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GemenGerotsberichter

extrait au reGistre des délibérations du conseil communal de schieren

séance publique du: 25.06.2012

Présents:
M. Marc SCHMTTZ, bourgmestre Mme Juliette KEMP-WEBER et M. Camille PLETSCHETTE, échevins – MM. Guy BERWICK, Carlos 
GONCALVES LEITE, André SCHMIT, Fernand WEBER, conseillers – M.Camille SCHAUL, secrétaire communal.

Absent excusé : Norbert SIMON, conseiller

De Gemengerot arrêtéiert de Restantenetat vum Exercice 2011 mat 
engem Total an Héicht vun 26.496,47 Euro, an erdeelt Déchargen 
an Héicht vun 129,00 Euro.

Den notariellen Akt mat der Famill Mohr fir de Kaf vum Terrain 
bei der Schierener Kierch gëtt mat der Géigestëmm vum Konsell-
jee A. Schmit genehmegt.

Den definitive Projet fir den Ausbau vun der Schierener Grond-
schoul mat engem Devis an Héicht vun 5.135.328 Euro gëtt 
eestëmmeg guttgeheescht. Den Ausbau-Programm gesaït 5 nei 
Klassesäll fir den cycle 1, a 5 zousätzlech Klassesäll fir d’Cyclen 
2-4 vir. Ofgerond gëtt de Projet mam néidege Sanitaire, mat 
Funktiounssäll fir den Enseignement, den Entréesberaïch an 
d’Spillplazen.

E Reglement vum 26.04.2012 gesaït vir, dass d’Membere vum 
Gemengerot och Congé politique fir hir Aarbecht an de Gemenge-
syndikater zegutt hunn. De Gemengerot huet 6 vun 9 méiglechen 
zousätzleche Stonnen op di concernéiert Konselljeeë verdeelt.

D’Schoulorganisatioun fir d’Joer 2012/2013 gëtt mat 6 Stëmmen 
géint déi vum Konselljee A. Schmit arrêtéiert. Et funktionnéieren 
4 Klassen am Cycle 1 an 8 Klassen an de Cyclen 2-4.

Le conseil communal arrête l’état des restants pour l’exercice 2011 
au montant total de 26.496,47 euros. Décharge est accordée pour 
un montant de 129,00 euros. 

L’acte notarié relatif à l’acquisition de divers terrains longeant les 
fonds de l’église de Schieren avec les époux Mohr est approuvé 
contre la voix du conseiller A. Schmit. 

Le conseil communal approuve les plans et devis au montant final 
de 5.135.328 euros relatifs à l’extension de l’école fondamentale 
de Schieren. Le projet prévoit 5 nouvelles salles de classe pour le 
cycle 1 et 5 salles supplémentaires pour les cycles 2-4, les instal-
lations sanitaires et les structures fonctionnelles pour les besoins 
du personnel enseignant et les aires de jeux.

Le conseil communal applique le règlement du 26.04.2012 en 
répartissant 6 des 9 heures de congé politique aux représentants 
communaux dans les syndicats de commune.

L’organisation scolaire pour l’exercice 2012/2013 est arrêtée con-
tre la voix du conseiller A. Schmit avec 4 classes au cycle 1 et  
8 classes aux cycles 2-4.

salle classe nom de l’enseignant nombre él.
C1 précoce LEONE Rosanna 8

C1 précoce GEIBEN Stéphanie (éducatrice)

D2 C1 BARROS Paula (50% MT) 15

E1 C1 DAHM Véronique 15

E2 C1 MEIERS Nathalie (75% STP) 15

D2 C1 TRIERWEILER Laura

C1 C2.1 WEBER Blanche 14

C3 C2.2 LEONE Giusy 18

C2 HOFFMANN Pascal (50% MT) / STEFFEN Cathy
intervenants team teaching

B1 C3.1 SECUNDO Erika 13

B4 C3.1 THILL Sabrina 12

B2 C3.2 STÜREN Myriam 25

D1 C4.1 RICHARTZ Diane 20

A3 C4.2 WEISGERBER Mireille 13

A1 C4.2 KEMPA Jos 13
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vakanZaktivitéiten

indiana Jos - oP de sPuere vun entdecker a fuerscher
d’summeraktivitéiten 2012 an der maison relais rousennascht

D’Summeraktivitéiten, déi vun der Maison Relais Rousennascht organiséiert goufen, haten dëst Joer d’Thema “Indiana Jos-Op de 
Spuere vun Entdecker a Fuerscher”. 
Während 3 Wochen an der Summervakanz haten d’Schoulkanner vu Schieren d’Méiglechkeet, zesumme mam Indiana Jos op Ent-
deckungsrees ze goen. D’Kanner waren dem Alter no a Gruppen agedeelt, an all Altersgrupp hat hiren individuellen Aktivitéitsplang.
Nieft dem Indiana Jos hunn nach 4 Studenten d’Equipe aus dem Rousennascht ënnerstëtzt fir déi 77 ageschriwwe Kanner 
z’encadréieren. 
Vu geheime Schatzsichen a Schatzkaarten iwwert eng selwergebastelten Indiana Jos-Hütt bis zu engem Abenteuer am Héichseelgaart 
war alles mat derbäi. Et huet een och gutt gemierkt, datt den Indiana Jos ganz frou mat Déieren ass. Déi kleng Butzen aus dem Cycle 
1 konnte grouss an kleng Déieren am Beetebuerger Park an am Eifelzoo entdecken, während déi e bësse méi Grouss aus dem Cycle 
2 d’Päiperleken zu Gréiwemaacher bewonnert hunn. Ganz grouss gekuckt hunn d’Kanner aus de Cyclen 3 an 4 wéi si hir Begleeder 
um Wee duerch d’Däiwelsschlucht gesinn hunn. Den Anton an de Rüdiger sinn nämlech zwou Geessen déi hinnen emol gewisen hunn 
ween besser klotere kann. 
No deenen 3 opreegende Wochen hunn d’Kanner a Form vun engem Ofschlossfest dem Indiana Jos dann Äddi gesot. D’Eltere krute 
bei guddem Wieder de Kanner hiert Theaterstéck “Op der Sich nom Piccalulaschatz” präsentéiert, ier den Owend gemittlech mat 
enger Wurscht vum Grill ausgeklongen ass. 

Christine Dielissen
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De 25ten Juni huet de Gemengerot ee vun den 2 gréisste Projeten 
deen an nächster Zukunft op d’Gemeng duerkomme gestëmmt, 
an zwar den Ausbau vun de Schoulinfrastrukturen.

Et ass esou dass eng Partie vun de besteeënden Gebailechkeeten, 
net méi dem heitege Stand entspriechen. Renovatioun oder Nei-
bau waren déi 2 Froën déi sech gestallt goufen.

Derbäi kënnt dass Schieren am gaangen ass sech duerch divers 
Bauprojetën ze vergréisseren an sech doduerch d’Populatioun an 
domatt de Potenzial vu schoulpflichtege Kanner an den nächste 
Joeren mat Sécherheet ganz schnell wäert an d’Luucht goen. 
Dofir ass dunn och d’Entscheedung vun engem Neibau geholl 
ginn.

Den Architektebüro „Jonas et Associés“ vun Ettelbréck war 
beoptragt ginn ee Projet auszeschaffen an no verschiddene
Changementer ass de Projet dann elo definitif gestëmmt ginn.

Et ass festgehale ginn net an d’Héicht ze bauen, mä een neie 
Fligel drun ze setzen. Dëst neit Gebai wäer dann fir Zyklen 1, 2 
an 3… fréier hu mer duerfir: Spillschoul (Zykel 1) an d’1scht an 
2t Schouljoer (Zykel 2) an 3t, an 4t Schouljoer (Zykel 3) gesot. 
Di „grouss“ aus dem 5ten an 6ten Schouljoer (Zykel 4) géifen di 
2 Fligelen niewend dem Préau benotzen

Wéi een um Plang 02 gesait kënnt dëse Fligel zur Säit vun der 
Cité St. Blaise an gëtt un de Block, deen 1995 realiséiert gouf, 
ungebaut.

Am Rouden um Plang 2 den neien Deel vun der Schoul.

D’Opdeelung bannendran gesäit een um Plang 03.

Et ass virgesin fir nach dëst Joer d‘Auschreiwungen ze maachen, 
esou dass am Fréijoer 2013 mat den Aarbechten kéint ugefaange 
ginn. Fir d‘Rentrée am September 2014 kéint dann de Schoulbe-
trib an dem neien Deel starten.

Um Plang 04 gesäit een d’Fassaden.

De ganze Projet beleeft sech op een totale Käschtepunkt vun 
5.135.000 €. Dovu sinn 3.900.000 € fir Gebailechkeeten an di 
technesch Installatioune virgesinn sou wéi nach 670.000 € un 
TVA an 565.000 € als Käschten fir Architekten- an Ingénieurs-
büroen.

Guy Berwick

ausbau vun der schoul
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Nieft dem Gemengerot, de Vertrieder vun de kommunalen Ser-
vicer, de Pompjeeëen, der Musek an dem Gesank haten sech 
och nach eng 50 Schierener Awunner Samsdes den 23. Juni um 
halwer 11 fir de feierlechen Te Deum an der Kierch afonnt. Iert 
di verschidde Fürbitten gemaach goufen, hat de Gesank schon de 
Wilhelmus gesongen, gefollegt vun der Sonnerie Nationale, dëst 
Joer meeschterhaft gespillt vum Rafael Augusto.
Duerno huet de Gesank den Te Deum ugestëmmt, begleet vum 
Schelleconcert vun de Massendénger, an als ale Masendénger 
muss ech soen, do hätt eng oder di aner Trainingssessioun mat de 
Schellen déi Prestatioun nach kënnten e bësse verbesseren, obscho 
gewosst ass datt dat ganzt dach méi schwéier ass wéi et sech un-
héiert. Nom Domine salvum fac war dunn d’Rei um Tantum ergo, 
ier di kierchlech Zeremonie hiren traditionellen Ofschloss mat der 
éischter a véierter Strof vun der Uelzecht fonnt huet. 
Am Uschloss doru gong et da fir d’Fortsetzung an de Festsall vun 
der fréierer Schoul, wou d’Festivitéiten vun 2 Stécker vun der 
Musek ageleet goufen a wou duerno de Buergermeeschter Marc 
Schmitz seng Ried fir den Nationalfeierdag gehalen huet :

Här Paschtouer Daniel Graul, 
Här Eirebuergermeeschter Gust Goerens,
Kollegin a Kollegen aus dem Scheffen- a Gemengerot,
Dammen an Hären vum Gemengepersonal & corps enseignant,
Léiw Veräins-a Kommissiounsmemberen,
Dir Dammen an dir Hären,
Mir hun äis op dësem dach ganz symboleschen Datum hei afonnt, 
fir zesummen eise Grand-Duc grad wéi och eist Land ze feieren. 
Merci Iech all fir äer Partizipatioun, awer och deene villen Awun-
ner, déi d’Traditioun vum Fändel héichhalen an och dëst Joer erëm 
houfreg drop sinn fir hirt Haus mam roud-wäiss-bloen Fändel oder 
awer och mam roude Léiw ze verschéineren.

Wéi ee Sënn sollen mir dësem Dag ginn? Et ass eng Geleeënheet 
fir sech eng Kéier Zäit ze huelen, an sech nees bewosst ze ginn, 

wéi eng Chance, wéi ee Privileg et ass, dësen Dag kënnen ze 
feieren. Et gëtt ze vill oft als selbstverständlech higeholl, dat eis 
Natioun mat all senge Bierger a Fräiheet an Demokratie liewen. 
Fir dës Fräiheet z’erlaangen, fir kënnen an engem demokratesche 
Land mat engem gewësse Wuelstand ze liewen, dat ass de Ver-
déngscht vu villen aus deene Generatioune virun äis. 
Leider awer vergiesse mir ze dacks, datt an dësem Moment a ville 
Länner op der Welt weiderhi Leit sech déi Fräiheet deelweis musse 
mat hirem Liewen erkämpfen während anerer sech Fräiheeten 
raushuelen, déi hinnen nit zoustinn. Kommt mir denken mat dé-
iwen Respekt un 
déijéineg, déi eis 
verhollef hunn, 
eist Land zu deem 
ze maachen wat et 
haut ass,  mee och 
déi, déi an anere 
Länner no Frä-
iheet a Mënsche-
rechter striewen.
Léif Matbierger,
Mir hu vill Grënn 
op dësem Dag ze feieren. Mee och wann den 23. Juni d‘Geschicht 
vum lëtzebuerger Land symboliséiert, duerf et net eleng den Dag 
vun e puer Vereenzelten oder Privilégiéierte sinn, mee et soll een 
Dag sinn, deen eis all zesumme bréngt.
A wann ech all soen, dann denken ech net nëmmen un déi 
Lëtzebuerger déi hei am Land wunnen, mee och déi 220.000 
auslännesch Matbierger an déi ronn 140.000 Frontalieren déi 
all Dag an eist Land schaffe kommen. Zanter Joerzéngten leeft 
d’Entwécklung vum Land parallel mat der Integratioun vun neie 
Matbierger. A grad dës Integratioun vun auslännesche Matbierger 
an eis Gesellschaft ass en Deel vun eiser Identitéit ginn. 
An Zäite, wou d’Konjunktur vill Aarbechtsplazen onsécher 
mecht, spieren Nationalisten an Rechtsextremisten Réckewand; 

populistesch Artikulatioune stoussen leider net oft genuch 
op daf Oueren.
Léif Matbierger,
Grad an dësen Zäiten, duerf keen Ënnerscheed wat d‘ 
Nationalitéit an d’Hierkonft ugeet, gemeet ginn. Grad 
d’Vergaangenheet vun eisem Land huet bewisen, dass ee 
Problemer net géinteneen mee mateneen léist.
Wa mir an dësem Land e friddlecht sozialt Zesumme-
liewe wëlle garantéieren, da mussen och mir Lëtzebuerger 
bereet sinn, ee Schrack méi wäit ze goen. Haut stellen 
d’Lëtzebuerger an dësem Land nach d’Majoritéit vun den 
Awunner, laut der momentaner demographescher Entwéck-
lung wäert dat a 15 Joer net méi de Fall sinn. 

Dir Dammen an dir Hären, 
mir duerfen dës Entwécklung awer bestëmmt net als ee 
Risiko ugesinn, mee als eng Chance; mir musse just de 
Courage hunn fir Ouvertüren ze maachen. All Matbierger 
huet ee Recht un der Dikussioun deelzehuelen, all Mat-
bierger soll kënnen um Entscheedungsprozess deelhuelen, 
an all Matbierger muss kënnen op iergendeng Manéier um 
politesche Plang matwierken.

NATIONALFEIERDAG 2012
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Exzellent Erfahrungen an dësem Sënn hu mir um Aarbechtsmaart 
gemeet; dofir ginn ech richteg béis wann ech rezent E-maile 
liesen wou Leit opruffen dass kee Patron méi soll en Auslänner 
astellen. Mir wëssen alleguer ganz gutt, dass eist Land net dee 
Fortschrëtt an dee Wuelstand géif kennen wa mer net permanent 
hätte kënnen op auslännesch Aarbechtkraaft zréckgräifen.
Integratioun geet selbstverständlech net nëmmen an eng Rich-
tung, mee an zwou; dee sech upasse wëll muss awer och d’Chance 
dozou kréien !  

Dir Dammen an dir Hären,
D‘Kris huet och déi lëtzebuergesch Wirtschaft getraff, hei am 
Land goufe wéineg Secteuren verschount. De Chômage läit esou 
héich wéi nach ni. Och an eiser Gemeng wunne Leit déi vun 
der Rezessioun getraff goufen an hir Aarbecht verluer hunn. Op 
engem Dag wéi haut sollen och un déi Famille geduecht ginn, 
deenen et doduerch net sou gutt geet. D’Staatsfinanzen sinn ee 
weidere Grond, sech eng Rei vu Gedanken ze maachen: net nëm-
men dass se am Minus leien, mee d‘Tendenz fir déi nächst Joeren 
gesäit net vill méi positiv aus. D’Kris huet eis zwar ugeschloen, 
mee mir mussen äis awer och virun Aen halen dass mir nach 
laang net an der Situatioun vun aneren europäesche Länner sinn. 
A fir dat dëst och net geschéie soll, heescht et fir eis alleguer e  

gewëssen Effort ze maachen a solidaresch mat all eise 
Matbierger ze sinn. Et gëtt héich Zäit, dass déi Läit, 
déi vun Näid a Jalousie gesteiert sinn, de  Kapp mol 
eng Kéier op déi Säit dréinen bei déi Matbierger, déi 
materialistesch gekuckt, manner hunn!
Léif Schierener,
Virun 2 Méint krut d’Land ganz erfreeleg Noriichten 
vum Haff matgedeelt; ech géif gäre vun der Geleën-
heet profitéieren fir dem Ierfgroussherzog Guillaume 
an der Comtesse Stéphanie ganz häerzlech ze gra-
tuléieren an der jonker Koppel nëmmen dat Bescht 
fir d’Zukunft ze wënschen. Dës Hochzäit gëtt eisem 
Land, a vläicht grad a Krisenzäit wou schlecht No-
riichten eppes Alldeegleches sinn, ee Grond sech ze 
freeën. Mat dësem Akt kommen och op den Ierfgrous-
sherzog nei Aufgaben an Erausfuerderungen zou; 
ech sinn iwwerzeegt dass hien déi wäert mat Bravour 

meeschteren fir esou virun allem de jonke Matbierger aus dësem 
Land e staarkt Virbild ze sinn.

Léif Matbierger,
Op dësem Dag, op Groussherzogsgebuertsdag, ass et 
selbstverständlech, dass eis Gedanken un de Grand-Duc 
an d’groussherzogleg Famill ginn. De Grand-Duc, deen 
un der Spëtzt vun eisem Land steet, ass ee Symbol vun 
eiser Heemecht. Erlaabt mer, léif Matbierger, him a sen-
ger Famill dofir haut an ärem an a mengem Numm eise 
volle Respekt an eis opriichteg Dankbarkeet,verbonne 
mat de beschte Wënsch, auszespriechen. 
Loosse mer eis den 23. Juni - ouni Abildung an ouni 
Arroganz - doriwwer freeën, datt mer eppes zesumme 

fäerdeg bruecht hunn, an Europa an heiheem, vun deem anerer 
nëmmen dreeme kënnen. 
Wënsche mer all de Volléksvertrieder hei am Land, eng glécklech 
Hand, dass se am Intressi vum Land a sénge Bierger kënnen 
agéieren an dass déi Läit, déi mat guddem Wëllen a korrektem 
Hannergedanken haut nach bereet si politesch Verantwortung 
z’iwwerhuelen, net aus Partikularinteresse vun Vereenzelten dru 
gehënnert ginn. 
Loosse mer dat, wat gelongen ass, fest unhalen an dat, wat nach 
net gelongen ass, besser maachen.
Ech wënschen Iech alleguer ee schéinen Nationalfeierdag!
Vive de Grand-Duc!
Vive eis groussherzogleg Famill!
Vive eist Land!
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Doropshinn huet d’Musek nach een Intermezzo ginn, ier et 
nees un der Rei vum Buergermeeschter war, fir zesumme mam 
Pompjeeskommandant Jerry Garson déi um Nationalfeierdag fäl-
leg Éierungen vum Pompjeescorps virzehuelen, Besonnesch flott 
war et d’Begeeschterung an den Aen vun deene klengsten Mem-
beren vun de Jugendpompjeeën ze gesinn, déi eng Auszeech-
nung fir een erfollegräich ofgeschlossene Léiergank kritt hunn. 

D’Staren bei den Erwuessenenéierungen waren awer d’Lea an 
den Aly Bertemes, déi allen zwee zwou Medaillen fir hir grouss 
Verdingschter ëm d’Pompjeeswiesen krouten.

Pikanten Detail um Bord: d’Réalitéit vum Pompjeesmotto „mir 
sinn do wann dir ons braucht“ kruten d’Leit ganz anschaulech 
duergebueden: während den Éierungen fir de Pompjeescorps ass 
den Alarm gaang well bei engem Schierener Wiert een Dëppen a 
Brand gaang war; an d’Pompjeeë sinn direkt op d’Plaz gelaf fir di 
néideg Schrëtt z’ënnerhuelen.

Nom Ofspillen vun der Heemecht huet de Buergermeeschter dunn 
op ee Patt invitéiert, offréiert vun der Gemeng an zerwéiert vun de 
Partner(innen) vum Gemengerot an der onverwüstlecher Koppel 
Suzette a Raymond Bartholmé.

ons heemecht: d’Melodie war vum Antoine Zinnen; di 
eischt véier Strofen si vum Michel Lentz, woubäi bei offiziellen 
Uläss awer nëmmen di eischt an di véiert Strof gesonge ginn. Di 
fënneft Strof gouf 1939 bei der 100jähreger Onofhängegkeetsfeier 
gesongen, di sechst Strof gouf 1944 zu London iwwer Radio BBC 
uropgefouert. Di siewent Strof ass d’Hierkonft onbekannt.
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freides de 25. mee  

D’Coupe Scolaire eng Initiativ vun der Sécurité routière gouf 
an de 60er Joeren an d’Liewe geruff, si gëtt all zwee Joer organi-
séiert a riicht sech un d’Kanner vum Cycle 4 vun der Grondsch-
oul, dat ass d‘5. an d‘6. Schouljoer. 
Et ass dëst e wichtigen theoretischen a praktischen Exercice fir 
eis jonk Verkéiersdeelhueler.
Den theoretischen Deel huet d’Léierpersonal iwwerholl, si sinn 
den Tour deen am praktischen Deel ze fuere war mat de Kanner 
getrëppelt an hu d’Verhalensriichtlinnen nom code de la route 
bei all Kräizung oder Richtungsännerung duerchgeholl.
D’Kanner kruten an der Schoul de Formulär mat heem op deem 
d’Elteren hiren accord ginn hunn dass hirt Kand duerf deel-
huelen, säi Velo an den Helm derbäi mussen hunn, och gouf en 
Opruff un d‘Eltere geriicht fir beim praktischen Deel ze hëllefen.
Et gouf fir den Dag och eng Assurance afgeschloss.
D’Hëllefsbereetschaft bei den Elteren war ganz zefriddenstellend, 
ëmmerhin haten sech 11 Leit spontan bereet erklärt mat unze-
paken, di bleiwend 5 Posten goufe vu Leit aus der Emwelt- a 
Mobilitéitskommissioun besat.
Virum Départ goufen d‘Veloën enger strenger Kontroll vum 
Jemp am Robert ënnerzunn. 
No leschten Instruktiounen hunn di fräiwëlleg Hëllfer sech op 
deen hinnen zougewisene Kontrollposte gemeet. D’Kanner kru-
ten nach eng Schutzwest mat enger Dossartnummer a kuerz no 
14 Auer gouf deen Eischten op d’Stréck geschéckt.
D’Police Grand-Ducale war mat zwéi Cyclisten präsent déi 
d’Kanner op der Stréck begleed hunn. 
Ausser engem Kettendefekt ass d’Coupe scolaire ouni nennen-
swerten Zwëschfall gutt iwwer d’Bühn gaang.
Si gouf gewonne vum Christophe Laubach, virum Laura Plets-
chette an op der 3. Plaz ex aequo Kathleen Alves, Lisa Elcheroth, 
Mathis Foxius a Pol Kugener.
De Christophe Laubach huet Schieren op der Finale vun der 
Coupe scolaire Nationale 2012 vertrueden, déi den 8. Juli 2012 
vun der Securité routière an Zesummenaarbecht mat der Police 
Grand-Ducale an der Gemeng Réiser vun de Gewënner ofgehale 
gouf.
Ee grousse Merci allen déi un der Organisatioun an der Aus-
droung bedeelegt waren.

Camille Pletschette

couPe scolaire 2012



mobiliteitswoch

Die europäisch Mobilitéitswoch ass all Joers vum 16. – 22. September
Deen eigentliche Sënn vun der Mobilitéitswoch besteet doranner d’Leit ze sensibiliséieren sou wäit 
wéi méiglech Gebrauch vun den ëffentliche Verkéiersmëttel ze maachen.
Samschdes de 15. September gratis Busnavette aus der Regioun Nordstad op d’Oekofoire. 
Hei zu Schieren gëtt ënnert dem Impuls vun der Emwelt- a Mobilitéitskommissioun an Zesumme-
naarbecht mat der Gemeng dënschdes den 18. September eng lokal Aktivitéit organiséiert.
Bei der Geleeënheet gëtt och um 18 Auer d’Wanderweetafel bei der Kierchentrap ageweit.
No der Aweiung maachen d’Nordic-Walker an d’Wanderfrënn sech dann op de Wanderwee dee vum Ministère du Tourisme an Zesum-
menaarbecht mat der Emweltkommissioun ausgezeechent gouf.
D’Frënn vum Velo oder Montainbike duerfen sech dann op de Wee maachen fir eng Randonnée no hirem Gutdünken zréckzeleeën.
Zum Schluss treffen mir eis dann an der Buvette vun der Sportshal bei engem Ofschlosspatt. 

Camille Pletschette
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sicona

wanderunG sicona

Dënsdes den 22. Mee hat d’Ëmweltkommissioun zesummen 
mam SICONA eng intressant Wanderung duerch d’Bëscher an 
d’Bongerten zu Schieren organiséiert.
Eng ronn 20 Leit waren dem Opruf nokomm an obscho ganz 
däischter Wolleken iwwert dem Kéiwee hungen an een och Ge-
rubbels vum Süde rop héieren huet, sollt et de ganzen Wee iwwer 
dréchen bleiwen. Well eng Damm awer d’Wiedere schrecklech 
fäert, hat si et virgezu sech schnell op den Heemwee ze maachen

Ënner der Leedung vum Geolog André Erpelding si mir iwwert 
dem Contournement bis bal bei d’Colmer-Gare gaangen an 
duerno duerch de Bësch bis bei de Schierener Haff an du 
laanscht den Aussichtstuerm nees zréck un den Ausgangspunkt .
Ennerwee huet den Här Erpelding eis op d’Besonnerheete vun 
der Vegetatioun an de Planzen am Schierener Bësch a laanscht 

d‘Weeër higewisen a vill Planze gewisen déi ee kann iessen oder 
déi gutt si géint deen een oder aneren Wéiweechen.

Ganz impressionant war och wéi hie mattsen am Bësch 2 Kue-
lesteng ugefaangen huet an d’Leit opgefuerdert huet emol 5 
Minuten roueg ze sinn, näischt ze soen an d’Natur einfach op 
sech awierken ze loossen… schued dass net jiddfereen säin 
Handy ausgeschalt hat… mais et war awer eng flott Experienz an 
et huet ee gemierkt dass et ville vun äis schwéier gefall ass sech 
och nëmmen 5 Minuten roueg ze verhalen.

Beim Aussichtstuerm hat de Meyesch Poli dunn nach fir eng 
kleng Stierkung an ee Gedrénks gesuergt sou datt och de Biergof 
duerno fir keen méi zevill ustrengend war.

Guy Berwick
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Dës Campagne gëtt all Joer vun Natur & Emwelt / Haus vun 
der Natur asbl vun der Kockelscheier vum 1. Abrëll bis den 
31. August organiséiert an am Regulus publizéiert. Iwwert de 
Sënn an den Zweck vun dëser Campagne ware mir bei der Ukën-
negung vun eisem Trëppeltour am Louis 37 agaang.

Rendez-vous war um 14 Auer bei der Kierch 
bei der Wanderweetafel. Et haten sech am 
Ganzen eng Bäckeschdose Leit afonnt dovun-
ner waren der dräi vun auswäerts.

Nodeems dës sech di nei Wanderweetafel uge-
kuckt haten an di néidig Erklärungen heizou 
kritt haten hu mir eis op de Spadséierwee bei 
den Hinnchen gemeet, dësen Tour ass rout 
gezeechent an huet eng Längt vu 9.4 km. 

Wéi dat bei alle Spadséierweeër hei zu Schie-
ren zoutrëfft, ausser dem Veloswee ënnert der 
Bunn, muss ee fir d’éischt mol biergop goen, dofir gëtt een dann 
awer och mat schéinen Aussiichte belount.
Drénk- a Stärkungspaus op der Grillplaz ënner Buchels. 
D’Wieder hat gutt matgespillt sou dass et ee schéinen Dag an 
eiser Natur war.

Camille Pletschette

« een dag an der natur » 
trëppeltour den 20. Juni 2012

11
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tennis

25 Joerfeier tc schieren

Mëttwochs de 15. August hu mer dem Tennisclub säi 25. Anni-
versaire gefeiert.

Scho fréi am Joer haten mer eise Memberen den Dag ugekënnegt 
an duerfir war et och net verwonnerlech dass der vill vun hinnen 
do waren fir mat eis an eisen Invitéen deen Dag ze feieren.

Nodeems dass mer um Kierfecht eng Coupe um Marcel Nilles 
sengem Graf deposéiert haten, war et schon un der Zäit fir eis 
Gäscht ze begréissen. Mir haten niewend eise Memberen, de 
Lokalautoritéiten, de Vertrieder vun de Schierener Veräiner, de 
Leit aus dem Organisatiounscomité fir d‘Aweiung vun eisem 
Klubhaus, de Sponsoren, och nach all eis fréier Comitésmem-
beren invitéiert.
Flott war et hei deen een oder deen aneren no laanger Zäit erëm 
ze gesinn.

Begréissung vun den Gäscht vun den Pionéier aus dem Comité

De Germain huet dunn während senger Usprooch een détail-
léierte Réckbléck gemaach op 25 Joer TC Schieren, wou sech 
sportlech a gesellschaftlech Aktivitéiten ofgewiesselt hunn a 
wou och méi wéi eng Kéier di exemplaresch Zesummenaar-
becht vu ville Memberen ervirgestrach gouf. Wat een alles ka 
bewierken gesäit een am beschte bei eisem Clubhaus dat an 
Eegeregie a mat dem Matwierken vun enge 60 Memberen vum 
Club opgeriicht ginn ass. Speziell ervirgehuewen huet hien och 
d’Tatsaach dass mam Nico, Romain Guy an him selwer nach 4 
Grënnungsmemberen zënter 25 Joer am Comité sinn.

De Germain an den Här Biuergermeeschter bei der Ried 

A senger Äntwert huet den Här Buergermeeschter och drop hi-
gewisen, dass nom sportlechen „géinteneen“  um Terrain, duerno 
beim Patt de „mateneen“ op der Terrass bestëmmt ee Garant ass 
vum Zesummenhalt vun dësem Club.
Stolz war hien och iwwert déi Kommentären déi gemeet gi vun 
Spiller aus anere Veräiner déi d’Installatiounen vum TC Schieren 
als eng vun de schéinsten aus dem Land bezeechnen, een Ëmstand 
un deem och eis Gemeng hiren Undeel huet well déi néideg 
Fongen zur Verfügung gestallt goufen fir dat ze réaliséieren.

« Een Dag an « Een Dag an der Natur » der Natur » 
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No dësem offiziellen Deel war et dunn un deem méi agréablen 
Deel:

Nodeem mir jo traditionell de 15. August eist alljährlecht Gril-
lfest hu, wou de Comité ëmmer am Asaz ass, hat de President 
gesot dass kee Comitésmember bei Geleegenheet vum Anniver-
saire bräicht ze schaffen.

 

Den aktuellen Comité (op der Foto feelt d’Myriam Hoffmann-
Nilles) deen haut nët huet brauchen vill ze schaffen

Duerfir hate mir ee Superteam beim Apéritif, beim Zerwéieren, 
beim Comptoir an an der Spull engagéiert, an di Schierener 
Dammen hunn dat mat Bravour an Ausdauer gemeet.
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Mat hirer Astellung a gudder Laun fällt souguer d’Spullen net 
schwéier .

Och di professionell Grillekipp hat alles am Grëff 

sou dass eng 150 Leit gutt gestierkt an ouni Duuscht de Rescht 
vum Programm konnten 
ugoen. 

Di Jugendlech hunn awer 
nach drop gehalen fir de Pap-
pen an ale Cracken ze weisen 
dass och Footballspillen nom 
Iessen gutt fir d’Verdauung 
ass.

Och dee prächtege Gebuertsdagskuch huet net gefeelt.

Nom Gebuertagskuch konnte mir eis dunn all op de sportlechen 
Highlight vum Dag freeën.

D’Claudine Schaul an d’Anne Kremer waren eiser Invitatioun 
nokomm an hunn eis gewisen wat et heescht Profi sinn a bei Tem-
perature vun no bäi 30 Grad ronn 1,5 Stonnen voll ze spillen.

D’Spillerinnen mam strengen Arbiter Batty Schmitz
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Vill flott Ballwiessel hu mer gesinn an well d’Resultat bei sou 
engem Spill net wichteg ass hunn di zwee nach eng drop ginn…
Superflott war et dass si nach een Doubelsaz dru gehaangen 
hunn a mat eisen 2 Jugendspiller Dan a Chris nach eng hallef 
Stonn gespillt hunn: Chapeau dir Dammen.
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Natierlech hunn d’Hobbyspiller vum Tennisclub sech et och nët 
huelen geloss fir mam Anne an Claudine ze poséieren

An dass et zu Schieren flott ass hunn si duerno gewisen: spon-
tan si se fir d’Iesse bliwwen an hunn nach puer Stonne vun der 
Ambiance profitéiert.

Guy Berwick
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musek

den hämmelsmarsch 2011

Op Päischtsamschdeg den 26. Mee gouf d’Kiermes mam Häm-
melsmarsch an de Niewestroossen, der Schierener Millen, der 
Colmer-Gare, op der Knupp, der Schlaed an op den Hief agelaut.

Päischtsonndeg um ½ 9 gong et weider am Kéiwee.  De Jäng Welter war wéi ëmmer 
pénktlech mat den Hämmel op der Plaz, a si haten och schon d’Flätschen un. 
Dës Traditioun konnt bei der Schierener Musek zënter dem éischten Hämmelsmarsch de 
25. Mee 1947 bäibehale ginn, a gëtt sou dem Hämmelsmarsch dee richtege Charakter an dat 
richtegt Bild. 

Uewen am Kéiwee gouf fir d’éischt di traditionnel Gruppefoto gemeet iert den éischten Hämmelsmarsch vum Sonndeg erklongen ass. 
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Panoramafoto virum Haus vun der Famille Jos Goerens

Dem Jäng seng Schof waren och dëst Joer nees beim Sammy a gudden Hänn. Mat den Hämmel virop ass d’Musek duerch d’Haapts-
trooss gezunn fir och hei d’Kiermes anzelauden. No enger Kaffispaus bei Thill‘s Yvonne, gong et weider bis an d´rue des Vergers, mat 
dem Schluss an der rue J.P.Schuster an dem Léibierg. Zum Ofschloss huet de Präsident Camille Pletschette op den Apéro agelueden.
D´Schierener Musek seet alle Schierener Leit villmols merci fir hier generéis finanziell Ennerstëtzung, a besonnesch den edele Spen-
der op de Verfleegungstatiounen an eisem Frënd Jäng Welter fir d‘Schof.

Camille Pletschette

Den Nomëtteg vum 29. Juni stung fir d’Schierener Schoulkanner 
vun den Cyclen 2.2 an 3.1 ganz am Zeechen vun der Musek. 
Organiséiert gouf eng «  Initiation à la Musique » vum Conser-
vatoire du Nord a vun der Schierener Musek. Fir d’éischt huet 
d’Madame Tünde Szalay mat de Kanner ausprobéiert, wéi ee 
ganz ouni friem Instrumenter musizéiere kann. Et gouf gesongen, 
geklappt, gesummt… . Dono goufen déi eenzel Instrumenter 
aus enger Harmonie, optesch an och akustesch, vu jonke Mu-
seksschüler virgestallt. Zum Schluss konnten d’Kanner déi eenzel 
Instrumenter selwer ausprobéieren. 

An der Hoffnung de Schoulkanner d’Musek méi no bruecht ze 
hunn wënscht sech d’Schierener Musek déi jonk Musikanten 
scho geschwënn an hirer Jugendmusek kënnen ze begréissen.

Carmen Nickels

Initiation à la musique
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Summerfest 2012
Sonndes den 8. Juli hat d’Schierener Musek op hirt traditionellt 
Summerfest invitéiert. 
Wéi dat sech fir ee Museksfest gehéiert louch den Haaptakzent 
och dëst Joer rëm um musikalische Programm.  An zwar konnte 
mir eise Gäscht dräi Concerten vun auswäertige Museksge-
sellschaften niewent dem Concert vun eisem Jugendensembel 
offréieren.
D’Wieder hat et dëst Joer nit sou gutt mat eis gemengt, op dat 
domatt ze dinn hat dass den Här Paschtouer Gillen duerch seng 
Versetzung op Käerjeng nit méi an eisem Veräin ass? Vun halwer 
12 bis mëtteg huet et wéi mat Eemere geschott an et konnt engem 
baang ginn. Mee eis Unhänger hu sech nit dovun afhale gelooss 
an hu sech am Sall Plaz geholl. Wéi et du kuerz no 12 mam Ree-
nen opgehal huet huet et sech och heibausse gefëllt.
De Concert Apéro gouf äis vun der Fanfare vu Bissen offréiert. 
Ënnert der Direktioun vum Nico Koch hu si e flotten a ofwiesse-
lungsräiche Summerprogramm opgedëscht.
Op der Menuskaart stongen:
Fierkelshämmchen aus dem Schäffchen mat gebrode Gromperen 
an Zalot vum Buffet,
Kotlett, Fritten an Zalot, 
Mettwurscht oder Grillwurscht mat Fritten an Zalot, oder um 
Bréidchen wéi ee wollt.
Nom Mëttegiessen gouf di üblech Parti Bingo gespillt, bei deem 
jiddereen d’Méiglechkeet hat sech nach ee klengt Täschegeld ze 
verdingen. 
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Um 14h30 huet d’Fanfare vu Feelen zum 2. Concert vum Dag 
opgespillt. Ënnert der Leedung vun hirem laangjäeregen Dirigent 
Jean-Marie Thein wossten si mat usprochsvollen a bekannte 
Melodien ze gefalen. Endlech ass et eis gelongen di Feelener mat 
deene mir zënter laangem gutt Kontakter a Bezéiunge fleegen 
bei eis op d’Summerfest ze kréien. Dëst hat awer eng treffend 
Ursaach, nämlech ass eist Summerfest säit Joeren ëmmer mat der 
Uewerfeelener Kiermes zesummegefall.
No dësem Concert war et dunn un eisem Jugendensembel. Ënnert 
der Leedung vum Claude Kraus haten si d‘Geleeënheet fir hire 
Concert deen si fir Mammendag ageprouft haten nach emol 
opzeféieren. An dat hunn si zur vollsten Zefriddenheet vun allen 
Uwiesenden gemeet.
Vu 16 Auer u gouf et och nees déi beléiwten Eisekuchen, gemeet 
vun der Famill Nickels, mat Zocker oder mat Schmant oder nach 
besser mat Schmant an Äerdbier.
De leschte musikalische Bäitrag vum Dag gouf äis um 16h30 vun 
der Fanfare Izeg offréiert. Ënnert der Direktioun vum Luc Rol-
linger hu si e flotten, ofwiesslungsräichen an awer och usprochs-
volle Programm gebueden.
Géint der Owend ass d’Summerfest 2012 lues a lues ausklénge 
gelooss ginn. Alles an allem si mir mam dësjährige Summerfest 
déck zefridden, hate mer dach wesentlich méi Leit wéi d’lescht 
Joer.
Op dëser Plaz ee grousse Merci all deenen déi zum Erfolleg vun 
dësem Summerfest bäigedroen hunn. 

Camille Pletschette
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Jugend an de kino

Visite Europaparlament

De 14. Juli 2012 war d’Jugendmusek vu Schieren op hiren 
alljährlechen Ausfluch. Well d’Wieder et net erlaabt huet, fir eng 
Aktivitéit dobaussen duerchzeféieren, gouf spontan ëmgeplangt 
a mir si mat Zuch a Bus an de Kino op de Kierchbierg gefour. Fir 
déi méi Kleng, stoung den Ice Age 4 a fir déi bëssi méi Grouss

de Spiderman um Programm. Duerno gouf sech nach gutt bei 
„Fast Food“ regaléiert, an du goung och schonns rëm zréck op 
Schieren.
Et huet ons all grousse Spaass gemaach, a mir freeën ons schonns 
op d’nächst Joer.

Nicole Mersch
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fc Jeunesse schieren

      
 coupe Jos nilles
 President 1973 -1994
 Membre Comité 1961 - 2009
 Président d’Honneur 1994 - 2009

Gerbe-nidderleeung um Graf

 classement

 1. COLMAR BERG
 2. MERTZIG
 3. DIEKIRCH
 4. SCHIEREN 

Di 4 Coupen

Dostert Tom Cap. Schieren
Carmen Nilles - Duechter
Jos Lutgen President FC Schieren

       
 
       

Des Coupe war e würdegen Schlussakt an engem Liewen fir de 
Sport a speziell fir säin FC SCHIEREN.

E groussen MERCI dem Jos senger Duechter Carmen EVERARD
fir seng Presenz.

football

D’Equipe vu Schieren
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nationalfeierdag 2012

Traditiounsgeméiss si mir mat de Pompjeeën a Jugendpompjeeën 
an den Te Deum gaang. Duerno op der Receptioun am Gemenge-
sall hu mir d’Usprooch vum Buergermeeschter nogelauschtert fir 
dann zum Schluss zur Eierung vun onse Pompjeeën ze kommen.
Do sinn dëst Joer geéiert ginn:
Onsen Éirekommandant Aly Lamborelle fir 25 Joer Member an 
der Federatioun a bei der Mutuelle
Lea Lamborelle fir 20 Joer Member an der Federatioun a bei der 
Mutuelle
Steve Lamborelle fir 15 Joer Member bei der Mutuelle

Bei der Jugend si folgend Jugendlecher geéiert ginn, datt si hire 
Cours bestan hunn:
Kilian Frising, Sebastien Silva Fortes, Esteban Fortes, Jerry Do-
erfel, Raphael Martins, Ricky Speidel

D’Foto huet missten séier gemaach ginn, vu datt onse Piepsert 
ons ee Feier an der rte de Luxembourg gemellt huet. Well mir ons 
Autoen haaptsächlech bei onsem Pompjeesbau stoen haten, ass et 
„per pedes“ laanscht d’Kierch an de Bau gaang. D’Leit, déi am 
Gebai waren wou et gebrannt hat, hate Gott sei Dank e Feierläs-
cher a Betrib geholl, soss hätte mir vill méi ze di kritt an et wier 
ganz séier zu engem Groussbrand iwwergaang.

Pouletfest den 09.09.2012

Bei super Wieder hu mir eis scho samschdes un d’Opriichten 
an d‘Ariichten vun den Zelter an onsem Pompjeesbau, un 
d’Präparatioun vun den Zaloten a deene verschiddene Klengeg-
keete gemaach. Sonndes moies ass et eng Tas Kaffi an ee Kaf-
fiskichelche ginn a schon ass alles fäerdeg gemaach ginn. Et ass 
mëttlerweil zur Routine ginn, sou datt et flott ass, sou zesummen 
ze schaffen. D’Wieder huet och sonndes matgespillt sou datt mir 
onst Pouletsfest rëm mat dem Apérosconcert vun der Schierener 
Musek ugefaang hunn. Während dem Concert hunn dëst Joer 
awer net nëmme Poulete gedréint, mee mir haten och Haxen 
derbäi gehaang, déi awer och bei onse Clienten gutt ukomm sinn. 
Zu enger Hax huet dann och ee „Wäissbéier“ gepasst, deen da 
natierlech och net gefeelt huet. Fir d’Kanner hate mir dëst Joer e 
„Gongfu“, eng Art Sprangschlass opgestallt, wat och vill Succès 
hat. De „POL“ huet natierlech och net dierfte feelen, sou datt 

mir de ganzen Nomëtteg flott Musek 
haten. Och huet dee Mëtteg iwwer 

eng Persoun anere Leit fir sou 
munecht Kappzerbriechen ge-

fouert. De Sylvain Juzan ass 
vun Dësch zu Dësch gaang 
fir verschidden „Zaubertri-
cken“ mat de Leit duerch-

zeféieren, sief et
mat Mënzen oder klenge 

Bäll oder Kaarten. Et ware 
vill Leit déi verschidden 

PomPJeeËn
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sécherheet geet vir

Op verschiddenen Asätz hu mir rëm gewise kritt, wéi séier et geet wann een net konzentréiert ass oder oppasst. Et ass ee séier gefall 
oder huet eppes vergiess auszeschalten oder…oder…oder. Een Accident ass ëmmer d’Resultat vu verschiddenen Aktiounen déi ze-
summen treffen an dozou féieren dat eppes geschitt. Ass dat op der Strooss, doheem, um Wee fir an d’Schoul oder op der Aarbecht.
Passt op!

Fir verschidden „Accidenter“ ze verhënneren, sollt dir folgend Artikelen doheem an der Rei hunn:

• Feierläscher
• Rauchmelder an de Kummeren am Gank, Stuff, Bureau
• Läschdecken an der Kichen
• Pneuen um Auto grad lo fir déi schlecht Wiederbedingungen am Hierscht a Wanter
• Trottoir vu Schnéi fräi maachen fir datt kee fällt
• D’Stroossen net zouparken fir dat mir ëmmer mat onse Gefierer duerchkommen

Wann dir iergendeng Fro zu Feierläscher, Rauchmelder oder soss Brandschutzartikelen hutt, da mellt Iech bei ons, per Tel: 81 79 71 
oder per Mail spschieren@schieren.org, mir hëllefen Iech gären.

Jerry Garson

ee neie sPortsveräin

Net ëmmer ass et evident ze wëssen wie besser läit, an dann ass de Mann mam Meter gefuerdert.

Tricke puer mol gekuckt hunn mee awer nach net wësse wéi hien 
dat gemaach huet. Dëst ass och gutt ukomm. 
Ech muss awer och onse Pompjeeën mat Frënd(in), Fra, Mamm, 
Frënn oder Pompjeeskollegen vu rondrëm Merci soen fir hiren 
Asaz deen si déi Deeg bei ons gewisen hunn, merci merci merci.
D’Stëmmung war gutt an et ass vill gelaacht ginn, wéi een op de 
Fotoen erkenne kann.

Heimadder soen ech all deene Leit villmols Merci datt se bei ons 
komm sinn, sot w.e.g. all deenen déi net do waren, dat se eppes 
verpasst hunn an datt mir ons dann d’nächst Joer rëm am Septem-
ber Rendez-vous gi fir d’Pouletsfest 2013.
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Nodeems dass zënter e puer Joer zu Schieren fir d’Geleeënheet 
vum Volleksfest, sech en etlech Leit gemelt haten fir do ee 
Boulestournéier auszedroen, ass elo d’Iddi geräift fir ee Boule-
club zu Schieren ze grënnen.

Bei enger éischter Versammlung den 5. Juli hunn sech schon 
gläich 23 Leit gemelt fir Member ze ginn.

Zënter Juli spillen si regelmässeg Méindes, Mëttwochs a Sams-
desmoies um Terrrain hannert der Kierch, an et dierften dann an 
der Zwëschenzäit schon eng 30 Leit sinn déi do regelmässeg am 
Asaz sinn.

Duerfir war dann och den 13.September eng Grënnungsver-
sammlung, wou d’Statuten vum Veräin festgehal si ginn a wou 
och den Numm vum neien Veräin „Schierener Bullemettiën“ 
presentéiert gouf.

Den drëtten Donneschteg am Oktober, also den 18. Oktober 2012 
um 20 Auer wäert dann och di éischt Generalversammlung sinn 
wou dann och all aner interesséierten Bierger a Biergerin weider 
Informatiounen kritt a wëllkomm ass fir dem Club bäizetrieden.
Nieft dem Pétanque-loisir ass de Wonsch och fir um Champi-
onnat an den Tournoien vun der lëtzebuerger Pétanque‘s Fédéra-
tioun deelzehuelen.

Ween Loscht huet därf selbstverständlech och elo schon op den 
Training kommen:
Méindes vun 18.30 un
Mëttwochs vun 18.30 un 
Samdes vun 10.00-12.00

Interresséierter sollen sech beim Romain Goerens iwert Email:  
romain.goerens@hotmail.com oder um Telefon :691 8283 94 
mellen
Also avis aux amateurs.

Guy Berwick

Den 13. September sinn an enger Informatiounssitzung 
Statuten vum Veräin, déi vun den Initiatoren vum Club 
ausgeschafft gi waren, festgehale ginn.

Ab dem 19. September 2012

Aqua-Power Jeden Mittwoch    17:30h-18:15h
Aqua-Jogging Jeden Mittwoch    18:30h-19:15h
Aqua-Fitness Jeden Mittwoch    19:30h-20:15h  

Anmeldungen und Informationen, während den Öffnungszeiten, 
bei unserem Kassenpersonal oder unter der Nummer: 83 55 43-221

Ihr Nordpool-Team

Neu!!! Neu!!!

Aquafitnesskurse im Nordpool
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floriade -
Gaardeweltausstellung zu venlo an holland

22 Leit ware mat op Venlo.

Wann et och ëmmer nees gereent huet, konnte mir awer vill gesin 
op desem riesege Gelänn.

Et war onméiglech bannent 6 Stonnen di ganz Ausstellung ze 
gesinn.

Um Wee fir heem hu mir zu Fëschbech am Restaurant Reiff zu 
Nuecht giess.

Gaart an heem

vum michael Jackson bis zum dicks

Eis Mammendagsfeier gouf dest Joer nees vun dem Jugenden-
semble vun der Musek a vum Schierener Gesank verschéinert.

D’Musikantinnen an Musikanten hun d‘Leit am Sall verwinnt 
mat Stécker wéi „Thriller“, „Mission Impossible“, „When the 
Drummers take over the World“ 

De Gesank, deen dest Joer an där grousser Formatioun, opgetrue-
den ass, huet de Mammen hir Referenz gemaach mat Lidder wéi 

„d’Pierle vum Da”, “Auprès de ma Blonde”, “onse Wéngchen”, 
“Good Night Ladies”.

Si all hunn een décken Applaus vun de Leit kritt.

No der Zéiung vun eiser Tombola gouf et nach ee klenge Maufel 
z’iessen mat engem killen Pättchen derbäi.

All Mamm am Sall krut hire Kado.

Lëtzbuerger Stand op der Ausstellung
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Photo P6293346: 
Photo P6293348: 

Photo P6293351, P6293355, P6293371.

Léiffrawëschdag

Well dest Joer zu Schieren keng Mass virgesin war fir den 15. Au-
gust, huet de Paschtouer eis Wëscher an der Houmass vu Sonndes 
dem 12. August geseent.

75 Stéck haate mer gebonnen an mir hun se all verdeelt.

Photos P8123437, P8123441, P8123452,
PICT3151, PICT3153.

Den CTF Schieren um lëtzebuerger Stand.
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léiffrawëschdag

Well dëst Joer zu Schieren keng Mass virgesi war fir den 
15. August, huet de Paschtouer eis Wëscher an der Houmass vu 
Sonndes dem 12. August geseent.

75 Stéck hate mer gebonnen a mir hunn se all verdeelt.
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Firmung am Porverband Ettelbréck 

neies aus der Par

6. Juli 2012

Eis Jugendlech aus dem Porverband Ettel-
bréck hun sech bal ee Joer op d’Firmung 
virbereed. 
Si hu sech entweder freides owes zu Et-
telbréck am Porhaus oder samsdes moies 
zu Schieren am Massendingersall getraff. 
All Cours ass 2 mol ugebueden ginn esou 
datt och jiddereen d’Méiglechkeet hat de 
Cours ze besichen. Et ass eng Selbstver-
ständlechkeet, datt een esouvill wéi mé-
iglech Coursen besicht, wann een esou ee 
wichtege Schrëtt a sengem Liewen mécht.
Eis jonk Meedercher a Jongen hunn dat 
awer ganz serieux geholl, a si hu praktesch 
ni gefeelt. Si si gären an d’Course komm 
an hunn och ëmmer gutt matgeschafft.   

Di Jugendlech, all iwwer 15 Joer, hu 
sech mat enger ganzer Rei vun The-
men beschäftegt, sief dat Doud a Liewen 
a Gottes Hänn, Chrëscht sinn, hellege 
Geescht, Gottesbiller, dem Jesus op der 
Spur, d’Bibel méi spannend wéi ee Krimi, 
an d’Sakrament vun der Firmung. Ganz 
besonnesch gutt gefall huet eise Jonken 
en intressanten Témoignage zum Thema 
Drogen, wou eis 2 fréier Drogenofhänge-
ger erzielt hunn wéi si de Wee mat Hëllef 
vum Herrgott aus den Drogen fonnt hunn. 
Haut hëllefen di 2, Leit, déi ähnleches 
erlieft hunn wéi si.

Och zwou sozial Aktivitéiten hunn zu hirer 
Virbereedung gehéiert. An der Maison de 
Soins zu Märzeg hu si mat deenen eelere 
Leit eng Mass gefeiert an hunn dono ze-
summen mat hinnen den Dag mat selwer 
gebakenem Kuch a mat Kaffi ofgeschloss.
Fir Ouschteren hunn di Jugendlech sech 
getraff fir Schoklaseeër an Tiitercher ze 
fëllen an hu se an der Ouschternuecht zu 
Ettelbréck un d’Leit aus der Par verdeelt.

No e puer ustrengende Prouwen fir Jonk 
an Al, war dunn dee groussen Dag de 6. 
Juli.
Pünktlech wéi virgesinn ass de Beschof 
Jean-Claude Hollerich bei der Kierch zu 
Ettelbréck bäigefuer. Nodeems zwee vun 
eise Jugendlechen de Beschof begréisst 
haten, ass d’Mass ugefaange ginn mat 
engem flotte Lidd: Seigneur, tu nous ap-
pelles.
Esouwuel d’Kyriesätz, d’Liesung an och 
d’Fürbitten hunn di Jonk selwer virgelies. 
Eenzelner hunn sech souguer getraut ganz 
eleng beim Mikro ze sangen ...a si hunn 
dat super gemaach!
Bei der Priedegt vun eisem Beschof war 
et mucksmäuschenstill an der Kierch. De 
Beschof huet eiser Jugend erzielt wat hien 
esou alles di lescht Zäit an eisem Ländche 
gesinn huet.
13 jähriger, déi mat der Fläsch an der 
Hand um Bord vun der Strooss leien…

Ass dat d’Liewen??? Liewen ass eppes 
anescht! A vill vun deene Jugendlechen 
hu ganz gutt nogelauschtert; bestëmmt 
huet deen een oder aneren sech eppes 
virgeholl !
Ganz gutt huet eis de Beschof och erklärt 
firwat een da gedeeft a gefirmt gëtt. Bei 
der Daf hunn d’Elteren d’Entscheedung 
geholl, datt hirt Kand soll am chrëscht-
leche Glawen  opwuessen. Als Jugendle-
chen entscheed dee jonke Mënsch selwer 
ob e weiderhin als Chrëscht wëll liewen. 
Vill Leit mengen da wir jo eigentlech eng 
Daf iwwerflësseg, da kéinten d’Kanner 
jo wa si al genuch sinn, selwer entschee-
den wat si wëllen. Als Erklärung huet de 
Beschof eis gesot, datt wann een ee Pup-
pelche kritt, ee jo nach net weess ob dee 
Pizza, Sushi oder Reis well iessen, also 
muss een Erwuessenen d’Entscheedung 
huelen wat dat Klengt elo z‘iessen kritt, 
well soss géif et jo erhingeren ier et selwer 
kann entscheeden wat et dann iesse wëllt. 
A genau esou ass et och mam Glawen. Mir 
géifen all erhingeren, wann eis Elteren eis 
déi Entscheedung net ofgeholl hätten.
D’Firmungsmass ass ofgeschloss gi mat 
de Firmlingen hirem Lieblingslidd: 
Jesus Christ, you are my life.
Den Ofschloss vun der flotter Feier, hu 
mir all zesumme bei de Schwësteren am 
Pensionnat mat engem Patt gefeiert.  
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CHEQUE-IWWERREECHUNG VUN DE KOMMIOUNSKANNER
UN D‘ASBL SAVE EMILIE LAHR
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Grillfest, de 27. Juni

Eist Grillfest war nees gutt besicht mat 66 Leit am Sall an 11 an 
der Kichen. 
De Frank an de Jemp hunn de Grill bedéngt, den Ed huet d’Leit 
mat Gedrénks versuergt an d‘Iessen hunn d’Irma, d’Christiane, 
d’Marion an d’Mireille op de Platoen jongléiert fir an de Sall, 
d’Mariette hat d’Regie hannert dem Comptoir an huet ugepaakt 
wou grad ee gefeelt huet an d’Anita war Chef vun der Spullma-
schin, d’Lucienne huet d’Zaloten an den Dessert verdeelt, d’Maggy 
huet d’Gromperen gedréint an zu gudder Lescht huet den Nico 
d’Mënz akasséiert.
Dass deen Dag virdru schon dohinner geschleeft gëtt wat mir brau-
chen, akafen a präparéieren dat gesäit een deen Dag net a wa mir 
dann herno fäerdeg si mat Zerwéieren an e bësse gerascht hunn, 
dann heescht et och nees alles raumen. 
Wann d’Leit zefridde sinn hu mir alt nees eng Kéier eist Zil
erreecht a mir hoffen dass mir nach eng Zäit esou kënnen zesumme 
schaffen.
E grousse Merci fir Aer Spenden, sief et eng Zalot, en Dessert, en 
Drénkgeld a virun allem dass Dir nees bei eis komm sidd. 

Maggy

d’frËnn vum 3. alter
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Gesank

Chorale Caecilia Schieren
Samschdes de 9. Juni op der Mammendagsfeier vum Gaart an 
Heem vu Schieren, hu mir zu Eieren vun alle Mammen ee flotte 
Concert presentéiert. Mat lëtzebuerger, franzéisch an däitsch Melo-
dien hu mir versicht hirt Fest ze verschéineren.

Den aneren Dag, den 10. Juni op  Erläichendag, sange mir moies 
um 9.00 Auer d’Radiosmass. Et war wuel fir verschidde Leit e 
bëssche fréi, wéi mir moies um 8.00 Auer eis an der Kierch afond 
hunn fir eis anzesangen, mee de Programm deen eise Chef eraus-
gesicht hat (Schutzengelsmass an Einlagen vum Joseph Haydn) 
ass awer am allgemenge gutt ukomm. Duerno si mir zesumme mat 
der Pressessioun op de Kierfecht gaang, éier mir op de Kaffi mat 
Croissanten an/oder Schampes lassgaange sinn.

rentrée beim schierener Gesank.

De 6. September hu mir neess mat eise Prouwen ugefaangen, well 
wéi all Joer erëm een décke Programm op eis wäert waarden. 
Heimat wëlle mir nach eng Kéier drop hiweisen datt de Schierener 
Gesank sech iwwer all nei Sängerin a Sänger géif freeën, fir déi 
eenzel Stëmmen (Sopran, Alt, Tenor, Bass) ze verstäerken. Mir sinn 
esou gutt e kierchlechen wéi och e weltleche Chouer, dee Massen 
an Concerten aller Aart séngt a sech an den Déngscht vun alle Bier-
ger aus der Gemeng stellt, fir souwuel weltlech ewéi och kierchlech 
Fester mat Gesank ze verschéineren. Eis Prouwe si donneschdës 
vun halwer 7 bis ongeféier 8 Auer. Gesanks-Kenntnisser si nit 
onbedéngt eng Viraussetzung. Wat zielt ass, virun allem Intressi 
um Chouergesank, Gesellegkeet a Freed u kollektiver Zesum-
menaarbecht mam Zil, gemeinsam mat Frënn a Kollegen e globalt 
musikalescht Resultat an der Gemeng an och auswäerts kënnen ze 
presentéieren.

Den 23. September sange mir moies zu Folscht eng feierlech Kier-
mesmass a fir heem gi mir ënnerwee gemittlech zu Mëtteg iessen.

Och dëst Joer invitéieren mir Iech op eisen

« italiéineschen Owend »
den 6. Oktober 2012

am neie festsall
vun 19.00 auer un

Mir zervéieren Iech :
 Tris di Pasta, Gelati, Prosecco, Chianti, Grappa a Limoncello a villes méi

Ënnert der Leedung vun eisem Dirigent, dem Antonio Grosu suergt eise Gesanksveräin
dotëschent fir italiéinesch Animatioun
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Ënnert der Leedung vum Martin Elmquist als « Spi-
ritus Rector » koum et de 7. Juli zu enger groussaarte-
ger Opféierung vum Giuseppe Verdi senger « Missa 
da Requiem » an der Philharmonie zu Lëtzebuerg. 

Mat der Bedeelegung vu ca. 180 Sänger a Sänge-
rinnen aus dräi Chéier, dovun zwee hallefprofessi-
onneller, dem Kopenhagener Kantatechouer an dem 
gemëschte Chouer vum Lëtzebuerger Konservatoire 
an als Laiechouer d'Chorale Municipale Gréiwe-
maacher. Dozou koumen nach eng gutt 90 Musi-
ker vum Orchester Luxembourg Philharmonia, den 
haaptsächlech aus Amateure besteet.
A wann de Martin Elmquist d‘Leedung vun deem 
Ganzen iwwerhëllt, dann ass dësen Ensembel gold-
richteg an der Concertsrei vun der Philharmonie 
« Fräiraim » plazéiert, well en ausseruerdentlech 
konzentréiert an engagéiert een zahlreicht Publikum 
esou kann an de Bann zéien, datt Froe vu profession-
neller Perfektioun scho guer nit eréischt opkommen.

Dëse Bann fänkt direkt u mat engem éischten hauchzaarten Sträicherasaz, iwwer deen de ganze Chouer de « Requiem aeternam » am Flüs-
tertoun kann artikuléieren, éier an engem dynameschen Géigesaz mat grad esou grousser Textverständlechkeet vun de Männerstëmmen den 
« Te Decet hymnus, Deus … » intonéiert gëtt. Mat dem uschléissende « Kyrie » féiert de Verdi di véier Solostëmmen an, woubäi hien nit 
verleegent ee Mann vun der Oper ze sinn. Dass et an dësem Requiem haaptsächlech drëm geet di schéi Stëmmen zur Geltung ze bréngen, 
loossen d’Solisten erfreelecherweis am Verlaf vum Owend zu Gonschten enger dem Text entspriechender Interpretatioun vergiessen.
Am « Dies irae, dies illa », der Beschwierung vum Schrecken vum leschte Geriicht, gëtt de ganze Chouer an Orchester ëmmer erëm bis 
zum Schluss extrem staark gefuerdert.  Fir een zum Schauder erléisenden Virgang setzt de Russ alexander anisimov am « Mors stupebit » 
den déiwen Timber vu senger Bassstëmm an.

PHILHARMONIE LUXEMBOURG
« Missa da Requiem »
vum Giuseppe Verdi
Samschdes den 7. Juli 2012
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Net nëmmen am « Liber scriptus » iwwerzeegt d’Rumänin ruxandra barac  mat engem an alle Lagen droenden Mezzosopran, deen sech 
géigeniwwer vum gewichtegen Orchesterpaart jidder Zäit behaapte kann. 
Virun allem am « Ingemisco … » vermëttelt de brasilianeschen Tenor eric herrero mat sengem hellen Timber uréiernd di quälend Laascht 
vun de Scholdbeluedenden.
Zu engem éischten Héichpunkt féiert den Elmquist déi rumänesch Sopranistin elena tanase zesummen mam Chouer an Orchester zum 
ofschléissenden « Libera me ». Hei kënnt  d’Sehnsucht vum Stierflechen no Erléisung an der Géigeniwwerstellung mat dem Geriicht  

fir d’éischt duerch d’Solosopranistin an dann an der Chouerfuge besonnesch zur 
Geltung.
Wuerfir mir awer hei vun dësem phantastesche Concert berichten, ass dass direkt 3 
Schierener sech un dësem Concert bedeelegt hunn. Un éischter Stell : d‘Elena, hei 
zu Schieren besser bekannt ënnert sengem zweeten Numm « Ramona » Tanase, dat 
zënter 2004 hei zu Schieren wunnt. 
Gebueren a Rumänien ass hatt Titulär vun engem Baccalauréat a Musikspädagogie 
vum Lycée d’Art George Apostu vu Bacau, wou hatt Coursen a Gei a Piano suivé-
iert huet. Am Joer 2004 kritt hatt säin Diplôme de Maîtrise mat der Spezialisatioun 
« Musekspädagogie » op der Universitéit Georges Enescu zu Iasi.
An dem selwechte Joer kritt hat eng Bourse hei zu Lëtzebuerg a fänkt seng Ge-
sankscoursen am Conservatoire du Nord zu Ettelbréck an der Klass vum Mariette 
Lentz un. 2008 kritt hatt hei ee Premier Prix a Gesank a Gei esou wéi een Deuxième 
Prix an Art Lyrique an der Musique de Chambre. 
An der Klass vum Mariette Kemmer am Conservatoire zu Esch kritt hat am Joer 
2010 säin Diplôme Supérieur de Chant.
Zur Zäit gëtt hat Gesankscoursen an der Musiksschoul zu Woolz a gëtt regelmässeg 
Concerten als Solosopranistin hei zu Lëtzebuerg an och am Ausland. Seng kloer a 
brillant Stëmm wäert och an Zukunft ze iwwerzeege wëssen a mir wäerten all nach 
esou munnech gutt Kritiken an der Zeitung kënne liesen.

Vum Joer 2006 un ass d’maggy meisch Member vun der Chorale Mixte du Con-
servatoire de la Ville de Luxembourg, wou hatt am 1. Sopran seng Stëmm sou 
richteg zum Asaz brénge kann.

Zënter dem Januar 2002 gëtt Chorale Mixte vum Conservatoire vum Nancy Back-Kelsen
dirigéiert an zielt zur Zäit 77 Memberen. Ënnert hinnen zënter elo 3 Joer och de luc nols als 1.Tenor.
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Seit der Einführung der neuen Schulreform erarbeiten die Lehrkräf-
te einen sogenannten PRS (Plan de réussite scolaire), in welchem 
einige Hauptziele enthalten sind, welche die Schule innerhalb von 4 
Jahren realisieren möchte.
Unser 1.Hauptziel lautet: „Verbesserung des Schulklimas zwischen 
allen betroffenen Partnern“.
Am 13. und 15.Dezember 2011 wurden wir vom Psychologen, 
Herrn Jörg Haferkamp während einer 8-stündigen Weiterbildung 
(Formation continue) in die theoretischen Grundlagen der optimalen 
Kommunikationstechniken eingeführt. Es wurden die Abläufe eines 
gelingenden Gespräches theoretisch dargestellt und praktisch ein-
geübt. Ein wesentliches Merkmal war auch zielorientierte Arbeits-
weisen, die für eine gute Kommunikation im Team notwendig sind. 
Nach einer interessanten theoretischen Einführung wurde sowohl 
in einer Plenumsarbeit als auch in Kleingruppenarbeiten, Übungen 
und Rollenspiele durchgeführt, die zur Kommunikation im Team, 
zur Teamentwicklung, zum Arbeiten mit Zielen und Umgang mit 
Widerstand dienen sollten. 
Zusammen mit Herrn Haferkamp konnten wir folgende Ziele mit 
allen Lehrkräften festhalten: 1) Respekt, 2) Ehrlichkeit, 3) Mei-
nungsfreiheit, 4) Zuverlässigkeit, 5) Motivation.
Zusammen haben wir unseren SLOGAN für die Schierener Schule 
erarbeitet:

„Unsere Schule ist ein großer, experimentierfreudiger, farbiger 
Garten, in dem Werte gehegt und gepflegt werden und wo mit Freu-
de gelehrt und gelernt wird. Mit Fleiß und Ausdauer erreichen wir 
gemeinsam eine ertragreiche Ernte“.
Der 2. Teil dieser Weiterbildung mit praktischem Teil wurde auf den 
Samstag, 9.Juni 2012 festgelegt. Wir nahmen uns vor, gemeinsam 
einen erlebnisreichen Tag zu gestalten, der uns als Arbeitsteam 
noch enger zusammenschweißt. Bei einem informativen Besuch 
der SEBES in Esch-Sauer, konnten wir interessante Einzelheiten 
zur Trinkwassergewinnung erfahren. Nach einer Picknickstärkung 
begaben wir uns zum Stausee, um dort eine gemeinsame Wande-
rung durchzuführen. Zwischendurch wurden mehrere kleine Pausen 
eingelegt, wobei einige Spiele ausgeübt wurden, die unseren Team-
geist und das rücksichtsvolle und respektvolle Aufeinanderzugehen 
schulen sollten.
Nach einer Fußwanderung von 8 km über Berg und Tal rundum den 
Stausee, konnten wir den Tag bei einem gemütlichen Abendessen 
ausklingen lassen.
Unser 2.Ziel im PRS lautet: „Freude am Lesen“. Am 13.April 2013 
haben wir die Möglichkeit an einer Weiterbildung mit Frau Tina 
Kemnitz teilzunehmen, die den Titel: “Die Kunst der kurzweiligen 
Buchpräsentation“trägt.

Bericht u. Fotos: Jos Kempa

d’schoulklassen

Prs: erste etappe erfolgreich beendet:
schulklimaverbesserung zwischen allen betroffenen Partnern:



1. Reihe von links nach rechts: Fabio Guerra Alves, Kai-Bong NG, Jason Glover, Joao Valente Ferreira, Louis Rieth, Joe Clement, 
Kalthoum Fikri Isbaa, Laura Santos Cruz, Simao Pedro Fernandes Costa, Alessia Do Carmo Feliciano.
2. Reihe: Jos Kempa, Enes Muric, Jessica Alves Martinho, Zoé Foeteler, Laura Herrmann, Bruna Oliveira, Elma Kocan.
3. Reihe stehend: Nadine Da Silva Abreu, Bruno Rodrigues, Gene Garson, Paulo Samuel Leite, Fabio Pereira de Sousa, Laura 
Wauschkuhn, Sophie Rütze. Auf dem Foto fehlt Joana Fonseca.

cycle 4.1. (5. schuljahr):

Wir sind die 5.Klasse der Primärschule Schieren. Am Anfang des Schuljahres waren wir 18 Schüler/-innen. Bereits in der ersten 
Schulwoche kamen noch 3 Jungen aus Larochette, Mersch und Bettendorf hinzu. Anfang des neuen Jahres bekamen wir noch 2 Mäd-
chen in die Klasse, Elma aus Feulen und Bruna kam direkt aus Portugal zu uns. Am Ende des Schuljahres wurde noch eine Schülerin 
Joana aus Reisdorf bei uns angemeldet. Mittlerweile sind wir 24 Schüler/-innen. Bei uns ist eigentlich immer etwas los, denn neben 
den Schulfächern wie Deutsch, Französisch, Mathematik u.a. haben wir auch fleißig gebastelt, gesungen und geturnt. Unser Lehrer 
Jos Kempa hat uns Wissenswertes in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Französisch beigebracht. Die beiden Lehrerinnen, 
Mme Viviane Wantz und Mme Patz Gilson haben uns in den Fächern Sciences, Geographie, Geschichte, Luxemburgisch, Turnen, 
Malen, Basteln und Singen unterrichtet. 
Das Schönste an der Schule waren natürlich die Pausen und das Spielen auf dem Sportfeld. Sehr gut gefiel uns das Schlittschuhlaufen 
auf der Beforter Eisbahn am 16. Dezember 2011. Am liebsten wären wir noch öfter dorthin gefahren. Einige von uns durften während 
der Winterferien zum Eislaufen.
Am 2. Juli 2012 unternahmen wir mit unserem ganzen Cycle 4, mit insgesamt 51 Kindern und 6 Begleitpersonen, unseren diesjährigen 
Schulausflug. Die Fahrt führte uns in den „Gondwana-Park, das Prähistorium“ nach Schiffweiler im Saarland, wo wir uns in die Urzeit 
versetzen ließen und die Entstehung der Erde vor Millionen Jahren in verschiedenen Hallen miterleben konnten. Dieser Themenpark 
zur Vorgeschichte der Erde mit animierten Urzeitlandschaften und Saurier-Modellen beeindruckte alle Kinder und Erwachsenen. In 
diesem Objekt wurden mehrere Ausstellungsthemen präsentiert. Sogar zum Mittagessen gab es knusprige Dinos mit Pommes frites. 
Zum Schluss durften wir uns auf den verschiedenen Klettergerüsten, Go-Carts und lustigen Dino-Spielen im Innenraum von „Gondis 
Welt“ austoben. Schade, dass es an diesem Tag regnete, sonst hätten wir an den Ausgrabungen aus prähistorischer Zeit teilnehmen 
können. Wir haben diesen lehrreichen Ausflug sehr genossen und uns köstlich auf den verschiedenen Attraktionen amüsiert. Leider 
gibt es nur einen Ausflug pro Jahr, aber wir freuen uns schon auf den nächsten Schulausflug!
Wenn Ihr diese Ausgabe lest, werden wir bereits im 6.Schuljahr sein und uns auf das bevorstehende Schuljahr vorbereiten, denn im 
kommenden Juli werden auch wir uns von der Primärschule Schieren verabschieden.

Schüler/-innen der 5.Klasse (Cycle 4.1.)
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cycle 4.2. a

De gauche à droite:
1ère rangée: SCHAUS Denny, LAUBACH Christophe, FOXIUS Mathis, DI BIASE Jordan, RAYECK Vicky, ALVES MONTEIRO Kathleen
2ème rangée: SECUNDO Erika, KUGENER Pol, LEUCK Jona, DA GRACA Lewin Junior, ORIGER Yann, CARVALO OLIVEIRA
  Sara, OLIVEIRA MARINHO Armanda, ELCHEROTH Lisa, SPEIDEL Liz.

cycle 4.2. b
Vu lénks no riets:
1. Rei: Marc Schillinger, Jerry Doerfel, Sébastien Silva da Fortes, Dany Cardoso, Gianvito Palmieri,  Noah Foeteler 
2. Rei: Luciana Da Rosario, Laura Pletschette, Nathalie Wirén, Ayat Mougadar, Joana Pereira, Lynn  Pletschette, Lara Garson, 
 Renée Wirth, Diane Richartz.
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Zesummen hu mir lo 6 Joer verbruecht

et kann  ee guer net gleewe wéi schnell d’Zäit vergaangen ass

sou laang kënnt et eis net vir, datt mir an d’éischt Schouljoer koumen

uuu, dat war fir eis souuuu spannend

mir waren direkt eng super Klass

mir haten ëmmer zesumme Spaass

elo geet et an de Lycée, uuu dat gëtt och spannend

neie Liewensofschnëtt, mir kommen !!!!

Gleich ist 16.00 Uhr. Juchhei! Die Schule ist vorbei!

eins, zwei, drei, wir haben frei.

manchmal denken wir: Im September geht’s vom Neuen los, das ist famos

ein paar Tage nur noch „Schierener Schoul“ und dann sind wir nicht mehr „groß“

irgendwann sehen wir uns alle bestimmt wieder

nach der Schule, irgendwie, irgendwo…..sicher

sechs gemeinsame Jahre hatten wir dieselben Lieder

auch gekracht hat’s manchmal, aber das ist vergessen

mutig und neugierig stellen wir uns nun neuen Liedern

ensemble nous étions tous très, très forts

nous sommes tristes maintenant, parce nous allons nous séparer

super étaient nos années ensemble

et maintenant nous voulons dire : Adieu ….et

merci pour tout ce que vous avez fait, ami(e)s, parents, instituteurs…

bisou pour tous nos instituteurs, institutrices, vous resterez toujours dans nos cœurs

lycée, nous arrivons !!!

et bien sûr, nous n’allons pas oublier toutes les années que nous avons vécues en riant.
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Dëst Joer stoung eist Schoulfest ënnert dem 
Motto “Zesumme si mir staark“.
Um 8 Auer gung et lass. D’Kanner aus dem 
Cycle 4.2 hunn eis op den Dag agestëmmt. 
No dëser flotter Astëmmung sinn d’Kanner 
a Gruppen vun engem Atelier an deen anere 
gaang. All Enseignant aus der “Schierener 
Schoul“ hat e flotten Atelier virbereed. 

Vun 12 Auer un ass et Lasagne ginn, déi de 
Kach aus der Maison Relais eis virbereed 
huet.
No der Mëttespaus haten d’Kanner aus 
deene verschiddene Cyclen en Optrëtt. Si hu 
gedanzt, gesong an Theater gespillt. Och den      
“Zirkus Konfetti“ hat eng flott Virstellung. 
No dësen Optrëtter huet all Kand ee Loft-
ballon kritt. Géint 4 Auer hunn d’Kanner all 
zesummen hire Loftballon fléie gelooss.

All Kand aus der “Schierener Schoul“ hat virum 
Schoulfest eng kleng Toile gemoolt. Aus all deene 
Biller ass dëst Konschtwierk entstan:

Merci all deene Leit déi eis gehollef hunn, de 
Gemengenaarbechter, den Elteren, dem Myriam 
Marbes a senger Equipe an dem Kach aus der 
Maison Relais. Merci der Gemeng fir hir finan-
ziell Ënnerstëtzung a merci der Schierener Musek, 
déi eis all Joer hirt Zelt léinen an et och op- an 
ofriichte kommen.

D’Léierpersonal aus der “Schierener Schoul“

schoulfest den 11. Juli 2012
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al schoulklassen
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volleksfest

D’Volleksfest zu Schieren war dëst Joer samsdes de 16. Juni. Pé-
nktlech um 4 Auer Mëttes ass et lassgaang a grad sou pénktlech 
war dëst Joer och rëm de Reen um Rendez-vous. Et ass schon e 
bëssen fir de Mutt ze verléieren, wann ee gesäit wat fir ee grous-
sen Opwand all Joer mam Opriichten a mat der Organisatioun 
ass, wévill Leit vun allen Alterskategorien a Nationalitéiten och 
an dee flotte Kader tëschent der Kierch an der Schoul kommen 
an dann awer leider di gutt Stëmmung duerch dat wierklecht 
schlecht Wieder gedréift gëtt.

Quasi all Veräiner hate sech rëm bedeelegt, sief et mat Iessbuden 
oder Gedrénksstänn; donieft war wéi all Joer besonnesch bei de 
Kanner dat beléift Face Painting vun der Parekipp. Et gong u mat 
verschiddene Museksgruppe vum Cap Vert an aus Portugal, zum 
Deel begleet vu folkloristeschen Prestatiounen. Et war schued 
wéi schéin di kleng Kanner an hiren traditionelle Kostümer 
ausgesinn hunn, an dann hu se mat hire Schong mat dënne Sue-
len missen duerch d’Reenpiddel goen.

Fir all Gout gouf et eppes z’iessen, ugefaang mat schaarfen ita-
liéineschen Deegwueren, all Zorte vu gegrillte Fleesch bis hinn 
zu engem gehäerzte Fierkel um Spiess. Als Dessert konnt ee 
sech dann och nach ee Panech oder een Eisekuch gutt schmaache 
loossen.

kulturkommissioun
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Leider hunn di verschidde Kannerspiller an och d’Kannera-
nimatioun duerch de Groupe Daddycool ënnert de schlechte 
klimatesche Konditioune gelidden. Manner vum Wieder war de 
Petanque-Concours betraff, wou ee muss soen dass dës Aktivi-
téit sech ëmmer méi enger grousser Beléiftheet erfreet, an dat lo 
schon d’ganzt Joer iwwer. Zwou Woche virum Volleksfest sinn 
d’Éliminatoiren ugaang, bis dann de 16. Juni d’Finale gespillt 
goufen. Am ganzen hunn 13 Ekippen un dësem Turnéier deelge-
holl.

d’resulter vum Pétanque turnéier

eliminatoiren

Gemeng A – Pütz Bois II 4-20 1. Pütz Bois II
Pütz Bois II – Rosa 16-08 2. Rosa
Rosa – Gemeng 20-03 3. Gemeng

Juliette – Jemp 04-06 1. Bihor
Bihor – Pütz Carrelages I 11-06 2. Jemp
Pütz – Juliette 10-03 3. III Pütz Carrelages I
Bihor – Jemp 08-02 4. Juliette
Juliette – Bihor 05-19
Jemp – Pütz 10-05

Pütz BoisI – Fränz 18-02 1. Pütz Bois I
Pütz Carrelages II - Pütz Bois I 06-18 2. Pütz Carrelages II
Fränz – Pütz Carrelages II 05-12 3. Fränz

klenG final 4. – 6. Plaz

Jemp – Carrelages II 16-05 4. Jemp
Rosa – Jemp 07-14 5. Rosa
Rosa – Carrelages II 14-03 6. Carrelages II

Grouss final 1. – 3. Plaz 

Bihor – Pütz Bois I 12-05 1. Bihor
Pütz Bois I – Pütz Bois II 08-04 2. Pütz Bois I
Bihor – Pütz Bois II 09-08 3. Pütz Bois II
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De musikaleschen Héichpun-
kt vum Owend awer war ouni 
Zweifel den Optrëtt vu Queens’s 
Vision, den éischten Cover 
Grupp vu Queen an der Belsch. 
D’Frënn vun der Musek vun 
Queen si hei voll op hir Rech-
nung komm. Vun 11 Auer un bis 
Feierowend huet dun de DJ Dee 
iwwerholl, fir datt d’Jugend och 
op hir Käschte komm ass.

Den Organisateuren wir ze 
wënschen dat d’Editioun vun 
2013 ënner bessere Konditioune 
kann iwwer d’Bühn goen. 
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Den Antoine Bourkel, gebuer 1892 zu Eschduerf, war 
Schoulmeeschter zu Schieren vun 1923 bis 1953. Hie war ëmmer 
fest an d’Duerfliewen agebonnnen a war och ganz aktiv am 
Veräinsliewen. Sou war hien 1926 Grënnungsmember vum Gaart 
an Heem an huet an deem Veräin bis 1967 verschidde Fonktiou-
nen am Comité gehat, ënner anerem Sekretär, Keessjee a Pres-
ident. Als Frënd vum Gesank huet hien och d’Chorale Liberty, 
déi sech 1933 als Chorale Caecilia ofgespléckt huet, vun 1931 un 
dirigéiert, eng Charge déi hien bis 1963 ausgefëllt huet. Duerch 
säi Beruff als Schoulmeeschter a gudde Patriot louch him beson-
nesch d’Schicksal vun deene Jongen um Häerz, déi bei him an 
d’Schoul gaang sinn. Hien hat eng Chronik néier geschriwwen, 
wou d’Original haut am Besëtz vun den Enrôlés de Force Schie-
ren ass. Déi Chronik besteet aus zwee Deeler, wou den éischten 
Deel d’Situatioun am Duerf vun 1940 bis 1945 an den zweeten 
Deel d’Lous vun all deene beschreift, déi ënner iergendenger 
Form un den Auswierkungen vun deem Krich gelidden hunn.

Antoine Bourkel

teil 1. die kriegsjahre

die vorkriegszeit

Dass ein Weltkrieg ausbre-
chen würde, darüber war ein 
jeder sich klar. Das konnte 
man tagtäglich in der Zeitung 
zwischen den Zeilen herausle-

sen. Hitler und seine Trabanten wurden mit jedem Tage dreis-
ter, schraubten ihre Forderungen höher, sodass es einmal zum 
Zusammenstoss kommen musste. Dass Hitler in fast allen Län-
dern Europas seine Agenten am Werk hatte, davon wussten die 
gewöhnlichen Leute recht wenig oder gar nichts. Nur die Leute, 
die sich mit dem Polizeiwesen zu befassen hatten, wussten Bes-
cheid. Die so genannte fünfte Kolonne hatte sich in den meisten 
europäischen Staaten eingenistet und ihr gründliches Werk getan. 
Sie segelte unter dem Aushängeschild „Bund der Auslandsdeuts-
chen“, und als der Krieg ausbrach, hatte sie die notwendigen 
Vorbereitungen getroffen und alles klappte. 

Auch in Schieren befand sich eine solche Sektion des Bundes der 
Auslandsdeutschen, allerdings wussten die wenigsten Bewohner 
des Dorfes davon. Ihren Sitz hatte die Sektion im Hause Paul 
Herfurth-Gompel, Möbelschreinerei und Gastwirtschaft. Diese 
Sektion war ganz sicher eine der eifrigsten des ganzen Landes. 
Hier versammelten sich die Deutschen der ganzen Umgebung. 
Fast jeden Abend parkten Autos vor der Gastwirtschaft Gompel. 
Die Fenster waren verhängt. Im Inneren hörte man Gemurmel. 
Diese geheimen Zusammenkünfte dauerten oft bis in den frühen 
Morgen hinein; dann fuhr die Autokolonne wieder ab um am 

folgenden Abend wiederzukommen.

Hier wurden die Pläne geschmiedet zur Besetzung des Luxem-
burger Landes; hier wurden die ersten Vorkehrungen getroffen 
zur Machtergreifung im Dorfe Schieren. Den Bewohnern des 
Dorfes fiel es zwar auf, dass sich in dieser Gastwirtschaft fast 
nur Deutsche versammelten, aber dass es sich hier um eine Vers-
chwörerbande gegen die Sicherheit des Luxemburger Staates 
handeln würde, davon hatten nur die wenigsten eine Ahnung. 
Nun am 10. Mai 1940 als Hitlers Horden im Ländchen einrück-
ten, da streiften die Mitglieder dieser Verschwörerbande die 
Maske ab, und nun gingen den Bewohnern von Schieren die 
Augen auf. Mit offenen Armen und mit strahlenden Gesichtern 
empfingen sie an jenem denkwürdigen Morgen die einrückenden 
Truppen. Alle Deutschgeborenen und die vom Deutschen abs-
tammten waren sich der Größe des Augenblicks wohl bewusst 
und bekannten sich offen zum Deutschtum. Nun konnten sie frei 
und offen auftreten.
 
kriegsausbruch 1940

Einige Episoden mögen die Geistesverfassung dieser Auslands-
deutschen etwas näher beleuchten. Es war am 10. Mai 1940 
morgens beim Einmarsch der deutschen Truppen in Schieren. Der 
Knecht eines hiesigen Bauern war schon draußen auf dem Felde. 
Derselbe war deutscher Abstammung und hätte sich längst zum 
Wehrdienst stellen müssen, aber scheinbar wollte er nichts von 
den Deutschen wissen. Sobald er hörte die Deutschen seien ins 
Dorf eingezogen, hielt es ihn nicht länger bei der Arbeit. Er eilte 
herbei. Kaum war er der ersten deutschen Soldaten angesichtig 
geworden, da eilte er auf sie zu und begrüßte sie. „Ich bin auch 
ein Deutscher“ rief er freudestrahlend. Da passierte ihm aber ein 
kleines Missgeschick. „So“, sagte der Unteroffizier, „sie sind 
auch Deutscher. Nun dann gehen Sie mal schnell nach Hause und 
rasieren und waschen sich, dann kommen Sie wieder.“

In unserm Dorf wohnte auch ein Auslandsdeutscher, Jos Heinz 
mit Namen. Er war Holzarbeiter von Beruf und ein nüchterner 
fleißiger Arbeiter. Er hatte eine zahlreiche Kinderschar. Da er 
fleissig und sparsam, nüchtern und strebsam war, war er im 
ganzen Dorf beliebt und genoss das Vertrauen der meisten Dor-
fbewohner. Von Geburt aus war er Deutscher, da er aber schon so 
lange außer Deutschland lebte, war er staatenlos; ja er hatte schon 
viele Anstrengungen gemacht, um sich als Luxemburger natura-
lisieren zu lassen. Da er in gedrückten Lebensverhältnissen lebte, 
hatten alle Dorfbewohner Mitleid mit ihm und unterstützten ihn 
nach Kräften. 

Als Hitler 1933 an die Macht kam und sein Schreckensregi-
ment in Deutschland aufbaute, hatte Heinz für diesen Diktator 
nur Abscheu und brachte diese seine Abneigung gegen diesen 
Welterneuerer in offener Gesellschaft bei jeder passenden Gele-
genheit zum Ausdruck. Es kam die Saarabstimmung. Heinz war 
Saarländer von Geburt. Nun zeigte sich das wahre Gesicht dieses 
Ausländers, der so lange die Gastfreundschaft Luxemburgs 

schieren an de krichsJoeren 1940-1945
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genossen hatte. Er nahm an der Saarabstimmung teil, natürlich 
als guter Landsmann für die Rückkehr des Saargebietes an 
Deutschland. Der erste Schritt war getan. Nun nahm er auch an 
den geheimen Sitzungen im Café Gompel und in Ettelbrück teil. 
Er war ein eifriges Mitglied der 5. Kolonne und später, als Hitler 
seine Schreckenherrschaft im Luxemburger Lande ausübte, war 
Heintz ein eifriger Nazi, er war Mitglied des NSKK, Mitglied 
des SD und jeden Tag fanden sich Gestapoleute bei ihm ein, um 
sich die nötigen Informationen über die Bewohner des Dorfes zu 
verschaffen.

aufnahme von flüchtlingen aus dem süden

Mit dem Einrücken der deutschen Truppen in unserem Land 
entstand für die Bewohner der südlichen Grenzgebiete eine große 
Gefahr. Am Abend des 11. Mai verbreitete sich das Gerücht, 
die Franzosen würden die südlichen Teile des Landes bombar-
dieren und die Ortschaften Esch, Düdelingen, Kayl, Tetingen, 
Rümelingen, Differdingen, Petingen, Rodingen usw. müssten 
geräumt werden. Es dauerte auch nicht lange, da erschienen die 
ersten Flüchtlinge in unserem Dorf. Zu Fuß, mit Handwagen, 
Lastwagen, Zweirädern, Autos zogen sie durch unsere Ortschaft. 
Am Abend passierten zwei lange Züge mit Flüchtlingen von 
Petingen und Rodingen unseren Bahnhof. Der Flüchtlingsstrom 
hält mehrere Tage an, denn auf Befehl des deutschen Komman-
danten mussten alle Ortschaften  an der südlichen Grenze unseres 
Landes für Mittwoch Abend, den 15.Mai, vollständig geräumt 
sein, da die Deutschen in der Nacht ein Angriff auf die Maginotli-
nie unternehmen sollten. Etwa 250 Flüchtlinge fanden Aufnahme 
in unserem Dorfe, davon waren 28 schulpflichtige Kinder, welche 
die hiesigen Schulen besuchten. Da die Lebensmittel schon knap-
per wurden und die Rationierung auf allen Gebieten bevorstand, 
waren viele Bewohner nicht imstande ihre aufgenommenen 
Flüchtlinge zu beköstigen. Von Seiten der Gemeindeverwaltung 
wurde deshalb eine Volksküche im großen Gemeindesaal einge-
richtet. Die Speisung geschah täglich dreimal, morgens, mittags 
und abends. Leiterin der Küche war die Schwester, welche 
der Fortbildungsschule vorstand. Täglich fanden sich etwa 90 
Flüchtlinge zur Speisung ein. Die meisten Evakuierten halfen 
den Leuten, wo sie untergebracht wurden. Diejenigen, die keine 
direkte Beschäftigung hatten, wurden soweit sie wollten, von der 
Gemeindeverwaltung beschäftigt. Frauen und Mädchen halfen in 
der Volksküche, die Männer sägten und zerkleinerten das Schul-
holz und brachten es im Schuppen unter.

Inzwischen gingen die Kämpfe in Frankreich weiter; immer tiefer 
drangen die Deutschen in Frankreich ein, ein Verteidigungswerk 
nach dem andern wurde im Sturm genommen. Am 14. Juni zogen 
die Deutschen in Paris ein, am 17. Juni fragten die Franzosen bei 
den Deutschen die Bedingungen eines Waffenstillstandes an, am 
22. Juni wurden die Waffenstillstandsbedingungen von den Fran-
zosen vorbehaltlos angenommen und am 25. Juni war der Krieg 
zwischen Frankreich und Deutschland zu Ende. Frankreich hatte 
kapituliert. 

Nun war auch der Süden unseres Landes frei geworden und die 
Evakuierten konnten wieder nach ihrer Heimat zurückkehren.  
Am 24. Juni kehrten die Evakuierten von Rodingen in ihre Hei-
mat zurück. Am 25. und 26. Juni zogen die Flüchtlinge von Dif-
ferdingen, Oberkorn und Niederkorn ab. Am 26. Juni verließen 

uns auch die Evakuierten von Kayl, Tetingen, Bettemburg, Düde-
lingen und Rümelingen. Am 27. Juni  kehrten die Evakuierten 
von Petingen in ihre Heimat zurück. 

Zeit der heeresverwaltung

Vom 10. Mai bis zum 29. Juni wurde die Zivilverwaltung 
unseres Landes von der Heeresverwaltung respektive von den 
einzelnen Befehlshabern ausgeübt, so zum Beispiel für die Kan-
tone Diekirch, Vianden, Clerf vom Hauptmann Ziegler, für die 
Kantone Redingen, Wiltz, vom Hauptmann Reitmeier, für die 
Stadt Luxemburg von Oberst Schmit respektive Schumacher. Am 
11. Mai schlug der Ortskommandant sein Quartier auf Schloss 
Birtringen auf. Er erließ verschiedene Proklamationen an die 
Einwohner des Dorfes. 

1. Proklamation 13.Mai

- um 8 Uhr müssen sämtliche Wirtschaften geräumt sein
- Lebensmittel, Kleider usw. dürfen nicht mehr an deutsche 

Soldaten verkauft werden. Eine Ausnahme machen Ge-
tränke und Rauchartikel.

2. Proklamation 15.Mai

- Verbot deutschfeindliche Sender abzuhören
- die Häuser sind abends vollständig abzudunkeln

3. Proklamation 17. Mai

- die Häuser müssen jeden Abend nach Sonnenuntergang 
verdunkelt werden.

- es dürfen keine Glocken mehr geläutet werden wegen 
Fliegergefahr.

Verordnungen der Luxemburger Regierungskommission.

Durch die Besetzung durch die Deutschen sind unsere bisherigen 
Verproviantierungsquellen mit einem Male gestoppt. Darum 
sucht die Regierungskommission die vorhandenen Lebensmittel 
und Textilienvorräte möglichst gleichmäßig zu verteilen. Die 
Rationierung auf allen Gebieten steht bevor. Die Geschäfte, mit 
Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte, sind geschlossen wegen 
Inventuraufnahme. Haushaltungskarten, so genannte Kunde-
nausweise, werden an alle Haushalte abgegeben (6. Juni). Durch 
Verordnung wird das frühere Verhältnis des luxemburgischen 
zum belgischen Franken wiederhergestellt: 100 luxemburger 
Franken = 125 belgische Franken (22. Juni).

27. Juni: die Rationierung wird auf allen Gebieten eingeführt. 
Jeder Haushalt erhält einen Kundenausweis, Kleiderkarten wer-
den ausgestellt, Brot und Fleisch sind noch nicht rationiert.

8. Juli: Einführung der Fleischkarten: Speck und Schmalz werden 
rationiert, ebenso wie Butter und Eier.

22. Juli: Ab heute tritt folgender Währungsbeschluss in Kraft:

1. gesetzliche Zahlungsmittel im Luxemburger Gebiet sind 
der luxemburger Franken, Reichskreditkassenscheine und 
Reichskreditmünzen.

2. ein luxemburger Franken = 10 Reichspfennig
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3. das Verhältnis zum belgischen Franken bleibt dasselbe: 
1 belgischer Franken = 8 Reichspfennig

So wickelte sich das Leben in unserem Lande ab. 

Deutsche Heeresverwaltung und luxemburgische Zivilverwal-
tung teilten sich die Verwaltung, ohne dass es dabei zu großen 
Eingriffen von Seiten der Deutschen kam. Aber es lag etwas 
Ungewisses über dem Lande, ein Druck, und jeder fragte sich: 
Wird es so bleiben? Oder, was wird die Zukunft bringen? Da kam 
mit einem Schlage des Rätsels Lösung. Als gegen Ende Juli die 
meisten Truppen unser Land verließen, wurde von Hitler für die 
Zivilverwaltung unseres Landes ein Gauleiter bestellt. 

Gustaf simon, chef der Zivilverwaltung

29. Juli : Ernennung von Gustaf Simon, Gauleiter des Mosel-
landes zum Gauleiter unseres Landes. Mit der Ernennung des 
Gauleiters Simon für unser Land begannen die Maßnahmen zur 
Verdeutschung unseres Landes. Den Auftakt dazu bildete die 
Verordnung über den ausschließlichen Gebrauch der deutschen 
Sprache in Luxemburg. Es regnete nun Verordnungen über das 
arme Luxemburger Land. 

6. August: Verbot der französischen Sprache in unserem Lande. 
Kein Französisch mehr in de Primärschulen, Französisch nur 
noch als Unterrichtsfach in den mittleren und höheren Lehrans-
talten. Alle An- und Aufschriften müssen deutsch sein. Deutsch 
ist Gerichts- und Verwaltungssprache. 

10. August: Ernennung von verschiedenen politischen Kommis-
saren durch Gauleiter Simon: 

Kreisleiter Müller, Trier, für die Stadt Luxemburg
Kreisleiter Schmit, Kreuznach, für den Distrikt Luxemburg
Kreisleiter, Dr. Schroeder, Boppard, für den Distrikt Grevenma-
cher
Kreisleiter Venter, Betzdorf, für den Distrikt Diekirch 
Oberbürgermeister Hengst, Köthen, für die Stadt Luxemburg
Polizeipräsident Vetter, Koblenz, zum Polizeikommissar Luxem-
burg

23. August: Verordnung über die Auflösung der politischen Par-
teien in Luxemburg.

29. August: Verordnung über das Organisationswesen in Luxem-
burg. Auflösung aller Vereine, Beschlagnahmung aller Vereins-
kassen.

30. August: Verordnung über das Preisrecht.

31. August: Verordnung über den Grundstücksverkehr in Luxem-
burg

5. September: Verordnung über den Schlachtviehverkehr in 
Luxemburg. Verordnung über das jüdische Vermögen in Luxem-
burg.

Et la série continue…..: eine Verordnung jagt die andere, ging 
es ja doch nur darum alle Einrichtungen in Luxemburg über den 

Haufen zu werfen, mögen sie auch noch so gut gewesen sein und 
etwas Neues an ihre Stelle zu setzen. Eine der wichtigsten Ein-
richtungen zur Verdeutschung der unterjochten Länder war die 
so genannte volksdeutsche Bewegung, VDB. In Luxemburg hatte 
diese Bewegung schon lange vor dem Kriege bestanden, aber 
unter Tarnung (Auslandsdeutsche). Auch eine Reihe Luxembur-
ger gehörten ihr an. An der Spitze stand Professor Damian Krat-
zenberg. Jetzt trat diese Geheimorganisation mit einem Schlage 
auf den Plan. Wie ein Polyp streckte sie ihre Fangarme aus bis in 
das kleinste Dörfchen unseres Landes. 

Zuerst versuchte man es mit der Propaganda. Werbeplakate aller 
Art zierten die Anschlagkasten, Scheunentore, Mauern, Telefon-
masten in Städten und Dörfern: 

- Luxemburger vergesst eure Helden nicht (Plakat mit dem 
Clerfer Klöppelkriegsdenkmal)

- Mir wëlle bleiwen wat mir sinn: moselfränkische Deutsche 
- Hinweg mit den Zollschranken
- Hinweg mit dem Separationismus
- Heim ins Reich
- „das Hakenkreuz“ sei auch dein Abzeichen

Gründung einer vdb Gruppe Zelle schieren

Nun war der Augenblick gekommen die Tarnkappe abzustreifen. 
All das Gesindel, das Jahre hindurch sich in nächtlichen Zusam-
menkünften zusammenfand wie eine Verschwörerbande, trat auf 
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einmal vor die Öffentlichkeit. Fast in jeder Ortschaft entstand, 
dank der geleisteten Vorarbeit, über Nacht eine Ortsgruppe der 
volksdeutschen Bewegung. Das, wovon die wenigsten Bürger 
eine Ahnung hatten, war mit einem Schlage Tatsache geworden. 
Auch in Schieren war über Nacht eine solche Ortsgruppe entstan-
den und zwar eine der eifrigsten des ganzen Landes. Leiter der 
Ortsgruppe war Ernest Schwamberger. Mitglieder waren: 

- Familie Schwamberger (Vater, 2 Söhne und Frau)
- Familie Paul Herfurth
- Familie Joseph Heinz
- Familie Fritz Zens, Sohn und Frau
- Familie Strauss und Frau
- Familie Eresch und Frau
- Familie Jos Urbing und Frau
- Familie Anton Linden und Sohn
- Emile Zens und Jean Lanners

Diese bildeten den Kern der VDB in Schieren. Sie waren äußerst 
rührig. Nun wagten sie sich erst schüchtern an die Öffentlichkeit. 
Ihre geheimen Zusammenkünfte fanden im Café Gompel statt. 
Endlich glaubten sie den Augenblick für gekommen, öffent-
lich aufzutreten. Am 13. August hielt die Ortsgruppe ihre erste 
Versammlung im Café Gompel ab. Dazu waren eingeladen: 
Bürgermeister und Schöffen, sämtliche Gemeindebeamten, die 
Mitglieder der Ortsgruppe

Sie waren alle persönlich durch den Gemeindeboten zu dieser 
Versammlung eingeladen worden. Mit pochendem Herzen, mehr 
neugierig als interessiert, begaben sich die Eingeladenen zur 
festgesetzten Stunde in das bestimmte Lokal Herfurth-Gompel. 
Der Albdruck, der seit Tagen auf der Bevölkerung lastete, tat 
das seinige, und so waren die Eingeladenen vollzählig erschie-
nen. Die Spannung war auf höchste gestiegen. Es herrschte 
eisiges Schweigen. Man sah nur ernste Gesichter. Einnahme der 
angewiesenen Plätze. Auf jedem Platz lag ein Zettel mit aufge-
druckten Liedern: Deutschlandlied, Horst-Wessel-Lied. Was das 
zu bedeuten hatte sollten die Teilnehmer zum Schluss der Ver-
sammlung erfahren. 

Propagandaleiter Heinz aus Ettelbrück hielt das Referat. In echt 
preußischem Jargon und mit lauter Stimme legte er den Ver-
sammlungsteilnehmern folgendes ans Herz: eine neue Zeit hat 
begonnen. Luxemburg muss sich auf seine Abstimmung besin-
nen. Die Zeit der Befreiung von welschen Joch ist angebrochen. 
Aufforderungen an alle Anwesenden: 

1. An der Ausbreitung der VDB nach Kräften mitzuarbeiten
2. Entfernung der Bilder der großherzoglichen Familie aus 

Schulen und öffentlichen Gebäuden.
3. Abonnement auf die deutsche Tageszeitung „Das National-

blatt“, Ausgabe Luxemburg. 
4. Anbringen einer Hakenkreuzfahne und Führerbild in Ge-

meinde- und Sitzungssaal.

Nach einigen abfälligen Bemerkungen über unser Herrscherhaus 
und die geflüchtete Regierung erklärt der Versammlungsleiter 
die Versammlung für geschlossen. Nun fordert er alle Teilneh-
mer auf sich von ihren Sitzen zu erheben und mit ausgestreckter 
rechter Hand die deutschen Lieder zu singen, die vor ihnen auf 
den Tischen lagen. Die Nazis sangen mit heller Begeisterung, 
Gemeindevertreter und Gemeindebeamten knurrten verständnis-

lose Töne mit runter. Es war doch starker Tabak, dieses Verlangen 
deutsche Lieder zu singen. Nach diesem patriotischen Gruß 
suchten alle Eingeladenen das Weite, um dieser erdrückenden 
Schwüle zu entrinnen. An dem Abend saßen Gemeindevertreter 
und Gemeindebeamten noch lange zusammen und legten sich die 
bange Frage vor: was wird uns die Zukunft bringen? Nun war der 
Stein im Rollen.

Vom ersten Tage ihres öffentlichen Auftretens an zeigte die neue 
Organisation wes Geistes Kind sie war. Ihre Gründungsmitglie-
der waren alles waschechte Nazis und sie glaubten den Augen-
blick für gekommen, die Macht an sich zu reißen und das Dorf zu 
terrorisieren. Zwei Punkte respektiv Ziele wollten sie unter allen 
Umständen erreichen: 

1. Ausbreitung der VDB
2. Ausschaltung der rechtmäßigen Obrigkeit (Gemeinderat)

Zur Erreichung des ersten Zieles versuchten sie es erst mit der 
Werbung von Mund zu Mund. Die Gründungsmitglieder pirsch-
ten sich an die Einwohner heran sowohl in der Gesellschaft als 
auch auf dem Arbeitsplatz. Durch schöne Versprechen wollten 
diese neuen Propheten die Leute zur neuen Bewegung gewinnen. 
Aber der Erfolg war gering, die Leute trauten ihnen nicht und 
hielten sich fern. Da auf gütlichem Wege nichts zu erreichen war, 
versuchten die neuen Machthaber es mit Verordnungen:

1. Jeder Haushaltungsvorstand gehört in die VDB
2. Jeder selbständige Verdiener, jeder Arbeiter, jeder Beamte, 

kurz alle die ein Einkommen haben, müssen der VDB 
beitreten.

Werbeplakate folgten sich am laufenden Band und zierten 
Mauern, Anschlagtafeln, Telefonstangen, Türen, Scheunentore 
usw. 

2. September: von heute ab wird die VDB ihr Geburtslokal Café 
Herfurth-Gompel verlassen und tagt im kleinen Gemeindesaal. 

6. September: Hissung der Hakenkreuzfahne auf dem Gemein-
degebäude. 

Wie wenig Anklang die neue Bewegung bei den Dorfbewohnern 
fand, zeigt folgende Aufstellung. Sie enthält die Namen der ers-
ten Mitglieder der VDP Gruppe mit ihren Eintrittsdaten und den 
Mitgliedsnummern.

01. Schwamberger Martin 08.08.40 2234
02. Eresch Joseph 08.08.40 2233
03. Schwamberger Arthur 10.08.40 3204
04. Zens Johann 17.08.40 3203
05. Lanners Jean 17.08.40 3202
06. Jungels Charles 19.08.40 3348
07. Schwachtgen Michel 22.08.40  3349
08. Urbing Joseph 24.08.40 3350
09. Zens Fritz 25.08.40 3351
10. Strauss Joseph 25.08.40 3352
11. Strauss-Zens Marguerite 25.08.40 4781
12. Dondlinger Jean-Baptiste 26.08.40 3999
13. Dondlinger Heinrich 26.08.40  3998
14. Unsen Nicolas 19.08.40 3997
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15. Zacharias Raymond 05.09.40 4441
16. Zens Emile 06.09.40 5156
17. Penning Marcel 20.09.40 8026

Das Dunkel der Nächte benutzten verschiedene Mitglieder der 
Nazibande um Plakate aufzukleben, die Strassen und Haustüren 
mit Hakenkreuzen zu bemalen. Dabei wurden mit Vorliebe solche 
Häuser gewählt die der neuen Bewegung teilnahmslos respektiv 
feindlich gegenüber standen und die Werbeplakate wurden von 
den Bewohnern kurzwegs heruntergerissen. Da erschien am 14. 
September ein Verbot die Plakate der VDB herunterzureißen. Zu 
derselben Zeit wurden beschäftigungslose Arbeiter des Dorfes 
nach Deutschland geschickt um dort am Wiederaufbau mitzuwir-
ken. Der Lohn betrug 60, 70, 80 Pfennig pro Stunde. Die 
Arbeitszeit war 10 Stunden täglich. Von Schieren waren nach 
dem Reich beordert:  Kirsch Valentin, Lanners Johann, Jungels 
Charles (für wenige Wochen), Schmit Joseph, Stirn Charles (für 
wenige Wochen). 

29. September: erste Sammlung für das Winterhilfswerk (WHW). 
Ergebnis: 1535 Franken. 

1. Oktober: einschneidende Verordnungen über die Preisbildung 
sämtlicher Bedarfsartikel: Kolonialwaren, Fleisch- und Wurstwa-
ren, Schlachtvieh, Milchprodukte, Getreide, Lebensmittel, Bier. 
Verordnung über Lohngestaltung: Mindestgehälter, Arbeiter-
löhne.
Verordnung über Postverkehr zwischen dem Reich und Luxem-
burg.
Deutschte Briefmarken und Postkarten mit dem Aufdruck 
„Luxemburg“ wurden eingeführt.

Mit dem Monat Oktober nimmt die Propaganda für die VDB 
größere Formen an. Durch Versammlungen soll das Volk 
aufgeklärt und mürbe gemacht werden.

2. Oktober: Gründungsversammlung der VDB Gruppe Schieren. 

Der Gemeindesaal war geschmückt mit Hakenkreuzfahnen, 
Führerbild und Blattpflanzen. Die Redner hießen Kaiser und 
Kremer. Die Besetzung war äußerst schwach: Bürgermeister, 
Gemeindebeamte, wenige Dorfbewohner (waren erschiene aus 
Vorwitz). 40 bessere Bewohner aus Ettelbrück, Deutsch-Luxem-
burger (Muller, Muhlen, Kohn, Heck, Dentzer usw., bessere 
Bolgensteiner). Die Bezahlten klatschten stärksten Beifall; die 
Bewohner von Schieren hüllten sich in eisiges Schweigen mit 
Ausnahme von Dondlinger, Heinz, Schwamberger, Linden. 
Resultat: schäbig. 

Nun hatte Schieren seine VDB Gruppe. Sie gehörte zur Ortsgruppe 
Ettelbrück. 
Blockleiter war Schwamberger Ernst.
Blockhelfer Weiler Johann-Peter, Dondlinger Heinrich, Zens 
Fritz und Zens Emile.
Organisationsleiter: Linden
Zum Stosstrupp gehörten: Schwamberger Arthur, Zens Johann, 
Lanners Johann, Urbing Jos, Eresch Jos und Strauss Jos. 

Da die Gründungsversammlung vom 02. Oktober so schlecht 
besucht war von Seiten der Dorfbewohner, wurde eine neue 
Werbeversammlung einberufen.

11. Oktober: Versammlung der VDB in Schieren um 8 Uhr im 
Gemeindesaal. Eingeladen waren sämtliche Staats- und Gemein-
debeamten mit Frau. Die Wirtschaften waren von 8 bis 10 Uhr 
geschlossen. Die Saaldekoration war schöner als in der letzten 
Versammlung. Auf der Bühne stand die Büste Hindenburgs, 
von Blumen umrahmt. Ein Musikzug von Ettelbrück spielte, die 
Ettelbrücker Volksjugend, Jungen und Mädchen bildeten Spa-
lier. Der Saal war über 2/3 gefühlt mit Leuten aus Ettelbrück, 
galt es doch den Nazibonzen einen großen Zuzug zur VDB 
vorzutäuschen. Bewohner von Schieren mögen es etwa 75 bis 
80 gewesen sein, vorab die Gezwungenen: Bürgermeister, zwei 
Gemeinderatsmitglieder, die Gemeindebeamten; der Rest waren 
wenige Männer, davon meist jugendliches Volk und Frauen. Sie 
klatschten keinen Beifall. 

Meyers, Goldschmied und Ortsgruppenleiter Ettelbrück eröf-
fnete die Versammlung. Urbes, Koblenz, Propagandaleiter hielt 
das Referat und schimpfte tüchtig auf die Großherzogin, die 
durchgebrannte Regierung usw. Andere Persönlichkeiten, die die 
Versammlung mit ihrer hohen Gegenwart beehrten, waren Propa-
gandaleiter Horster, Kreisleiter Venter, Distriktsleiter Ballmeier, 
Kayser und andere. Nun wurden die Bewohner des Dorfes unter 
Druck genommen zum Eintritt in die VDB. Die Beamten kamen 
zuerst an die Reihe. „Wer bis zum 31. Oktober der VDB nicht 
beigetreten ist, wird aus seinem Amt entlassen“. Die anderen 
Leute sollten durch schöne Versprechen zum VDB hingezogen 
werden. Als das nichts fruchtete, griffen die neuen Machthaber 
zum Terror. In der Nacht des 25. Oktober wurden Fenster ein-
geworfen bei Helbach, Bley-Schmit, Meisch J.P. Personen, die 
nachts über die Strasse gingen wurden von Mitgliedern des Stoss-
trupps angerempelt, ja sogar geschlagen. Dieser Terror nahm von 
Tag zu Tag zu. Niemand war mehr sicher. Die hier im Quartier 
liegende erste Batterie der Artillerie war gezwungen einzugrei-
fen. Sie erließ folgende Proklamation:

„Ruhe und Ordnung müssen im Dorfe gewahrt bleiben. Das 
Einwerfen von Fenstern ist verboten. Nach 11 Uhr darf niemand 
mehr auf der Strasse sein. Bei Sabotageakten wird scharf ges-
chossen.“

Diese Drohungen verfehlten ihren Zweck nicht, denn eine 
gewisse Zahl Bürger aus Schieren ließ sich in die VDB aufneh-
men. Die Zelle wuchs. Am 24. Oktober erschien eine Verordnung 
des Blockleiter Schwamberger Ernest: Anmeldungen zur VDB 
dürfen nur mehr beim Ortsgruppenführer gemacht werden.

20. Oktober: zweite Sammlung fürs Winterhilfswerk. Ergebnis 
725 Franken. 

3. November: dritte Sammlung fürs Winterhilfswerk. Ergeb-
nis:1229 Franken.

Die neuen Machthaber begnügten sich nicht mit der politischen 
Macht, sie streckten ihre Hände auch nach der kommunalen 
Macht aus. Am 14. November sollte der Eingang zum Gemein-
desaal abgetragen, der Saal selbst vergrößert werden. Architekt 
Serrig aus Ettelbrück hatte den Plan dazu gemacht. Gemein-
dearbeiter waren schon an Ort  und Stelle und hatten die Decke 
der Zisterne schon eingeschlagen. Da gelang es dem Bürgermeis-
ter die Arbeit abzustoppen. Die Kinderbewahrschule wurde in 
Kindergarten umgetauft und erhielt eine neue Leiterin, die Bänke 
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wurden durch kleine Tische und Stühle ersetzt. Es sollte auch 
eine neue Kinderbewahrschule gebaut werden. Überall wurden 
neue Anschlagtafeln errichtet, und zwar von größerem Format. 

Die Jungen Esser Mathias, Thomas Martin und Lamesch Bal-
thasar hatten eines Abends die Anschlagtafel bei der Schule 
umgerissen. Wenige Tage nachher wurden die drei von der 
Polizei verhaftet und ins Gefängnis eingeliefert. Später wurden 
sie zu Gefängnis verurteilt. Der Verräter war der berühmte Jacoby 
Michel, der für seine schmutzigen Handlangerdienste 20 Mark 
erhalten hatte. Die neue Clique machte abends Kontrolle über die 
Verdunkelungen. Pfarrer Majerus wurde wegen ungenügender 
Verdunkelung bestraft. Auch sorgten sie für die Preisüberwa-
chung bei den Geschäften.

Pfarrer Majerus

14. November: Verordnung 
des Chefs der Zivilverwal-
tung über die Neuordnung in 
der kommunalen Verwaltung 
in Luxemburg: Einteilung des 
Landes in drei Landkreise: 
Esch mit Sitz in Esch/Alzette, 
Diekirch mit Sitz in Diekirch, 
Grevenmacher mit Sitz in Gre-
venmacher, Stadtkreis Luxem-

burg. An der Spitze eines Landkreises steht der Landrat, ihm zur 
Seite stehen die Kreisräte. An der Spitze des Stadtkreises steht 
der Oberbürgermeister. An der Spitze der Gemeinde steht der 
Gemeindebürgermeister mit den Beigeordneten und den Gemein-
devätern.

29. November: in der Zeit vom 25. bis 30. November fand eine 
Kleider-, Wäsche-, Schuh- und Spielwarensammlung statt zu 
Gunsten des Winterhilfswerks. 

1. Dezember: in der Nacht vom 1. auf den 2. waren Streitigkei-
ten zwischen den Mitgliedern der VDB entstanden. Revolvers-
chüsse wurden abgegeben. Fenster und Türen eingeschlagen, am 
Haus Zens-Klein und Madame Ney-Schaack. Besonders letztes 
Haus war schwer mitgenommen worden: sämtliche Fenster und 
Fensterläden wurden zertrümmert. Gegen 4 Uhr morgens ers-
chien die Polizei am Tatort, und einer, Hilger Jakob, wurde nach 
Diekirch ins Gefängnis abgeführt. Aber die Revolverschüsse 
waren nicht überhört worden. 

4. Dezember: der heutige Tag war für Schieren einer der den-
kwürdigsten, wurde doch heute eine große Säuberungsaktion in 
der Führung der VDB unseres Dorfes durchgeführt. Sämtliche 
führenden Persönlichkeiten wurden abgesetzt. Schwamberger Er-
nest (Waffen und Zellenverwalter), Schwamberger Arthur, Zens 
Fritz und Sohn (Kassierer), Zens Emile (Sekretär), sämtliche 
Blockverwalter, Eresch, Dondlinger, Weiler, Urbing und Linden. 
Andere Leute traten an die Spitze der VDB, nicht aus Freude, 
sondern um wieder Ruhe und Ordnung ins Dorf zu bringen:

- Zellenverwalter: Schlechter Hubert
- Blockleiter: Helbach Michel, Marx Nic, Pütz Nicolas, 
 Bourkel Anton
- Schriftführer: Stirn Nicolas
- Propagandaleiter: Schwamberger Ernst

Hubert Schlechter 

5. Dezember: große Obst- und 
Gebäcksammlung zu Gunsten 
des Winterhilfswerks: unge-
fähr 4 Zentner Äpfel wurden 
zusammengebracht.

15. Dezember: Personens-
tands- und Betriebsaufnahme 
Luxemburg.

22. Dezember: Sammlung für das Winterhilfswerk: Ergebnis 
1050 Franken.

24. Dezember: Aufstellung des Weihnachtsbaumes bei der 
Schule und Schmückung desselben mit elektrischen Birnen. 
Derselbe wurde jeden Abend bis zum 6. Januar von 4 bis 6 Uhr 
angezündet.

26. Dezember: An diesem Tage fand die von der VDB orga-
nisierte und vom WHW betreute Weihnachtsbescherung der 
Kinder statt. Der Gemeinderat war inwendig vollständig neu 
restauriert worden, vorne war ein neues Podium errichtet worden. 
Die Bühne war mit Blattpflanzen beschmückt, vor der Bühne 
stand ein schöner Weihnachtsbaum. Um 4 Uhr wurde die Feier 
eröffnet. Vierstimmige Lieder wechselten mit zweistimmigen 
ab. Darauf folgte die Kinderbescherung, 190 Kinder wurden 
beschenkt. Der Weihnachtsbaum wurde zugunsten des WHW 
versteigert: Erlös 400 Franken. Es war ein richtiges Volksfest. 
Dasselbe war von der Hitlerbande organisiert respektiv angeregt 
worden, aber kein einziger von diesen schweren Jungs hatte sich 
zur Feier eingefunden. 

5. Januar 1941: heute fand in Luxemburg ein großer Appell der 
VDB statt  Von Schieren waren zum Appell abkommandiert: 
Zellenwart Schlechter, Blockleiter Helbach, Fischbach, Pütz, 
Schriftführer Stirn und Propagandaleiter Schwamberger. 

16. Januar: Propagandaversammlung in Schieren im Gemein-
desaal. Der Saal war ziemlich besetzt mit Bewohnern von 
Schieren, von Ettelbrück war nur der Stosstrupp anwesend. Es 
redete Reichsredner Weiner von Koblenz über das Thema: „Der 
Entscheidung entgegen“. 

19. Januar: vierte Sammlung für das WHW, Verkauf von Plaket-
ten, Bauer und Winzer darstellend: Ergebnis 945 Franken. 

21. Januar: von der Kreisleitung werden Flugblätter an alle 
Haushalte verteilt, worin die Bewohner aufgefordert werden 
den Versammlungen beizuwohnen und sich Hakenkreuzfahnen 
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anzuschaffen für den Tag des Anschlusses von Luxemburg an das 
deutsche Reich. 

2. Februar: fünfte Sammlung für das WHW durchgeführt von den 
Beamten und Handwerkern: Ergebnis 768,25 Franken. 

4. Februar: Aufstellung einer Ehrenpforte in der Mitte des Dorfes 
beim Hause Toussaint und Fischbach J.P. Dieselbe war mit 
Hakenkreuzfahne geschmückt und trug auf der einen Seite die 
Aufschrift: „Nieder mit dem Weltfeind Nummer 1 England“. Auf 
der anderen Seite: „Volk will zu Volk, Blut will zu Blut“. Die-
selbe kostete den Gemeindesäckel die schöne Summe von 12000 
Franken. 1952 wurde die Ehrenpforte außerhalb des Dorfes beim 
Hause Schroeder Michel und Jäger aufgestellt, um später ganz zu 
verschwinden.

16. Februar: sechste Sammlung für das WHW durchgeführt von 
der Polizei und der Feuerwehr: Ergebnis 1510 Franken. Verkauf 
von Glasplaketten mit berühmten Männern: Ergebnis 191,62 
Franken. 

3. März: siebente Sammlung für das WHW durchgeführt von den 
Amtsleitern: Ergebnis 1510 Franken.

24. März: achte Sammlung für das WHW durchgeführt von den 
Amtsleitern und Beamten, Verkauf von Kriegsgütern: Ergebnis 
1003 Franken. 

27. März: Versammlung im Gemeindesaal um 4.30 Uhr : der 
Kartoffelkäfer und seine Bekämpfung mit Film. 

30. März: große Versammlung im Gemeindesaal. Paul Härke 
sprach über: „Der Entscheidung entgegen“. 

30. März: große Kundgebung für unsere Volksjugend. Neunte 
und letzte Sammlung für das WHW. Da wurden Arzneimittel 
zum Verkauf angeboten. Die Sammlung wurde ausgeführt durch 
die  Mitglieder DAF. So folgten Propagandaversammlungen und 
Kundgebungen am laufenden Band. Neben diesen Versammlun-
gen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit zweimal monatlich 
im großen Gemeindesaal mit möglichst viel Tamtam abgehalten 
wurden, mussten die Amtsleiter der VDB, Anwärter der NSV, 
die Mitglieder NS Frauenschaft, der SA, der DAF usw. an den 
Samstagsparaden und Dienstappellen, Propagandamärschen und 
sonstigen Feiern (Gedenktage, Geburtstag des Führers, Weih-
nachtsfeier), die in Ettelbrück wöchentlich abgehalten wurden, 
teilnehmen. 

Es regnete Verordnungen auf Verordnungen. Alle die Pamphlete 
endigten mit den Sätzen:
„Keiner darf fehlen! Erscheinen ist Pflicht! Entschuldigungen 
werden nicht angenommen!“

Daneben die ständigen Drohungen: „wer sich an der Veranstal-
tung vorbeidrückt, wird seines Amtes enthoben, oder wird ins 
Altreich versetzt.“

Die meisten der Politischen gehören dem Bauern- und Angestell-
tenstande an. Diese konnte man durch Drohungen besser bei 
der Stange halten. Damit alle die Formationen ein schöneres 
Bild abgäben, wurden die Mitglieder uniformiert, gerade wie im 

Altreich. Der Luxemburger ist aber kein Freund von Uniformen, 
und es setzte manche Krämpfe ab, um ihn dazu zu zwingen. Aber 
auch hier half die Drohung nach. 

Im September 1942 wurden die Amtsleiter der Zelle Schieren 
nach Diekirch beordert, zwecks Abholung der Uniformen. Im 
Laufe der Jahre 1942, 1943, 1944 gelang es durch ständige 
Drohungen des Ortsgruppenleiters und des Organisationsleiters 
der Ortsgruppe Ettelbrück und des Kreises Diekirch die weitaus 
größte Zahl der Amtsleiter in die verhasste gelbe Uniform zu 
zwingen mit Ausnahme von einigen wenigen, die allen Drohun-
gen zum Trotz das verhasste Kleid nicht anlegten. 

sammlungen für das whw, drk

Eine der wichtigsten Tätigkeiten der Amtsleiter, Blockbeauf-
tragten für das WHW waren die monatlichen Sammlungen für 
das WHW. Einen wie großen Wert der ganze Parteirummel auf 
diese spezifische Einrichtung des Nationalsozialismus legte, 
geht schon daraus hervor, dass der Führer selbst jedes Jahr das 
Winterhilfswerk durch eine seiner berühmten Reden eröffnete. 
Unter dem Deckmantel, dieser Einrichtung würde alle karitativen 
Einrichtungen des Reiches und der besetzten Gebiete betreuen, 
wurden von den Leuten ungeheuere Summen scheinbar freiwil-
lig zusammengetragen, in Wirklichkeit aber unter beständigen 
Drohungen erpresst, und mit diesem Gelde wurde der Krieg zum 
großen Teile finanziert.

Anfangs wurden diese Sammlungen nur monatlich einmal dur-
chgeführt, und zwar in Schieren von den ferventen Anhängern 
des Nationalsozialismus, Herfurth, Schwamberger, Zens, Linden, 
Urbing, Lanners. Auch konnten die Leute nach ihrem Gutdünken 
spenden. Bald aber wurde auch hier befohlen: die Sammler wur-
den einfach vom Zellenbeautragten bestimmt und mussten diese 
so beliebten Sammlungen durchführen, ob sie wollten oder nicht. 
Dabei mussten sie die rote Hakenkreuzbinde anlegen, später die 
gelbe Uniform. Zu diesem Zweck war das Dorf in vier Blöcke 
eingeteilt; jedem Block stand ein Blockbeauftragter für das 
WHW vor, es war dieselbe Einteilung wie für der VDB. Von 1941 
ab wurden diese Sammlungen regelmäßig zweimal monatlich 
abgehalten. Im letzten Monat sogar dreimal und zwar von Sep-
tember bis April für das WHW, von April bis September für das 
Deutsche Rote Kreuz (DRK). Dabei wurden allerlei Abzeichen 
verkauft, später aber nicht mehr. 

Wie es um die Freiwilligkeit dieser Spenden bestellt war, ist aus 
folgenden Tatsachen ersichtlich. Jeder Sammlung gingen Aufrufe 
voraus, in welchen die Blockleiter aufgefordert wurden, für ein 
gutes Resultat der Sammlung zu sorgen. Ja sie wurden sogar für 
ein ordentliches Ergebnis verantwortlich gemacht. Es kam sogar 
vor, dass die Sammler eine Nachsammlung durchführen mussten, 
wenn der allgewaltige Ortsgruppenleiter mit der ersten Sam-
mlung nicht zufrieden war. Bald war von dieser Freiwilligkeit 
der Spenden keine Rede mehr. Die Spenden wurden kurzwegs 
von der Ortsgruppe für jeden Haushalt respektiv Verdiener fes-
tgesetzt. Es wurde vom ersten September 1941 eine Beitragsord-
nung festgelegt, nach welcher ein jeder seinen Beitrag festgesetzt 
bekam. Aber in Schieren wurde trotz aller Drohungen diese 
Ordnung nicht eingehalten. Immerhin mussten die Beamten und 
Angestellten, die Bessersituierten hohe Beiträge bezahlen, wur-
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den doch in der Zelle Schieren bei jeder Sammlung 700, 800, 900 
Reichsmark erhoben. 

Neben diesen Geldsammlungen gab es jedes Jahr eine, wenn 
nicht zwei Altkleider- und Spinnstoffsammlungen. Wieder muss-
ten die Blockleiter und Blockhelfer diese beliebte Sammlung 
durchführen. Zuerst wurde diese Sammlung durch die Zeitungen, 
Plakate, Rundfunk angekündigt. Dann musste der Blockleiter von 
Haus zu Haus wandern und die Leute auffordern, alles Entbehr-
liche zusammen zu suchen und für einen bestimmten Tag bereit 
zu halten. An einem festgesetzten Tage zogen dann Blockleiter 
und Blockhelfer mit einem Wägelchen wie Lumpensammler 
durch das Dorf, um all das Zeug zusammen zu bringen. Im Ge-
meindesaal wurden diese „seltenen“ Sachen zusammen gebracht, 
von den Mitgliedern der NS Frauenschaft sortiert, verpackt und 
zum Abtransport nach der Ortsgruppe Ettelbrück bereit gestellt. 
Die Blockleiter waren gezwungen Listen zu führen, in welchen 
die Spenden jeden Haushaltes vermerkt wurden. Jeder Haushalt 
bekam eine Quittung über die gespendeten Lumpen ausgestellt. 
Es kam sogar einmal vor, am 8. Juni 1943, dass der hoch aufges-
tapelte Lumpenwagen mit Musikbegleitung, eskortiert von der 
Hitlerjugend und allen politischen Leitern der Ortsgruppe nach 
Ettelbrück gebracht wurde. Soweit war es unter der Kultur der 
hochgestellten Ära des Nationalsozialismus gekommen. 

Daneben gab es jährlich eine Büchersammlung für das Heer. Am 
2. Juni 1942 fand eine Hausgerätesammlung statt für die volks-
deutschen Rückwanderer aus dem Osten. Im Herbst gab es eine 
Bucheckensammlung zur Gewinnung von Speiseöl. Die Schul-
kinder mussten jedes Jahr in den Monaten August und September 
eine Ährensammlung durchführen. Die Ähren wurden gedros-
chen und die Körner abgeliefert, daraus sollte Mehl hergestellt 
werden für zusätzliche Brotrationen. Außerdem mussten die 
Schulkinder Heilkräutersammlungen, Altmetall-, Lumpen- und 
Knochensammlungen durchführen. Ferner mussten am Ende 
einer jeden Lebensmittelzuteilungsperiode die nicht verbrauchten 
Brotmarken gesammelt und an das WHW abgeliefert werden. Zu 
Weihnachten 1940 wurde eine Obst- und Spielwarensammlung 
durchgeführt  zur Bescherung Not leidender Kinder. Einmal 
mussten die Kinder eine Altgummisammlung durchführen. Für 
das Kilo Altgummi sollte soviel bezahlt werden. Das Material 
wurde abgeliefert, aber die Bezahlung ist bis heute nicht erfolgt.

Sammlungen und Sammlungen, Versammlungen und Versam-
mlungen am laufenden Band, damit das Volk nur nicht zur Ruhe 
käme und nicht nachdenken könnte. Nicht zu vergessen sind 
die Versammlungen über Luftschutz, Kartoffelkäferbekämpfung 
usw. Wollte aber ein Verein eine Versammlung abhalten (be-
kanntlich waren 1940 gleich alle Vereine aufgelöst und deren 
Vermögen eingezogen worden, bestehen blieben nur Feuerwehr 
und Kleingartenbauverein), so musste er zuerst die Genehmigung 
hierzu beim Kreisleiter einholen. Wie diese Genehmigung aussah 
und unter welchen Bedingungen sie gewährt wurde, geht aus 
folgendem Schreiben hervor (siehe Formular). 

Am 10. Oktober 1941 fand eine Personenstandsaufnahme statt, 
bei welcher Gelegenheit der schlaue Gauleiter durch eine so 
genannte Hintertüre die Luxemburger zu einem harmlosen deuts-
chen Reichsbekenntnis bringen wollte, durch die 2 Fragen: 

- Muttersprache: sollte Deutsch geschrieben werden, denn 
Luxemburgisch ist keine Sprache sondern nur ein Dialekt.

- Volksstumzugehörigkeit: auch Deutsch

Durch Versammlungen, Drohungen und dergleichen sollte das 
Luxemburger Volk mürbe gemacht werden. Aber die geheime 
Mundpropaganda hatte diesen perfiden Vorstoß zunichte gemacht 
und so zog es denn der Gauleiter vor, in letzter Minute diese 
beiden Fragen unbeanwortet zu lassen. Es war die erste Nieder-
lage die der Nationalsozialismus im kleinen Luxemburg erlitten 
hatte, andere sollten sich bald folgen. An Schieren waren die 
Zählpapiere noch nicht ausgestellt worden; doch verlautete, daß 
auch hier mancher heimliche Nazianhänger diese zwei Fragen 
im bejahenden Sinne beantwortet hätte. Aber die übergroße 
Mehrzahl der Schierener Bevölkerung hielt treu zur Heimat. Bei 
der Abstimmung hätten über 90 Prozent ein luxemburgisches 
Bekenntnis abgelegt. 

Schieren war eine der wenigen Ortschaften des Landes, die eine 
der berühmten Ehrenpforten ihr Eigen nennen durften. Diese 
bildete eine „Zierde des Dorfes“ und hatte Schieren eine gewisse 
Berühmtheit im Luxemburger Lande verschafft. Dieselbe war so 
aufgestellt, dass der gesamte Verkehr darunter hindurch passieren 
musste. Wie oft kam es vor, dass Radfahrer und Autofahrer beim 
Passieren dieses elenden Triumphbogens in Fluchworten und 
drohenden Aussprüchen ihrem Ärger Luft machten. Fußgänger 
zogen es vor seitlich an dem verhassten Symbol vorbei zu gehen. 
Das taten vor allem die Schulkinder auf ihrem Weg von und 
zur Schule. Das machten sie besonders mit Vorliebe, wenn eine 
verhasste gelbe Uniform sich in der Nähe zeigte. 

Auch hier hat sich das folgende Erlebnis zugetragen. Es war an 
einem Herbsttage am Vormittag gegen 11 Uhr. Der Lehrer stand 
nicht weit von diesem Gerüst mit dem Metzger im Gespräch zu-
sammen. In einem an dieser Stelle sich abzweigenden Seitenwegs 
vor der Gastwirtschaft Fiedler stand der Kreisbeauftragte fürs 
WHW, Antoine von Diekirch, und überwachte einen Möbeltrans-
port für den neu eingerichteten Kindergarten. Die Kinder kamen 
aus der Schule. Sobald sie des Gelben ansichtig wurden, sagten 
einige Buben: „Do steet een Preiss, elo gi mer lanscht d’Eiere-
paart.“ Und richtig, die ganze Bande zwängte sich an der Mauer 
vorbei. Ja einige, die voraus gelaufen waren und ihren Weg unter 
der Pforte hindurch genommen hatten, kamen zurück und schlos-
sen sich dem Zuge an. Kaum hatte der Gelbe das bemerkt, so 
kam er wutentbrannt heran und stellt sich zwischen Pfeiler und 
Mauer, um so die Kinder zu zwingen unter dem Bogen hindurch 
zu gehen. Aber da drückten sie sich an der anderen Seite vorbei. 

Wutentbrannt näherte sie der Gelbe nun den beiden, die auf dem 
Bürgersteig standen und den Vorfall schadenfroh heimlich beo-
bachtet hatten.

„Sind Sie der Lehrer des Dorfes?“
„Jawohl“
„Haben Sie denn jetzt gesehen, wie diese Bengel sich am Wa-
hrzeichen Großdeutschlands vorbei gezwängt haben?“
„Nein, was ist denn geschehen?“
„Es ist doch eine Gemeinheit die ihresgleichen sucht. Diese 
Bande verdient eine ordentliche Tracht Prügel. Übrigens scheint 
es mir mit der Erziehung dieser Bande zum Nationalsozialismus 
schlecht bestellt zu sein, denn wie die Schüler so die Lehrer“.
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Damit stapfte er von dannen. Der Lehrer aber hatte sein Schuld-
konto der Deutschfeindlichkeit wieder um einige Punkte ver-
größert. Dieses Scheusal von Triumphbogen war allen Bewoh-
nern des Dorfes ein Symbol der Abscheu und alles atmete auf, als 
im Mai des Jahres 1942 auf einmal Arbeiter erschienen und elen-
dige Gerüst abmontierten und es an den südlichen Ausgang des 
Dorfes aufpflanzten. Es war nämlich 1942 das Jahr der Kreistage. 
Darum hatte der Kreisleiter verordnet die Siegespforte an den 
Eingang des Kreises Diekirch zu errichten. Von dort her sollte der 
Gauleiter Simon seinen feierlichen Einzug in die Kreisstadt Die-
kirch halten. Aber nicht nur wechselte der Triumphbogen seine 
Stellung, sondern auch seine Aufschrift und bald stand darauf: 
„Luxemburg, wehrhaft und frei“.

Was das zu bedeuten hatte, konnten die Bewohner Schieren 
anfangs nicht ergründen. Erst der Kreistag von Luxemburg am 
20. August 1942 brachte des Rätsels grausige Lösung. 

Anfang 1944 erschienen wieder Arbeiter und montierten das 
Gerüst zum zweiten mal ab und verstauten es im Lokalve-
reinsschuppen. Das Siegeszeichen war mit einem Mal spurlos 
verschwunden. Damit hatten die Gelben den Bewohnern von 
Schieren einen untrüglichen Beweis geliefert, dass es mit ihrer 
Siegeszuversicht und ihrer Herrlichkeit dem Ende zuging. 

Das Jahr 1942 war das Jahr der Kreistage. Während dieser Kreis-
tage, die im ganzen Lande stattfanden und sich abwechselnd 
während einer Woche in den Kreisen Echternach, Diekirch, 
Esch und Luxemburg, abspielten, erreichten Terror, Zwang und 
Verdemütigungen ihren Höhepunkt, sowie die Kreistage als der 
Höhepunkt des nationalsozialistischen Draufgängertums in unse-
rem Lande angesehen werden müssen. Der Kreistag war eine 
pompöse, lärmende Machtentfaltung der nationalsozialistischen 
Partei, bei welcher sich alle Luxemburger aktiv beteiligen und 
sich durch diese Beteiligung vor dem Hoheitszeichen der Partei, 
vor dem Hakenkreuz, beugen mussten. Es war vor allem eine 
Kraftprobe. Die Luxemburger fügten sich weil sie sich beugen 
mussten. 

Die Kreistage in Luxemburg haben den Deutschen mehr ges-
chadet als genutzt. Die künstlerische, prahlerische, unechte 
Machtentfaltung, bei welcher die uniformierte Jugend eine Haup-
trolle spielte, die eben wegen ihrer Jugend Freude an dieser para-
demäßigen Aufmarschierung und Spektakelmacherei empfand, 
sowie die aufgezwunge Beflaggung der Häuser und Strassen, die 
als spontane Kundgebung photographisch festgehalten und in die 
Welt hinausposaunt wurde, und nicht zuletzt die als dem Altreich 
als Füllmaterial massenhaft herbeikommandierten Staffagegäste, 
machten die Kreistage nur lächerlich und steigerten den Wide-
rwillen der Luxemburger gegen den verhassten fremden Eindrin-
gling, die ihnen bis zur Abscheu immer mehr entfremdet wurde, 
je breitspuriger und je arroganter er sich aufdrängte.

francis diederich
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Beim leschte Besuch a sengem Heemechtsduerf Schieren, hate 
mir d’Geleeënheet, eis mam Francis Diederich z’ënnerhalen. 
Gebuer den 9. Juli 1952 zu Ettelbréck, huet hie seng Kann-
erzäit zu Schieren verbruecht, wou hien och d’Spillschoul an 
d’Primärschoul besicht huet. Den Kolléisch zu Dikrech war di 
Statioun wou hien d’éischt Kontakter fir seng berufflech Carrière 
mam Chimiesstudium beim Professer Jean Mootz hat. Duerno 
gung et virun op d’Uni Heidelberg wou hien 1979 säin Doktorat 
gemaach huet, an de Rescht vu senge Studien ass an dem offizi-
ellen Artikel aus dem Lëtzebuerger Wort nozeliesen.

Während senger Jugend hat hien 3 zäitintensiv Hobbyen. Deen 
éischten war d’Mataarbecht am Ciné de la Paix, deen seng El-
teren vis-à-vis vun der Kierch zu Ettelbréck bedriwwen hunn. 
Schon am Alter vun 10 Joer huet seng Mamm him eng Schreif-
maschinn kaaft, op där hien am Laf vun de Joeren Programm-
hefter vun 4 Säite geschriwwen huet,  fir an der Imprimerie 
drécken ze loossen, déi duerno un all Haus am Norden vum Land 
ausgedeelt goufen; zum Schluss huet hie souguer och Kontrakter 
mat den Ubidder vu Filme virbereet. Den zweeten Hobby war 
de Football wou hien bis zu sengem Unistudium aktiv am FC 
Jeunesse Schieren war an do war hien och Spiller an der éischter 
Ekipp déi 1970 ganz knapp den Opstieg an d’Éierepromotioun 
verpasst huet; mat der Kolléichsekipp vun Dikrech gouf hien och 
Lasel Meeschter. Dem Francis säin drëtten Hobby war d’Musek 
wou hien zu Ettelbréck  Trombone gespillt huet bis d’Unistudien 
och deem een Enn gesat hunn. Ganz gär erënnert hien sech awer 
och dorun wou hien beim Gilson’s Paul sengen Turrelbaacher 
aktiv war a wou hien och no senger aktiver Zäit nach ganz dacks 
un deenen hire Fester deelgeholl huet wann en rëm zréck an der 
Heemecht war.

Vakanzenjob am Laboratoire vum Mierscher Silo

Déi Zäit wou de Francis zu Heidelberg op der Uni war huet hien 
och d’Georgine Schaber vun Ettelbréck kenne geléiert, wat do fir 
Däitsch- a Geschichstprofessorin geléiert huet. 1975 hu si zwee 
sech bestuet, an d’Georgine huet déi Zäit mat Däitsch-, Fransé-
isch-, Geschichts- an Geographiecoursen am Privatgymnasium St. 
Raphael zu Heidelberg zum Familljebudget bäigedroen. Si hunn 
zwee Kanner, de Christophe, 32 Joer al, deen ee Master a Me-
dienwëssenschaften huet an deen de Moment berufflech zu Los 

Angeles ass, an d’Catherine, 30 
Joer, dat zu Basel amgaang ass 
an englescher Linguistik ze pro-
movéieren. 

Am Interview mam Louis huet 
de Francis sech nach ganz en-
thusiastesch iwwert seng Aarb-
echt a seng zukünfteg Engage-
menter gewisen.

Wéi koums du zur Chimie an 
do zur Fuerschung?

All déi naturwëssenschaftlech 
Fächer wéi Chimie, Physik, 
mee awer och Mathematik, hu 
mech méi staark intresséiert 
wéi di linguistesch Fächer vum 
klasseschen Enseignement. 
Un der Chimie sinn ech hänke 
bliwwen zum engen well et 
dat Fach war wou dat Handwierklecht am beschten zur Gel-
tung koum, zum aneren awer och well mir déi Zäit zu Dikrech 
mam Jean Mootz ee Professor haten deen äis vill Fräiheete 
gelooss huet fir Experimenter ze maachen, an dat nit nëmmen 
an de Chimiesstonnen, mee och während de fräien Nomëtteger. 
Souguer während dem Unisstudium sinn ech nach ganz dacks de 
Weekend op Dikrech experimentéiere gaang, well de Professsor 
Mootz et iergendwéi fäerdeg bruecht hat, säi Laboratoire sou 
gutt z’ékippéieren datt en héije wëssenschaftleche Standarden 
entsprach huet.

D’Entscheedung fir d’Fuerschung, sief et op enger Univer-
sitéit oder an engem grousse Konzern ass mir während men-
ger Virbereedung op den Doktorat komm, verstierkt duerch 
d’Recommendatioun vun mengem deemolege Professor.

1989 op der UCLA bei enger Diskussioun iwwer d’Entdeckung 
vun neien Kuelestoffmolekülen

Wéi koum et zur Nominatioun vun der „National Academy of 
Sciencs of the United States“?

Fir d’éischt muss ee mol soen, datt et ganz rar ass fir een Nita-
merikaner fir do ranzekommen, mee duerch meng postdoktoral 
Studien zu Los Angeles a meng gutt an heefeg Kontakter zu 
wëssenschaftlechen Instituter hunn ech vill Leit aus dem Beräich 
kenne geléiert. Ee wichtegen Faktor ass awer och d’Aarbecht 

De Chimiesprofessor
Jean Mootz,

ee Begrëff fir all Student 
zu Dikrech
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vu mengem Züricher Grupp fir Medizinalforschung, wou mir 
den Konzept vun der “Rationellen Computerbasierten Wirkstof-
fentwicklung” op der Entwecklung vun neie méigleche Medi-
kamenter géint Tropenkrankheeten uwenden. Weiderhi si mir 
eng féierend Grupp um Gebidd vun neien Opto-Elektroneschen 
Materialien op der Basis vu Kuelestoff. 

Du hues gesot an déngem Groupe wieren 30 Wëssenschaftler, 
sinn do och aner Lëtzebuerger dobäi?

Do war d’éischt emol de Carlo Thilgen, dee scho mat mir zu Los 
Angeles war an 1992 bei mech op Zürich als Oberassistent koum, 
an dee vun 2011 un selbständegen Titularprofessor op der ETH 
Zürich ass. Da war och nach d’Anna Hirsch als Doktorandin bei 
äis, déi elo Assistentprofessorin zu Groningen ass. Zum leschten 
war och nach d’Anouk Hilger bei äis, déi elo  an der europäischer 
Zentral vun Dupont zu Genf schafft. 

Besuch aus dem Rektorat am Praktikum

Wou kommen d’Forschungsthemen hir, wien definéiert se a wéi 
gi se finanzéiert?

D’Themen vun eiser Fuerschung erginn sech aus Industriekon-
takten, wëssenschaftleche Kongresser a Resultaten vun origi-
nellen Experimenten. An eisem Grupp definéiere mir dann déi 
Themen a mir huelen d’Dezisioun op Basis virun allem vum 
wëssenschaftlechen, mee och vum finanzielle Potential. De Fi-
nanzement gëtt je zu engem Véierel vun eiser Universitéit, vum 
Schweizer Nationalfonds, vun der EU (European Research Coun-
cil) an iwwer Industriegelder a Boursen vun Studenten assuréiert. 

Wou läit de Schwéierpunkt vun äre Recherchen?

Mir probéieren jo nei Wierkstoffer haaptsächlech géint di wich-
tegst Infektiounskrankheeten vun der drëtter Welt ze fannen, wéi 
zum Beispill Shigellose (Ruhr), Malaria a Schlofkrankheet. De 
Problem do ass jo datt d’Erreger vun deene Krankheeten am Laf 
vun der Zäit géint di gängeg Medikamenter resistent ginn an 
d’Wëssenschaft dann eng Äntwert muss parat hunn. 

Dann hues du jo am Laf vun denger Karriere och bestëmmt mat 
berühmte Wëssenschaftler Kontakt gehat?

Am Laf vun de Joeren léiert een déi Leit kennen an ’t steet een 
och an engem ständege Kontakt ënnereneen fir Erfahrungen aus-
zetauschen an och fir nit all Expermiment ze duplizéieren. Als 
wichtegst Kontakter kënnt ech do nennen:

- Vladimir Prelog, Nobelpräisträger vun 1976
- Don Cram, Nobelpräisträger vun 1987
- Jean-Marie Lehn, Nobelpräisträger vun 1987

Dat eleng kléngt jo schon no vill Aarbecht, mee dann hues du 
donieft jo bestëmmt nach aner Verflichtungen?

Nieft der Memberschaaft a verschiddene wëssenschaftleche Fu-
erschungsinstituter hunn ech als gréisser Aktivitéiten nach :

- Member vum Opsichtsrot vun BASF
- Beroder vun der Grupp Roche inklusiv Genentech
- Member vum CSRI Lëtzebuerg: Comité Supérieur de la 

Recherche et de l’Innovation zu Lëtzebuerg
- Kuratoriumsvorsitzender vun der Zäitschrëft « Angewandte 

Chemie »
- Vizepresident vun der Gesellschaft „Deutsche Chemie“.

2011 am Laboratoire vun der ETH Zürich

Mat 60 Joer, wéi gesäit dann elo deng Liewensplanung aus?

D’Schwäizer Pensiounsreglement gesäit vir dat en réischt mat 65 
Joer kann a Pensioun goen. Mee duerch meng Beroderfonktioun 
beim Lëtzebuergesche Fuerschungsministère an am  Ministère de 
l’Economie hunn ech jo regelméisseg Kontakter hei zu Lëtzebu-
erg, eng Kéier op Ministerbasis an eng Kéier mat de Staatssekre-
tären an de Conseillers de Gouvernement. Lëtzebuerg ass do un 
engem héich intressante Projet drun, (Site Universitaire et de Re-
cherche Belval wou d’Zesummeleeën vun der Forschung vun der 
Uni mat derjéineger vun den Centre de Recherche Public wéi z.B. 
den CRP Tudor an den CRP Lippmann. Allgemeng gëtt versicht 
als Ergänzung vun der heitiger finanzwirtschaftsorientéierter 
Gesellschaft eng méi breet wëssensbaséiert Gesellschaft unzes-
triewen). Ech si ganz optimistesch datt dëst dee richtege Schrëtt 
an d’Zukunft ass an ech si frou, eppes kënnen dozou bäizedroen 
fir d’Zukunftschance vun Lëtzebuerg oprecht z’erhalen, wann de 
Bankesektor nit méi d’Mellechkou vun eise Staatsfinanzen ass. 

Fir mech selwer kënnt ech mir, nieft dësem Sujet och nach 
virstellen, ee neie Laboratoire hei am Land op d’Been ze stellen.

Wat géifs du engem Student roden, dee mam Gedanke spillt, an 
d’Fuerschung ze goen?

Di éischt an di wichtegst Viraussetzung ass, datt ee muss op 
sinn fir all Neies an datt ee muss Spaass um Experiment hunn. 
Da muss een erausfannen wou seng Neigunge leien, mee awer 
och wou ee seng Stäerkten a seng Schwächten huet, an un dëse 
leschten muss ee besonnesch feilen.  Nit zulescht muss een awer 
och d’Chance hunn dee richtege Professor ze fannen, deen een nit 
nëmmen fördert, mee och fuerdert.

Merci Francis dass du dir d’Zäit geholl hues, op all dës Froen 
z’äntwerten, a weiderhinn nach vill Chance bei all dénge Projetën. 
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Di éischt Equipe vum FC Jeunesse Schieren 1970, stoend den 2. vu riets de Francis Diederich

Léif Schierener Leit, 

Hei e puer Neiegkeeten vu mir a mengem Hond. 
Déi 2 Wochen a Frankräich waren immens ustrengend. Mir hu vill Theorie musse 
maachen an natierlech vill mat de Muppe missten üben. Déi éischt 3 Deeg huet 
all Behënnerten ( mir waren zu 13 ) mat verschiddene Muppe geübt. Deen 3. Dag 
owes hu mir missten 4 Nimm vun Hënn op een Ziedel schreiwe mat deene mir am 
beschten eens gi sinn. Mam Fost war ech am zefriddensten. Hien ass gutt beim 
Rollstull matgaangen, huet op d‘Befeeler am beschte reagéiert an huet mech mat 
sengen treien Aen am allerléifste bekuckt. Hie stung als éischten op menger Lëscht. 
Dunn hu mir bis donnegdesmoies misste waarden fir EISEN Hond ze kréien. Ech 
hat Gléck, ech krut de Fost, mäi „ coup de coeur „ wéi d‘Fransousen dat genannt 
hunn .
Mee du goung d‘Aarbecht réicht richteg un. Mir si spadséiere gaang am Grupp , 
sinn a Geschäfter gaang an an de Restaurant. Eis Muppen hunn natierlech misste 
follechen wat net ëmmer sou einfach war.
No puer Deeg hunn d‘Muppen dunn awer gewosst wien hiren neie Meeschter wier 
a si hu sech erstaunlech séier ugepasst . 
Wéi mir heiheem waren ass de Fost nach 2 Wochen mat mir an d‘Schoul gaangen. 
Och dat war kee Problem. Hien huet sech gutt beholl a geet och dat nächst Schoul-
joer mat mir mat.
Lo sinn ech schon 2 Méint mat mengem Hond aus Frankräich rëm. Ech war iw-
werrascht wéi vill Leit de Louis gelies haten a sech drunn erënnert hien net ze 
heemelen wann ech mat him spadséiere ginn . 
Am Moment profitéiere mir vun der Vakanz. Mir gi vill spadséieren an doheem 
muss ech mech oft iwwert mäi klenge Brudder opreegen, well hien de Fost andau-
ernd wëll heemelen. Hien seet ëmmer : „ De Fost ass sou mockeleg ......“ 
Et ass och erstaunlech wéivill méi Leit lo mat mir schwätzen well ech „ mat sou 
engem schéinen Hond „ kommen. Mee dat ass jo och den Zweck vun der Saach .

 Loris

de loris mat senGem hond
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1) d’virbereedung

Zesumme mam Guy Berwick a mam Pierre Gillen si mir als Trai-
ning de lëtzebuerger Deel vum Jakobswee gaang. Hien huet eis 
an e puer Etappen vum Dreilännereck zu Ouren bis op Schengen 
gefouert. Fir eise Réck ze stärken, hate mir 14 kg Bicher oder 
Holzklätz an eise Rucksak gepaakt.
Wéi et dunn esou wäit war, hu mer eis beim Apaken vum Rucksak 
misse bremsen, fir net iwwer déi 14 kg ze kommen.

2) de wee (33 dagesetappen = 800 km)

Nodeems mer mam TGV bis op Bayonne gefuer waren, hu mir 
de Bus bis op Saint-Jean-Pied-de-Port geholl wou eise Pilgerwee 
de 7. Mee 2012 ugefaang huet.

Hien huet eis duerch d’Provënzen Navarra, Rioja, Castilla y León 
a Galizien gefouert.
Ganz verschidde Landschaften hu mer durchwandert: d’Bierger 
vun de Pyreneeën, Bëscher, Wéngerten, Wiselandschaften, quasi 
onberéiert Natur an de Bierger vu León a Galizien, awer och Stre-
cken laanscht grouss Stroossen an Autobunnen, duerch al Dierfer, 
déi quasi nëmme vun de Pilger liewen, wéi Puente la Reina a 
Castrojeriz, duerch mëttelgrouss Stied wéi Los Arcos, Sahagun 
mat ale Kierchen, Kléischter oder Buergen, duerch Groussstied 
mat historeschem Käer wéi Pamplona, Burgos, León, Astorga an 
zum Schluss Santiago.

Meeschtens gong et an der selwechter Dagesetapp biergop a 
biergof. An der Meseta gong et awer deeglaang flach a riicht. 
Heiansdo hu mer missen eng zolid Steigung iwwerwannen, wéi 
zum Beispill den éischten Dag an de Pyreneeën, den Alto del 
Perdón oder rop op O Cebreiro. Biergof war et fir d’Knéien wuel 
sou penibel. 
An de Bierger hu mer iwwerall herrlech Blummelandschafte 
bewonnert, alles war an der Bléi. Vill verschidde Vigel hunn eis 
ouni Ënnerbriechung mat hire Gesäng begleed. Guckucken hu 
vun Navarra bis Galizien geruff.

Wat d’Wieder ubelaangt, sou ware mer zimlech verwinnt. Vun 33 
Wanderdeeg huet et nëmme 4 Deeg gereent.  Déi haten et awer an 
sech, well et huet dann de ganzen Dag riicht era geschott an mir 
hunn eis missen duerch de Bulli schleefen. Heiansdo war et awer 
och déck waarm a schmeier, meeschtens awer agreabel.

3) kierchen, kathedralen a legenden

Jiddfer Duerf, 
dat mir passé-
iert hunn, hat 
op d’manst eng, 
ganz dacks awer 
méi Kierchen, 
déi virun allem 
aus dem 15. 
oder 16. Joer-
honnert stamen. 
Besonnesch am 
Navarra sinn eis 
do herrlech ver-
gulden Barockaltär opgefall. Wéi mer den Alto del Perdón er-
reecht haten, goufen eis der Legend no all eis Sënden verzien. E 
kompletten Ablass kann een anscheinend och an enger Kierch zu 
Villafranca del Bierzo kréien. Dës Kierch war awer zou. 

Zu Santo Domingo de la Calzada ginn Hénger an engem Käfig 
uewen an engem Altar gehal. Dëst berifft sech op eng Legend 
wou e Jong, dee schon um Galjen hong, um Liewe bliwwen ass 
well de Poulet um Riichter sengem Teller nees lieweg ginn ass. 
An der wonnerschéiner Kathedral vu Burgos kënnt een e puer 
Deeg verbréngen. Och d’Kathedral vu León an Astorga hunn eis 
gutt gefall.
Déi spéitbarock Kathedral vu Santiago steet op der Plaz wou 813 
d’vermeintlecht Graf vum Apostel Jakobus fonnt ginn ass. Mir 
haten d’Chance dat risegt Rauchfaass (Botofumeiro) an Aktioun 
ze gesinn, dat anscheinend am Mëttelalter an der Kathedral 
ubruecht ginn ass well de Geroch vun de Pilger soss net ze erdroe 
gewiescht wier. Intressant sinn och all déi Kléischter, Hospizen a 
Buergen, déi zum Schutz vun de Pilger opgeriicht goufen.

de camille an de fränZ schartZ um wee no
santiaGo de comPostela
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4) d’iwwernuechtungen an d’bekäschtegung

Vill Pilger iwwernuechten an Aubergen a groussen Dortoiren. Dat 
war zwar ganz bëlleg, awer laut den Aussoen vun de Pilger net 
ëmmer ganz agreabel, virun allem well di éischt Leit schon um 
5 Auer opgestan sinn fir als éischt an der nächster Auberge ze sinn 
(d’Better an de groussen Dortoiren konnt een net reservéieren). 
Dofir hu mir et virgezunn am viraus an Aubergen, Klouschteren 
oder klengen Hotelen en Zëmmer fir eis eleng ze reservéieren.
Am intressantesten war et wa mir zesumme mat anere Pilger un 
engem groussen Dësch soutzen fir z’iessen. Well mer net zevill 
konnten an de Rucksak paken, hu mir vun Zäit zu Zäit misse 
virum Schlofegoen eist Gezei wäschen.
Vum éischten bis de leschten Dag konnte mer owes fir 9 € e Pil-
germenu bestellen: eng Entrée, en Haaptplat, e klengen Dessert 
an en halwe Liter roude Wäin op de Kapp.

5) d’Pilger 

De lëtzebuerger Fändel mam roude Léif, dee mir hannen op eise 
Rucksäck haten, huet wéi e Magnéit op di aner Pilger gewierkt. 
Vill Leit hunn eis dowéinst ugesprach a sou ware mir séier mat 
vill vun hinnen am Gespréich. Mir hunn eis gewonnert, Pilger 
aus alle Kontinenter ze begéinen, sou zum Beispill aus Südkorea, 
Japan, Australien, Neuseeland, Canada, USA, Brasilien, Schott-
land, Dänemark, Norwegen, Däitschland, Eisterräich, Kroatien, 
Slowenien, Schwäiz, Portugal, Italien, Frankräich a Spuenien. 

Pilger aus Lëtzebuerg 
hu mer der just dräi 
begéint.
Et ware Leit vun allen 
Alterskategorien der-
bäi, vu 16 bis uganks 
80! Et war flott, datt 
dobäi keen Ënner-
scheed gemaach ginn 
ass a jiddfereen ein-
fach Pilger war. Déi 
eng sinn de Wee ganz 
gaang, déi aner an 
Etappen. Zwou fran-
séisch Fraen an eisem 

Alter koumen vun Le Puy an hate schon 800 km gemaach, do 
wou mir ugefang hunn. Eng Parti vu Pilger hu mir méi dacks 
begéint, verschiddener ëmmer rëm. Vun Zäit zu Zäit hate mir och 
mat anere Pilger méi déif Gespréicher. Déi spirituell Dimensioun 
vum Camino schéngt deene meeschte Leit wichteg ze sinn.
Mir zwee haten och flott Austauschgespréicher mateneen an hu 
vill Souveniren aus der Kandheet a Jugendzäit opliewe gelooss.
Physesch ass et eis erstaunlecherweis all Dag besser gaang a mir 
hätten zum Schluss nach ouni Problem kënne weider goen.
Mir hunn eis gefrot, wéi et eis ergaange wier, wa mir, wéi ver-
schidde Gruppen, mam Velo ënnerwee gewiescht wieren.

6) d’Zil

Fir eis war net de Wee 
d’Zil, mais d’Kathedral 
vu Santiago de Com-
postela. Soubal mer zu 
Santiago ukomm waren, 
hu mer eis Credencial 
presentéiert, an där mir 
vun all Etapp een oder 
méi Stempelen gesam-
melt haten a kruten den Certificat vum Camino iwwerreecht. E 
grousst Erliefnis war d’Pilgermass an de Passage beim Graf vum 
Hellege Jakobus. D’Kathedral war iwwerfëllt mat Pilger a mir 
hunn e puer vun eise Pilgerfrënn erëmgesinn.
Eng schéin Iwwerraschung war wéi am Agank vu Santiago dem 
Camille seng Fra an där hir Schwester eis emfaang hunn.
An dësem Artikel konnte mir laang net alles beschreiwen, 
wat mer erlieft an emfonnt hunn. Dofir invitéiere mir iech am 
Hierscht op e Fotoreportage. Nach besser awer ass et, dir maacht 
iech selwer op de Wee no Santiago.

Camille an Fränz Schartz
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 DATUM  WAT ASS LASS ?      VERÄIN 

 oktober

Samschdes 06.10.12 Italieneschen Owend Chorale 

Sonndes 07.10.12 Kommemoratiounsdag Gemeng an Schierener Bierger 

Sonndes 07.10.12 Kanner-Bazar Basket

Sonndes 13.10.12 Quizowend mat de Veräiner Musek 

Sonndes 21.10.12 Floumaart mat Kaffisstuff Porekipp 

 november

Freides 16.11.12 Generalversammlung Tennis

Freides 23.11.12 Bayreschen Owend Basket  

Samschdes 24.11.12 Generalversammlung Musek

 dezember

Samschdes 01.12.12 Adventsfeier Fraen an Mammen 

Samschdes 01.12.12 Niklosfeier Gemeng mat der Musek 

Sonndes 02.12.12 Bärbelfeier Pompjeeën

Mëttwochs 05.1212 De Kleeschen kënnt an d’Haiser Jugend

Samschdes 08.12.12 Generalversammlung Gaart an Heem

Mëttwochs 22.12.12 Chrëschtfeier Frënn vum 3. Alter

Méindes 24.12.12 Gléiwäin Fraen an Mammen

Source: Agenda 2012  vun der Kultur a Sportskommissioun

manifestatiounskalenner 2012
oktober-deZember




