	in	der	Nacht	an	ein	Dorf	heran;	in	einem	abgelege-
nen Haus bekamen wir ein Brot. In einem zweiten Haus stießen 
wir mit Russen zusammen und wir mussten fliehen. Ein ander-
mal schlichen wir an ein Haus heran, drangen in den Hühnerstall 
und raubten Hühner. Vier hatten wir bereits, das fünfte fing zu 
schreien	an.	Im	Hause	lagen	Russen;	als	sie	das	hörten	mussten	
wir fliehen und ließen die getöteten Hühner mit uns gehen. So 
irrten wir in dem sumpfigen Gelände umher und suchten uns 
durch Stehlen zu ernähren. Ein Glück dass es Sommer war. 

Gefangenschaft: 
Immer konnten wir dieses Leben nicht bestreiten. Wir waren bis an 
die	Beresina	gekommen;	da	beschlossen	wir	uns	den	Russen	gefan-
gen zu geben. Wir nahmen unsere Gewehre auseinander und warfen 
sie in den Fluss. Wir rasierten uns noch, aßen noch das wenige was 
wir hatten und begaben uns auf den Marsch in die Gefangenschaft. 
Wir ergaben uns den Russen in der Nähe von Minsk. Sie raubten 
uns alles, Joppen, Hemd, Schuhe, Strümpfe, Rasierapparat, Mes-
ser. Die Kost war äußerst schlecht und ungenügend. Von Witebsk 

mussten wir 110 km barfuss zu einem Sammellager wandern, dann 
kamen wir nach Moskau, dann nach Kiew, durch den Ural nach 
Neusibirien. Diese Reise hatte 28 Tage gedauert. 
Bei unserer Ankunft wurden wir gezählt, dazu mussten die Rus-
sen uns in Gruppen von 10 Mann aufstellen. Da ich sehr schwach 
war, kam ich ins Lazarett: dort war es ziemlich gut, aber die Kost 
war schmal. Nach 6 Wochen hatte ich mich wieder erholt. Ich 
kam heraus auf die Baustelle, dort bauten wir bei 45 Grad Kälte. 
Unsere Kost bestand aus Kaffee und einem Stück Schwarzbrot. 
Nach 2 Wochen war ich erledigt und konnte überhaupt nicht 
mehr arbeiten. Nun mussten Franzosen, Belgier und Holländer 
sich melden. Wir wurden nach einem Sammellager gebracht: 
Tambow. Am 07. Januar langten wir dort an, barfuss. Wir muss-
ten noch 2 Stunden vor dem Lager in der Kälte stehen. Endlich 
kamen wir hinein. Dort traf ich meinen Freund Thoma Martin 
aus Schieren. Hier waren über 400 Luxemburger, hier hörten wir 
wieder Luxemburgisch sprechen. Wir wurden entlaust und dann 
den verschiedenen Baracken zugeteilt, aber viele starben durch 
Krankheiten und Unterernährung. Von unserer Gruppe, die bei 
der Einlieferung 45 Mann zählte, waren nach 7 bis 8 Wochen 
noch 12 Mann übrig. Viele bekamen Ausschlag durch Unterer-
nährung. Ich musste bald ins Lazarett, dann in die Krankenbara-
cke, dann in die Schwächebaracke. 

Rücktransport:
Am 02. August 1945 wurden wir endlich abtransportiert vom 
Bahnhof Rada. Unsere Fahrt führte durch Bessarabien, Ru-
mänien, Karpatien, Ungarn. Auf der ungarischen Grenzstation 
SZEGED	 lagen	 wir	 10	 bis	 11	 Tage;	 wir	 gingen	 bei	 die	 Leute	
betteln. Dann fuhren wir durch Österreich nach Deutschland, 
nach Hannover, dann Berlin-Königsfeld. Dort kamen wir zu 
einem französischen Kommandanten. Wir kamen in ein Lager 
und erhielten andere Kleider. Dann fuhren wir mit einem Per-
sonenzug durch Holland und Belgien. In Brüssel war alles zum 
Empfang bereit, dort empfingen uns Luxemburger und Belgier. 
Wir bekamen Kaffee, Kuchen und Brot, wir schliefen das erste 
Mal wieder in einem guten Bett. Dort blieben wir 2 Tage, dann 
fuhren	wir	nach	Hause;	am	08.	Oktober	1945	kamen	wir	nachts	
in Luxemburg an. Die meisten Kameraden übernachteten im 
Kloster Howald bis zum folgenden Tag. Ich und vier Kameraden 
aus der Umgegend von Diekirch wurden von einem Auto von 
der Ligue „Ons Jongen“ nach Schieren gebracht, wo ich nachts 
gegen halb 3 Uhr anlangte. Beim Bäcker Zimmer in Schieren 
erkundigte ich mich nach meinen Eltern und freute mich, sie 
gesund und munter wieder zu sehen. 

23. nicKels mathias

Geboren am 03.10.1924
Arbeitsdienst: Eintritt: 21.06.1943 Abfahrt mit noch 200 Lu-
xemburgern über Koblenz, Frankfurt, Cottbus, Guben, Posen, 
Bromberg, Branau. 25.07.1943 Vereidigung mit vorhergehenden 
Protest von uns Luxemburgern, jedoch mit einer gewaltsamen 
Drohung vom Chef. 
Austritt: 25.09.1943
Wehrmacht: Eintritt: 25.10.1943 Ankunft in Eger auf einem 
Flugplatz. Fahrt von Eger über Pilsen, Muttweis, Linz, Wien. 
30.10.1943 Ankunft in Wien-Kagrau, Flakkaserne. Wir kamen 
zur Flak. 
10.11. Vereidigung
27.11. Erster Ausgang nach Wien mit drei Schierener Kamera-
den, Jos Goerens, J.P. Meisch, J.P. Kugener
30.11. Abfahrt von Wien über Pressburg nach Puckow in der 
Slowakei
17.01.1944 Nach Seniea zum Truppenübungsplatz, Gelände-
dienst und Scharfschiessen mit einer Flakkanone.
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20.11. Rückkehr vom Truppenübungsplatz
07.03. Abfahrt über Pressburg, Wien, Linz, Nürnberg, Frankfurt, 
Koblenz in die Heimat auf Urlaub
25.03. Rückfahrt nach Puckow
30.03. Rückkehr nach Wien
31.03. Versetzung nach Italien, nach Bassano del Grappa
02.04. Ankunft in Bassano, Zusammentreffen mit 4 Luxemburgern
02.05. Umkleidung in Tropenuniform
03.05. Zum Partisaneneinsatz
11.05. Versetzung nach Sassuolo (Modena), nach Rimini (Adria)
16.05. Jaboangriff auf unseren Zug bei Imola
19.05. Bombenangriff auf Forli. Mein sämtliches Gepäck wird 
verschüttet
20.05. Ankunft in Rimini
05.06. Bombenangriffe auf Rimini, Station und Hafen
28.06. Zusammenstoss mit Partisanen in der Nähe von Cattolica
10.07. Der Amerikaner rückt von Süden hoch und steht in 
Pesaro, 17 km südlich von Rimini. Sprengung des Fliegerhorstes
08.08. Stellungswechsel nach Vicenza über Forli, Bologna, 
Modena, Villa Franca, Verona, Vicenza
18.11. Grossangriff auf Vicenza und Flughafen mit 150 Maschinen
19.11. 500 Tote, 1000 Verletzte. Unterkunft total zerstört. 
Stellungswechsel zur Stadt
07.01.1945 Versetzung zur Vermittlung als Fernsprecher
10.02. Zum Chefrapport wegen Verdacht auf Spionage
06.02. bis 18.03. Beständige Fliegerangriffe auf Stadt, Bahnhof 
und Flugplatz
29.03. Stellungswechsel nach Dolce im Etschtal
18.04. Versetzung zum ersten Zug wegen Abhörung ausländi-
scher Sender
20.04. Rückzug beginnt: Amerikaner sind über den Po gesetzt 
und sind bereits in Verona
26.04: Der Ami steht 4 km vor uns und beschießt mit MG die 
Rückzugstrasse. Stellungswechsel in schwerem Artilleriefeuer
27.04. Kurzgefecht mit Partisanen, Absetzung bis Meri bei Rovereto
29.04. Infanteriekampf mit amerikanischen Vorposten. Harte 
Kämpfe mit amerikanischen Vorausabteilungen
02.05. Gefangennahme durch Amerikaner, Internierung in Vela-
no nördlich von Rovereto. Amerikanische Truppen stoßen zum 
Brennerpass vor
22.05. Verlegung ins Gefangenenlager Gledi 100 km südlicher
30.05. Verlegung ins Gefangenenlager Modena, Aussuchung der 
Ausländer. Erste Begegnung mit einem Luxemburger
17.06. Weitere 26  Luxemburger treffen ein. Wir sind nun zu 
42 Luxemburger
15.07. Zur Entlassungskommission
23.07. Zur Entlassungsuntersuchung
03.08. Entlassung. Abtransport mit LKW, 40 Belgier, 35 Hol-
länder, 20 Dänen. Fahrt von Modena über Parma, Piacenza, 
Alexandria nach Genua (Übernachtung)
04.08. Von Genua an der Riviera entlang über San Remo, Venti-
miglia, Cannes, Nice, Monte Carlo, Aix, Marseille (Übernachtung)
05.08. Abfahrt von Marseille über Aix, Viennes, Lyon, Nantrea 
nach Annemasse (Schweiz)
05.08. bis 09.08. Ruhepause in einem Lager
09.08. Weiterfahrt mit dem Zuge nach Dijon nach Chalons-sur-Marne
10.08. Von Chalons-sur-Marne nach Paris
11.08. Mit Rot Kreuz Autos zum französischen Rapatriement : 
Erfassung, Untersuchung, politisches Zeugnis usw. Zwei Mann 
werden wegen politischem Verdacht zurückbehalten. Bei der 
luxemburgischen Militärkommission erste Nachricht von der 
lieben Heimat. Dasbourg nimmt uns alle 40 nach Luxemburg 
mit, obschon seine 2 LKW’s beladen sind 
13.08. Ankunft in Luxemburg gegen 8 Uhr. Ankunft in Schieren 
um 13.00 Uhr 

24. bley Jean

Geboren am 06.06.1924
Arbeitsdienst: Eintritt: 18.02.1943 Neuhof, Lager 4/103 Liegnitz 
(Schlesien)
Austritt: 12.05.1943
Wehrmacht: Eintritt: 21.05.1943 Greifenberg (Stettin), etwa 
8 Tage, Koniz (Polen) Ausbildung. Ende der Ausbildung 
01.10.1943. Urlaub am 01.1943, kehrte nicht mehr zur Wehr-
macht zurück und ging stiften. 

Bley erzählt selbst:
Am 01.10.1943 kam ich auf Urlaub. Nach 2 Wochen Urlaub fuhr 
ich am 16. Oktober morgens mit dem Zug nach Luxemburg, ein 
Paket mit meinen Zivilkleidern bei mir tragend. Bei meiner Base 
in Luxemburg zog ich meine Zivilkleider an, meine Schwester 
brachte meine Uniform nach Trier zum Bahnhof in den Gepäck-
aufbewahrungsraum. Ich bestieg den Zug nach Esch/Alzette. 
Dort empfing mich meine Base und brachte mich zu Herrn Pe-
porte (Metzgermeister). Dort empfing mich der Leiter und gab 
mir die notwendigen Verhaltensmassregeln. Am folgenden Mor-
gen begaben wir uns nach Audun-le-Tiche, wo ich die Grenze 
überschritt. Hier machte ich die Bekanntschaft mit einem Herr 
Goekel, der mir falsche Papier überreichte; sie lauteten auf den 
Namen Legrand René, geboren in Mont St. Martin, Département 
Meurthe et Moselle. Nach kurzem Aufenthalt ging ich nach 
Louny, fuhr mit dem Zug nach Longuyon, dann zu Fuß nach 
Mériville. Hier wandte ich mich an Herrn Nicolas, der mich am 
anderen Morgen zu einem Herrn Nevelles, Landwirt, nach Rupt-
sur-Othain brachte. Hier half bei den Feldarbeiten.
Eines Tages erschien Herr Goekel und übergab mir eine neue 
Adresse: Madame Genson in Minteao, Département de la Vi-
enne. Am folgenden Tag begab ich mich wieder nach Longuyon 
und nahm den Zug nach Paris. In Paris begab ich mich von der 
Gare de l’Est zu der Gare d’Austerlitz und bestieg dort den 
Zug nach Poitiers. Nach den erhaltenen Verhaltensmaßnahmen 
begab ich mich sofort zu Madame Genson, die mich zum Lehrer, 
Herrn Bettembourg, brachte. Dieser suchte mir eine Stelle als 
Hoteldiener. Er hat meiner Tante aus Diekirch Nachrichten von 
mir übermittelt, welche diese an meine Eltern weiterleitete. Hier 
arbeitete ich in Gesellschaft von einigen Deserteuren aus Audun-
le-Tiche. Wir verfertigten Fleischkonserven. In der Gemeine 
Lundun erhielt ich neue Ausweispapiere lautend auf den Namen 
Bley Jean, geboren in Audun-le-Tiche.
Nach 1,5 Monat verließ ich meine Stelle und kam zu Madame 
Violeau in La Fuye, Gemeinde Savigny-sur-Fruit. Dort blieb 
ich ungefähr 4 Monate. Dann kam ich zu einem Bauern, Herrn 
Camille Moisnard in Ferrefort, Gemeinde Dussay, Département 
de la Vienne. Dort blieb ich bis zur Rückkehr zu meinen Eltern. 
Nach der Befreiung wandte ich mich an das Rote Kreuz in Paris. 
Nach 3 Monaten antwortete mir das Rote Kreuz und gab mir den 
Rat mich an das Luxemburger Konsulat zu wenden. Ich schrieb 
nun einen Brief an das Luxemburger Konsulat, in dem ich mein 
Schicksal  respektiv meine Lage auseinandersetzte. Einige Zeit 
später erhielt ich zur Antwort, dass das Konsulat mir keine 
Ausweispapiere ausstellen könnte auf einen einfachen Brief hin. 
Einen Monat später reiste ein Lothringer zu seinen Eltern; dem 
gab ich zwei Briefe mit, einen für meinen Bruder in Düdelingen 
und einen für meine Eltern. 2 Wochen später erhielt ich einen 
eingeschriebenen Brief von Paris mit meinen Papieren. Herr Dr. 
Marx hatte sie von Paris an meine Adresse geschickt. 
Am 12. Mai 1945 bin ich in Ferrefort abgereist und nach einem 
Aufenthalt in Paris, montags vor Pfingsten bei meinen Eltern in 
Schieren angekommen. 
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25. fischbach henri

Geboren am 19.02.1924
Arbeitsdienst: Eintritt: 10.10.1943 Arbeitsmannabteilung 3/341. 
Spital am Pyhrn (Oberdonau)
Austritt: 10.02.1944
Erhielt im Monat März den Stellungsbefehl zur Wehrmacht, 
wurde verschiene Wochen zurückgestellt. Um sich nun dem 
Wehrmachtsdienst zu entziehen, brachte er sich eine künstliche 
Wunde am Bein bei. Nun musste er das Bett hüten. Alle 14 Tage 
stellte der Arzt ihm ein Zeugnis aus, dass er nicht gehen konnte. 
Auf diese Weise gelang es ihm, sich dem Wehrdienst zu entzie-
hen bis die Amerikaner kamen. 

26. Goerens Paul

Geboren am 22.02.1925
Arbeitsdienst: Eintritt: 24.11. 1943 RAD Abteilung 1/288 Fla-
dungen III an der Rön am 09.02.1944. Am 24.05.1944 nach 
Nürnberg zur Flak. Am 25.05.1944 entlassen aus dem Arbeits-
dienst. Er erhielt dann den Stellungsbefehl zur Wehrmacht, 
wurde aber zurückgestellt. Wurde mit dem Verpflegungsdienst 
im RAD betraut. 
Austritt am 25.05.1944

27. meisch alphonse

Geboren am 17.04.1925
Arbeitsdienst: Eintritt: 24.11.1943 Rothenburg ob der Tauber. 
Er kam dann nach Schweinfurt und verbrachte 6 Monate im Ar-
beitsdienst. Danach erhielt er Urlaub und bekam den Stellungs-
befehl zur Wehrmacht. Er verschwand und war zuerst bei Melsen 
Ernest in Schieren versteckt. Als am 21.07.1944 die englischen 
Fallschirmjäger in Schieren niedergingen, schien dieses Versteck 
nicht sicher genug mehr und er zog zu Hoffmann Emile auf den 
Mathgeshof, später zu Wagner-Schmartz in Arsdorf und blieb 
dort bis zur Befreiung am 10.09.1944. 

28. Petit Jean

Geboren in Colmar-Berg am 
10.05.1926
Arbeitsdienst: Eintritt: 19.07.1944 
Lüdden II, Reichsobernich, 
Wachtegau 5/34 Posen
Laut Aussagen von Kameraden be-
fand sich Petit in der Ausbildungs-
kaserne Brandenburg bei Berlin 
und soll am 20.01.1945 bei Koeben 
an der Oder zum Einsatz an die 
Front gekommen sein. Er gilt seit-
her als vermisst. 

29. thill Jean

Geboren am 16.12.1926
Arbeitsdienst: Eintritt: 12.07.1944 Königsberg, Ostpreußen, für 
14 Tage. Döhrings bei Chippenbeil (Ausbildungslager) bis zum 
26.11.1944
Austritt: 26.11.1944
Wehrmacht: Eintritt: 26.11.1944 Kaserne Allenstein, Ausbil-
dung bis zum 18.01.1945. Fronteinsatz 30 km von Allenstein 
entfernt am 18.01.1945. Einsatz von einem Kessel in den andern. 
Rückzug bis 40 km vom Meer entfernt. Im Ostpreußenkessel 
im Laufe des Monats Februar eingeschlossen. Verwundet am 
27.02.1945 bei Arsdorf in Ostpreußen: Granatsplitter in linke 
Schulter (Durchschlag). Transportiert nach dem Verbandsplatz 
Heiligenbeil.
Von dort mit Barke verschifft nach Pilau, danach mit Schiff nach 
Danzig und Stralsund ins Lazarett bis zum 02.04.1945. Dann 
mit Lazarettzug nach Karlsbad in der Tchechoslowakei. Am 
22.05.1945 wurde die Stadt von den Russen besetzt. Er gelangte 
durch falsche Angaben (gab sich als Franzose aus mit noch an-
deren Deutschen und Elsässern) aus der russischen Zone in die 
amerikanische Zone und kam so nach Würzburg in ein Flücht-
lingssammellager. Fuhr von dort nach 3 Tagen mit anderen 
Franzosen, Belgiern und Holländer im Zug über Koblenz, Trier, 
Diedenhofen	zurück	nach	Luxemburg;	er	kam	am	28.05.1945	in	
der Heimat an. 
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30. Kaes Jean

Geboren am 05.05.1926
Arbeitsdienst: Eintritt: 13.07.1944 Arbeitslager Wolfsstein in 
Posen 31/5. 2 Monate Lagerdienst und 2 Monate Arbeitseinsatz. 
Wehrmacht: Eintritt: 13.11.1944. Kaserne Naumburg, Ausbil-
dung bei der Artillerie. Kasernen ausbildung dauerte bis zum  
13. März 1945. Fronteinsatz bei Lombahn (Görlitz) in Ober-
schlesien. Hier wurden die Deutschen eingekesselt und am  
09. Mai 1945 erfolgte die Kapitulation. 
Nun hieß es den Weg nach der Heimat antreten. Die Luxembur-
ger taten sich zusammen und machten sich auf den Heimweg. 
Anfangs versuchten sie es zu Fuß. Der Rückmarsch erfolgte 
durch die Tchechoslowakei, bei Leimeritz ging es über die Elbe, 
wo die Brücke noch ganz war, dann über Dresden, Halle nach 
Nordhausen, wo einige Tage Halt gemacht wurde. Von hier fuhr 
ein Franzosentransportzug nach Frankreich. In dem Zug befand 
sich auch ein Wagen mit Luxemburgern. Dort schmuggelten sich 
die Luxemburger ein und fuhren mit bis nach Nordhausen. Von 
dort wurden sie von den Amerikanern mit Autos über Kassel 
nach Münster in ein Sammellager gebracht. Von dort gelangten 
sie mit Transportzug nach Visé, dann nach Lüttich in Belgien. 
Die Belgier stellten den Luxemburgern eine Fahrkarte aus bis 
nach Luxemburg (über Gouvy). Aber der Zug fuhr nur bis 
Gouvy. Der Stationsvorsteher von Gouvy ließ die Luxemburger 
mit einer Lokomotive und einem Wagen nach Ulflingen bringen. 
Autos brachten sie nach Luxemburg. Dort wurden sie gesondert. 
Am 31. Mai 1945 Ankunft in Schieren. 

31. Goerens auguste

Geboren am 12.12.1921
Erhielt den Stellungsbefehl 1944. Er war an Gelbsucht erkrankt 
und wurde am 22.06.1944 verhaftet. Er kam zuerst nach der 
Gendarmerie in Ettelbrück, von dort wurde er von der Gestapo 
zum Verhör nach der Villa Konter nach Diekirch gebracht, hier-
auf nach der Villa Pauly in Luxemburg und schließlich in das 
Grundgefängnis. Von dort wurde er einen Tag über den andern 
nach der Villa Pauly zum Verhör gebracht. Entlassen wurde er 
am 12.07.1944. Vorher war er von einem Wehrmachtsarzt un-
tersucht worden und daraufhin bis zum 30.09.1944 freigestellt 
worden.
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schierener Jungen bei der heimatflak.

Werdel marcel, Student  am Gymnasium zu Diekirch, wurde 
zum Dienst an der Heimatflak in Esch-Alzette verpflichtet. 
Eintritt: 01. März 1944
Austritt: 31. August 1944
Als am 31. August 1944 die Deutschen Luxemburg fluchtartig 
verließen, lief er von seinem Posten fort. Er kam nachts zu 
Hause um halb 3 Uhr an und hielt sich während 11 Tagen zu 
Hause versteckt bis zur Befreiung durch die Amerikaner am  
10. September.

heischbourG Jean, Student am Gymnasium zu Diekich, 
wurde zum Dienst an der Heimatflak in Esch-Alzette verpflichtet.
Eintritt: 14. Januar 1944
Austritt: 31. August 1944
Gleich wie sein Kamerad Werdel Marcel machte auch er sich 
mit noch anderen Luxemburgern am 31. August aus dem Stau-
be. Zu Fuß wurde die Reise nachts in die Heimat angetreten. Er 
hielt sich ebenfalls zu Hause versteckt bis die Amerikaner am 
10. September kamen. 

schierener mädchen im arbeitsdienst.

Garson catherine, Arbeitslager Simmerath, Kreis Monschau- 
Aachen. 
Eintritt: 15.04.1942
Austritt: 31.10.1942

Glodt léonie, Arbeitslager Erfurt
Eintritt: 15.04.1942
Austritt: 31.10.1942

meisch marguerite, Stellungsbefehl am 01.04.1942 Arbeits-
lager Diem (Wermelskirchen-Remscheid)
Eintritt: 08.04.1942
Austritt: 15.10.1942

ries irma, Arbeitslager Adenau in der Eifel
Eintritt: 17.10.1941
Austritt: 31.03.1942

Jacoby léonie, Arbeitslager Herwigsdorf Kreis Löbau-Sachsen
Eintritt: 03. November 1942
Austritt: 20. März 1943

Jacoby marguerite, Arbeitslager Tribes Kreis Greiz-Thüringen
Eintritt: 09.04.1943
Austritt: 10.05.1943

JuncK marianne, Arbeitslager Flammersfeld 12/102 Westerwald 
Eintritt: 12.04.1942
Austritt: 31.10.1942

esser marie, im RAD Arbeitslager Bornstedt-Neuglück 
Thüringen (etwa 6 Monate)
Im Kriegseinsatz: Jena Munitionsfabriken 6 Monate
Eintritt: 05.04.1943
Austritt: 08.04.1944

bley helène, Arbeitslager Tünsdorf bei Saarburg
Eintritt: 15.10.1941
Austritt: 31.03.1942

linden Jeanne, war freiwillig in den Arbeitsdienst eingetreten.

nach deutschen Gefängnissen und Konzentrationslager ver-
brachte schierener bürger.

JunGels Johann
Er hatte in der Gastwirtschaft Emile Tibessart den Ausspruch 
getan, Reuter Léon der auf Urlaub war solle die Preußen alle 
erschießen. Er wurde am 26.01.1944 verhaftet und nach dem 
Grundgefängnis eingeliefert. Er wurde zu 22 Monaten Gefängnis 
verurteilt. Er wurde daraufhin nach dem Gefängnis von Reim-
bach gebracht am 30.03.1944, später kam er ins Gefängnis nach 
Köln. Am 17.06.1944 wurde er nach Bonn überführt und arbei-
tete hier in einer Schreinerei. Am 17.09.1944 kam er ins Gefäng-
nis nach Kassel, später nach Straubing. 1945 wurde er von den 
Amerikanern befreit und nach längerer Hin- und Herfahrt kehrte 
er am 17.07.1945 in die Heimat zurück.

Jacoby michel
Am 28.06.1944 wurde die Familie Fischbach Victor umgesie-
delt. Bei dieser Gelegenheit soll Jacoby den Ausspruch getan 
haben: „es wird auch nicht mehr lange dauern dann werdet ihr 
ebenfalls umgesiedelt werden“, womit er natürlich die deutschen 
Machthaber meinte. Am selben Tage nachmittags wurde Jacoby 
von der Gestapo verhaftet und nach Diekirch ins Gefängnis 
abgeführt. Beim Verhör wurde ihm mitgeteilt er sei auf Denun-
ziation von Schwamberger und Zens Fritz hin verhaftet worden. 
Nach 8 Tagen Aufenthalt im Gefängnis von Diekirch wurde 
er nach dem Grundgefängnis nach Luxemburg gebracht. Hier 
verblieb bis zum 01. September 1944. Als die Nazis beim Her-
annahen der Amerikaner das Feld räumten, wurde Jacoby „heim 
ins Reich“ nach dem Gefängnis von Unter Messfeld gebracht. 
Er war noch nicht abgeurteilt worden. Am 02.05.1945 kehrte er 
nach Schieren zurück.

boudler nicolas
Am 31.08.1942, am ersten Streiktage, wurde Nicolas Boudler, 
Schneider an der Heilanstalt Ettelbrück, von der Polizei verhaf-
tet, weil er am Vormittag sich am Proteststreik in Ettelbrück be-
teiligt hatte und ins Konzentrationslager nach Hinzert mit noch 
25 anderen Luxemburgern überführt. Am 03. November 1942 
wurde er entlassen und konnte wieder nach Hause zurückkehren.

hilGer Jacques
War vom 26.6.1943 bis zum 1.6.1945 im berüchtigten KZ Maut-
hausen.

lutGen henriette
Wurde am 26.7.1944 ins Grundgefängnis eingeliefert und am 
30.8.1944 ins Lager Ravensbrück überführt. Von dort kam sie 
nach Flussbach und schließlich nach Allensdorf.

umsiedlungen.

Denjenigen Familien und Personen die auf der Umsiedlungsliste 
standen (es waren die Familien deren Söhne desertiert waren 
oder Personen die sich den Anordnungen des Gauleiters nicht 
fügen wollten) wurden alles unbewegliches und bewegliches 
Vermögen beschlagnahmt. Die Polizei mit dem Amtsbürger-
meister erschien im Hause und beschlagnahmte alles. Es wurde 
ein	Inventar	aufgestellt;	in	vielen	Fällen	wurden	sogar	Schränke,	
Geldschränke und Schubladen versiegelt, damit die Bewohner 
nichts heimlich abtransportieren konnten. In der Regel war das 
aber alles schon längstens geschehen ehe die Gestapo erschien.  
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An die Haustüre dieser Häuser wurde ein roter Zettel geklebt 
worauf die Beschlagnahmung angekündigt war. Ein zweites 
Schreiben ging den Hausbewohnern zu, worin ihnen die baldige 
Umsiedlung mit den Gründen, die sie herbeigeführt hatten, mit-
geteilt wurde. 

In der Gemeinde Schieren waren diese Unheil verkündenden 
Zettel an den Haustüren folgender Familien angebracht: 

Victor Fischbach-Wagner, Mathias Bley-Geisen, Nic Meyrath-
Schiffmann und Ad. Schwinnen-Schmit (Stationsvorsteher in 
Colmar-Brück).

Von diesen 4 gezeichneten Familien waren aber nur 2 umgesie-
delt worden: die Familien Fischbach-Wagner und Schwinnen-
Schmit. Nachfolgend 2 dieser berüchtigten Formulare. 

Umgesiedelte Schierener Bürger.

familie Victor fischbach-Wagner
Der Sohn desertierte am 20.08.1943
Polizeiliche Anordnung: Veräußerungsverbot, Beschlag-
nahme (roter Zettel an Haustür geheftet) am 03.05.1944.
Aufgrund des Paragraphen 14 des Polizei-Verwal-
tungsgesetztes vom 01. Juni 1931 verhänge ich über 
das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen 
des Haushaltvorstandes Victor Fischbach und seiner 
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Familie 
ein Veräußerungsverbot und Beschlagnahme. Dadurch 
ist jede nicht zur Fortführung einer ordnungsgemäßen 
Geschäfts- bzw. Betriebsführung notwendige Verfügung 
(Verkauf, Schenkung) bei Strafe verboten. Die Strafe 
betrifft auch den Erwerb. 

 Der Amtsbürgermeister der Ortspolizeibehörde
 M.d.W.d.G.B. 
 Jost, Amtsbürgermeister

Beschlagnahmeverfügung: 05.06.1944. 
Der Landrat des Kreises Diekirch, aufgrund der Verord-
nung über Maßnahmen gegen Wehrpflichtentziehung 
vom 10.07.1943 VBI für Luxemburg Seite 152 und 
der mir durch den Herrn Chef der Zivilverwaltung in 
Luxemburg aufgrund der vorgenannten Verordnung 
erteilten Ermächtigung wird das Vermögen folgender 
Personen polizeilich beschlagnahmt (folgt die Aufzäh-
lung der Personen ohne Fischbach Martin):

Gründe: der Sohn bzw. Bruder Johann-Victor
Fischbach, geboren am 14.05.1922 hat sich der Er-
füllung seiner Wehrdienstpflicht durch Fahnenflucht 

entzogen. Daher war die Beschlagnahme gemäß Kommissions-
beschluss anzuordnen.
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Unter die Beschlagnahme fällt: das gesamte bewegliche und 
unbewegliche Vermögen.

 Stempel Unterschrift
 Der Landrat in Diekirch Ringel
Umsiedlung: am 28.06.1944 um 3 Uhr.

Victor Fischbach, Madame Fischbach-Wagner, Marguerite 
Fischbach, Mariechen Fischbach, Martin Fischbach

Abtransport um 8 Uhr Café Lanners Ettelbrück.

Fotografieren.

Abfahrt in Ettelbrück halb 11 Uhr Luxemburg-Trier-Hermeskeil-
Kirchberg (6 Uhr 28.06.)
Geschlossene Wagentüren und Gestapobewachung.
Von Kirchberg bis Lager Metzenhausen eine Stunde Fußweg 
unter Polizeibewachung. Ankunft in Lager Metzenhausen 7 Uhr.
Arbeit im Lager, Versuch zur politischen Umschulung, Erntehil-
fe bei benachbarten Bauern.
Abtransport aus dem Lager Metzenhausen zum Einsatz bei Bau-
ern und sekundär kriegswichtigen Betrieben 22. 08.1944.
Victor Fischbach und Madame Fischbach-Wagner:
Pilz- und Wildzucht Gmbh Zentralleitung Hamburg Hauptver-
arbeitungsstelle Dierdorf Bezirk Koblenz 23.08.1944
Marguerite Fischbach:
Landwirtschaftliche Gehilfin bei Christiane Kunz, Ortsbauern-
führer Lautzert, Westerwald 23.08.1944
Mariechen Fischbach:
Landwirtschaftliche Gehilfin bei Wilhelm Oettgen, Ortsbürger-
meister in Weroth, Westerwald 23.08.1944
Martin Fischbach:
Landwirtschaftlicher Gehilfe bei Oskar Fervien, Bauer in 
Weroth, Westerwald 23.08.1944
Marguerite Fischbach:
Infolge der Ausbombung der Verwandten in Lautzert von Chris-
tiane Kunz, Übersiedlung dieser Familie zu Kunz. Dadurch war 
Marguerite Fischbach überflüssig im Haushalt. Dem Arbeitsamt 
überwiesen am 21.11.1944
Neuer Stellenantritt als Hausgehilfin bei Frau Küpper in Winau, 
bei Dierdorf Bezirk Koblenz 30.11.1944
Bomben auf Dierdorf und Winau 02.12.1944
Tieffliegerbedrohung und Fehlwirkungen der V2 (Schrecken der 
Eifel) vom 02.12.1944 bis 18.03.1945
Beobachtung der Autobahn Frankfurt-Dierdorf-Düsseldorf durch 
Tiefflieger über Zeit
Marguerite und Mariechen Fischbach nach Dierdorf gezogen 
weil Herannahen der Front 17.03.1945
Einschläge in Dierdorf durch amerikanische Artillerie 18. bis 
15.03.1945
Dauernder Aufenthalt der Bewohner in Keller, Bombenteppich 
auf Dierdorf am 25.03.1945
Wunderbare Rettung aller 10 Luxemburger in Dierdorf, Befrei-
ung Dierdorfs durch die Amerikaner um 6 Uhr am 26.03.1945
Befreiung Weroths (Martin Fischbach) am 26.03.
Durch Kriegsgeschehen auferlegte Wartezeit zur Heimbeförde-
rung bis 04.05.1945
Durch Unterernährung und öfteren Aufenthalt in Keller schwere 
Erkrankung von Victor Fischbach 19.04.1945. 
Transportfähig 01.05.1945
Beginn der Rapatriierung 04.05.1945
Abtransport in amerikanischen Wagen 04.05.1945
Ankunft in Ehrenbreitstein abends in Kasernen (internationales 
Lager zur Rapatriierung 04.05.1945) 
Aufenthalt in Ehrenbreitstein bis morgens 06.05.1945

Abfahrt nach Rheinböllen (russisches Lager) Übernachtung 
06.05.1945
Abfahrt nach und Ankunft in Trier am 07.05.1945
Aufenthalt in Infanteriekaserne Trier bis 11.05.1945

Desinfektion in Trier und Abfahrt von Trier durch luxemburgi-
sche Autobusse mittags 15.00 Uhr, Ankunft in Luxemburg-Stadt 
gegen 19.00 Uhr, Abfahrt in Luxemburger Militärwagen, An-
kunft in Schieren 21.00 Uhr 11.05.1945

alice meyrath
Umgesiedelt am 03.06.1943
Hören wir ihren Bericht: 

„Skizze aus der Zeit vom 01.05.1942 bis 09.06.1945.

Unter der Rubrik „sie bieten nicht die Gewähr“ wurde ich nach 
elfmaliger Inspektion und 2 Sonderaudienzen in Diekirch wegen 
nazifeindlicher Einstellung am 01.05.1952 vom Dienst enthoben.
Durch sofortigen Einsatz im Büro Fixmer glaubte ich mich einer 
Dienstverpflichtung zu entziehen. Sie wurde jedoch nur im einen 
Monat verzögert. Am 01. Juni 1942 stellte ich mich im Landrat-
samt in Zelle vor, wurde von dort ins Wirtschaftsamt Senheim /
Mosel dienstverpflichtet, wo ich in 13 Ortschaften teils an der 
Mosel, teils auf dem Hunsrück die Lebensmittelkartenausgaben 
zu besorgen hatte. Eine Einladung vor das Ehrengericht ließ ich 
ohne Antwort.
Am 30.06.1943 wurde ich telefonisch vom Chef der Zivilver-
waltung augenblicklich nach Luxemburg berufen. Nach vergeb-
lichen Nachforschungen in Bastendorf erschienen anderntags 
2 SS in Schieren, die mich eigens nach einstündiger Einpackzeit 
zum Umsiedlerbahnhof Hollerich brachten.
Der Transport ins Ungewisse landete in Schlesien im Lager 
Schlauphof, Kreis Liegnitz. Nach fünfwöchentlichem Lagerdienst 
mit Fensterputzen, Aufwaschen, Kartoffelschälen usw. wurde ich 
nach Liegnitz in Metzgerei und Restaurant Mitzingen dienstver-
pflichtet als Küchenmädchen.
Zum 15. August 1943 wurde ich ins Lager Bad Schwarzbach 
übergesiedelt. Von dort wurde ich dienstverpflichtet, zu erst 
als Mädchen für alles ins Gasthaus „zum Weinzahn“ in Wi-
gandsmal, dann in eine Fabrikzweigstelle im Slowenenlager in 
Schwarzbach zur Herstellung von Marineuniformen, danach als 
Zimmermädchen ins Irrenhaus Bad Schwarzbach. Wegen der 
Auflösung des Lagers in Bad Schwarzbach wurde ich aus dem 
Lager entlassen.
Fast 1,5 Jahre arbeitete ich im Kurhaus Bad Schwarzbach, wo 
anfänglich noch Kurgäste waren. Später wurde das Haus nachei-
nander beschlagnahmt für die Familien von Fabrikingenieuren, 
für Flüchtlinge aus dem Osten, vom Auswärtigen Amt für inter-
nierte Diplomaten, und zuletzt für Frontsoldaten.
Am 09. Mai 1945 nach dem Waffenstillstand rückten die rus-
sischen Soldaten dort ein. Nach vergeblichen Versuchen beim 
Konsulat in Prag und bei den russischen Behörden, beschloss 
die Luxemburger Kolonie aus der Umgebung Bad Schwarzbachs 
auf eigene Faust den Heimweg anzutreten. Die Reise führte von 
Schlesien nach Luxemburg über 1200 km durch die Tchechoslo-
wakei, durch Bayern über Bamberg, Bayreuth, Würzburg und 
Aschaffenburg nach Trier. 
Am 09.05.1945 um 5 Uhr am Nachmittag traf unser Gefährt in 
Wasserbilligerbrück ein. Die 17 Luxemburger waren alle ange-
kommen.“
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sicona

mir berénge Villercher

Dës ausserschouleg Aktivitéit vum SICONA huet sech un 
d’Kanner vun de Cyclen 2 - 4 vu Schieren a vu Bissen gericht. 
Rendez-vous war dënschdes de 5. Mäerz zu Bissen um Enn vun 
der rue de la Chapelle „Op Maart“.
Op Grond dass dës Aktivitéit méi personalopwendig ass gouf 
d’Aktivitéit fir di zwou Uertschaaften zesummegeluegt. 23 Kan-
ner haten sech afonnt a ware begeeschtert, d’Villercher aus eiser 
Géigend mol vu no ze gesinn an si souguer beréieren kënnen. 
Fir sou eng Beréngung virzehuelen musse mol fir d’éischt Vulle 
gefaang ginn. 
D’Kanner krute gewisen wéi d‘Netzer opgehaange ginn a mat 
wéi enge Mëttelen d’Villercher ugelackelt ginn. Et huet dann och  

nit laang gedauert bis di éischt Villercher sech am Netz verfaang 
haten. Et ass schon eng besonnesch Technik a Geschéckerlech-
keet erfuerdert fir d’Villercher rëm aus dem Netz raus ze huelen.  
Ënnert der fachmännescher Leedung vum Fernand Schoos, dem 
Fanny Schaul an dem Nicole Vanderpoel konnte folgend einhei-
meg Vullenaarten bestëmmt, gemooss, beréngt an rëm fléie ge-
looss ginn: Schielmeesen (Kohlmeisen), Blomeesen, (Blaumei-
sen) Gromeesen (Sumpfmeisen), zwee Poufanken (Buchfinken) 
an zwee Markollefen (Eichelhäher). 
Bei der Bestëmmung vun der Aart goufen d‘Kanner ëmmer mat 
abezunn, si hu geroden oder  aner hunn emseg an hirem Vulle-
buch gesicht bis si dee richtige Villche font haten.

CP

nach deutschland dienstverpflichtete schierener bürger.

familie michel helbach

Am 26. Oktober 1943 wurde der Förster Michel Helbach, der 
lange Jahre die Wälder der Gemeinde Schieren gehegt und ge-
pflegt hat, mit seiner Familie ins Altreich nach der Lüneburger 
Heide, Forsthaus Wennerstedt, versetzt, und an seine Stelle trat 
der Förster Rothe aus der Lüneburger Heide. Es war also mehr 
ein Austausch. Förster Helbach fand sich mit seinem Schicksal 
ab. Er hatte wohl Heimat und Eigenheim verlassen müssen und 
dafür fremdes Land und Haus eingetauscht. Aber Forsthaus 
Wennerstedt lag für sich allein im Walde, mitten in seinem 
Revier. Brietlingen, das nächste Dorf, befand sich etwa eine 
Viertelstunde davon entfernt. Dienstlich und politisch ließ man 
ihn völlig ungeschoren. Auch hatte er Schieren verlassen mit der 
festen Hoffnung, dass die Trennung nur von kurzer Dauer wäre. 
Sein Nachfolger in Schieren trat anfangs auch sehr wenig her-
vor;	 aber	 bald	 entpuppte	 er	 sich	 als	 ein	 waschechter	 Nazi	 und	
begeisterter Anhänger Hitlers, an denen die größte Mehrzahl der 
Schierener unbeachtet vorbeigingen.
Am 18. August 1945 kehrte die Familie Helbach, nach manchen 
Irrfahrten nach Schieren zurück. Förster Rothe hatte sich bereits 
Anfang September, bei Einmarsch der Amerikaner in Luxem-
burg, aus dem Staube gemacht. 

fernand WinGert
Krankenwärter an der Heilanstalt in Ettelbrück, vom Dienst ent-
hoben am 01. Oktober 1942. 
Dienstverpflichtet nach Galkhausen-Langenfeld (Köln) vom 
23. März 1943 bis zum 10. Mai 1945. 

resistenz.

Wie in den meisten Ortschaften des Landes hatte sich auch 
gleich zum Anfang des Jahres 1941 in Schieren eine Resistenz-
gruppe gebildet. Sie bildete keine eigene Ortsgruppe für sich, 
sondern sie war in die große Sektion der LPL (Luxemburger 
Patrioten Liga) Ettelbrück angeschlossen. Anfangs zählte die 
Gruppe bloß 5 Mann, später traten noch einige hinzu, sodass sie 
etwa auf 8 Mann anwuchs.
Nach der Einführung der Wehrmacht im August 1942 bestand 
ihre Hauptaufgabe darin luxemburgische Deserteure im Inland 
bei treuen Luxemburger Familien unterzubringen und zu ver-
proviantieren, andern die Flucht nach Frankreich und Belgien 
mit gefälschten Ausweispapieren zu ermöglichen. Eine andere 
Aufgabe bestand darin, Gelder, Kleider und Lebensmittel zu 
sammeln und an die Versteckten zu verteilen und diejenigen die 
umgesiedelt werden sollten zu warnen. 
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muPPendrecKer

musse mir eis dat wierklech vun eenzelnen 
hondsbesëtzer gefale loossen??

Enges Mëttes véirel vir 2 goung ech mat menge Kanner an 
d’Schoul. Eng aner Schierener Fra war mat hirem Kand an 
hirem Hond och um Wee fir an d’Schoul, 10 Meter viru mir. 
Kuerz virun der Stroossekräizung huet den Hond säi Geschäft 
op de Buedem nieft engem Hausgiewel gemaach, an d’Fra hëlt 
eng gréng Tut aus der Täsch fir den Hondsdreck opzerafen. 
„Gutt“, duecht ech, „dat do ass virbildlech!“ Ech sollt awer 
nach direkt den Abléck duerno enges Bessere beléiert ginn. 
D’Hondsbesëtzerin huet d’Tut mat den Exkrementer eng Kéier 
gedréint an se am Revers leie gelos. Wéi ech si bei der rouder 
Luucht agholl hunn, hunn ech d’Fra frëndlech gebieden, hir Tut 
dach mat an déi nächst Dreckskëscht ze huelen. 
„Wou	soll	ech	se	dann	an	eng	Dreckskëscht	geheien?	Hei	ass	wäit	
a breet keng!“, hunn ech zimmlech sec geäntwert kritt. Wéi ech 
mir dunn nach erlaabt hunn, ze soen, si sollt se da schlëmmste-
falls mat heem huelen, an se do an d’Poubelle puchen, du sollt 

mir de Kënn op de Buedem falen, wéi ech hir Äntwert héieren 
hunn: „Wann d’Gemeng heihinner botze kënnt, da kënnen si se 
jo mathuelen… Si botze jo all Woch duerch d’Duerf!“ Een anere 
Virschlag vun der Fra war: „Ech kann et och di nächste Kéier leie 
loossen, da geet et mat deem nächste Reen fort.“
Hunn eis Gemengenaarbechter soss näischt ze dinn, wéi deenen 
aneren	hiren	Hënn	hir	Kéipercher	doruechter	opzerafen?	An	hu	
mir Mammen soss näischt ze dinn, wéi eise Kanner hir Schong 
regelméisseg vun Hondsdrecker ze befreien, an déi si trëppelen, 
well si sech trauen, op eng Wiss spillen ze goen, oder och nach 
nëmmen ee Schrack nieft den Trottoir ze maachen, nëmme well 
eng Rei vun eisen Hondsbesëtzer sech d’Recht huelen, hiren 
Hond egal wou säi Geschäft maachen an dat dann och nach mat 
oder	ouni	Tut	leien	ze	loossen?	
Ech komme mir ës net zou, wéi culottéiert hautzedaags verschid-
de Leit sinn! All gesonde Mënscheverstand weess, datt Plastik-
stuten an d’Dreckskëscht gehéieren, an net op de Buedem.

Garson Mireille 
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	DATUM	 	 WAT	ASS	LASS	?	 					VERäIN 

 Juni

Sonndes 02. Radiosmass, Härläichendag Chorale, Porgemeinschaft

Samsdes 08. Mammendagsfeier Gaart an Heem

Samsdes 08. Jugendturnéier Basket

Sonndes 09. Jugendturnéier Basket

Sonndes 23. Nationalfeierdag Gemeng an d’Veräiner

Mëttwochs 26. Grillfest Frënn vum 3.Alter

Freides 28. Generalversammlung Football

Sonndes 30. Summerfest Musek

 Juli

Freides 12. Generalversammlung Basket

 august

  07.-11. Turnéier Theis Nicly Football

Donneschdes 15. Léiffrawëschdag Gaart an Heemt

 september

Samsdes 14. Turnéier Basket

Samsdes 14. Autowäschen Basket

Sonndes 15. Turnéier Basket

Sonndes 15. Pouletsfest Pompjeeën

Sonndes 22. Quetschefest Gaart an Heem

Mëttwochs 25. Generalversammlung Turnveräin

Source: Agenda 2013 vun der Kultur- a Sportskommissioun

aKtiVitéiten:
Juni - sePtember 2013




