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Gerry Welter depuis 55 ans directeur

Herausfordernde Einsätze

Assemblée générale de la «Chorale Saint-Michel Lëtzebuerg-Fëschmaart»

Keine Nachwuchssorgen beim „Centre d'intervention“

Pendant l'assemblée, Mathias Schiltz (premier à g.), président d'honneur, a été remercié du soutien constant
qu’il a apporté à la chorale pendant 23 longues années.
(PHOTO: JOHN REIS)
Luxembourg. L’assemblée générale
de la chorale Saint-Michel a permis à son équipe dirigeante de résumer les événements importants
de l’année 2015 et de porter le regard sur le programme de l’année
en cours. Le président Guy de
Muyser a remercié les choristes de
leur engagement et de leur assiduité tout au long de l’année (73
répétitions, 22 prestations).
Mgr Mathias Schiltz, président
d'honneur, a surpris l’auditoire en
annonçant le prochain retrait de
ses fonctions. Gérer une grande
paroisse vivante comme Saint-Michel est une mission qui requiert
beaucoup de force. Il est content
d’accompagner une fois encore 30
enfants à la première communion.
«Et war ëmmer schéin mat iech»,
dit M. Schiltz. La chorale et son
chef l'ont remercié de tout cœur
du soutien constant qu’il a apporté à la chorale pendant 23 longues
années.
Mgr Hamus a fait part d’un
événement qu’il convient d’ajouter
au calendrier des manifestations.
En effet, à l’occasion du 350e anniversaire de Notre-Dame de
Luxembourg Consolatrice des Affligés, patronne du Luxembourg, la
statue de la Vierge va séjourner à

l’église Saint-Michel le 5 juin. La
chorale Saint-Michel va certainement être appelée à prendre part
à cette cérémonie.
H. Hamus raconta qu’il suit de
près les travaux de rénovation qui
ont commencé à l’ancien presbytère. Le rez-de-chaussée sera vraisemblablement prêt avant l’hiver
afin que le «Méchelskouer» puisse s’y installer pour les réunions
de son comité et pour y entreposer ses armoires à partitions.
Dans son rapport d’activités Josette Welter a énuméré les nombreuses messes chantées par la
chorale.
L’année 2015 s’est clôturée financièrement par un petit déficit,
a expliqué la caissière Julia Knowles.
Cela fait maintenant 55 ans que
Gerry Welter est le chef du «Méchelskouer». De nombreuses personnalités, dont le prince Guillaume, ont exprimé leurs félicitations. G. Welter a entamé avec
conviction sa 56e année de direction du «Méchelskouer» et a annoncé le concert de printemps
pour le 26 avril. La chorale interprétera des œuvres de compositeurs anglais et américains contemporains. Pour le bien connu

«Allerséileconcert», dont ce sera
la 25e édition, l’orchestre «La Banda, Orchester auf historischen Instrumenten» participera de nouveau avec les choristes de SaintMichel à un programme très riche. La jeune altiste Teresa
Schwamm interprétera la transcription pour alto du célèbre concerto pour clarinette et orchestre
KV622 de Mozart et les solistes, le
choeur et l’orchestre exécuteront
la «Theresienmesse» de Joseph
Haydn.
L’année 2016 sera clôturée par
la traditionnelle messe de minuit
avec un programme Mozart.
Le comité exécutif de la chorale
Saint-Michel se compose comme
suit : Mgr Mathias Schiltz, président d’honneur; Mgr Henri Hamus, Praeses; Guy de Muyser, président; Vic Mathias, vice-président; Julia Knowles, trésorière; Josette Welter et René Krier, secrétaires; Anita Warnier, Andrée Bettendroffer, Christine Voos et Robert Dennewald, membres; directeur de la chorale: Gerry Welter.
Plus d'informations sur les activités sont disponibles sur le site
web.
(C.)
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www.chorale.lu

1 040 Euro fir gutt Zwecker
Erléis vum Secondhand-Kanner-Basar iwwerreecht

Weiler-la-Tour. Mat hirem Erléis vun hirem Secondhand-Kanner-Basar huet d’Elterevertriedung viru
kuerzem zwou Scheckiwwerreechungen erméiglecht.
D’Associatioun „Häerzkrank Kanner“, vertrueden
duerch d’Dany Lentz-Polfer, krut e Scheck vu 525 Euro iwwerreecht, an d’Kanner aus der Grondschoul

Pausespillmaterial am Wäert vu 515 Euro. D’Elterevertriedung seet all deene Leit Merci, déi si bei hirem Secondhand-Basar ënnerstëtzt hunn, a besonnesch all deene Leit, déi duerch hiert Standgeld dës
Projeten erméiglecht hunn.
(Michele Ernst-Theisen via mywort.lu)

Niederanven. Die Zahlen sind beeindruckend: Im vergangenen Jahr
bewältigte das „Centre d'intervention et de secours NiederanvenSchuttrange“ (CISNS) 622 Einsätze. Aufgeschlüsselt handelte es
sich um 37 Brandeinsätze, 168
technische Hilfsleistungen, 180
Fälle von Wespennestern und 237
First-Responder-Einsätze. In drei
Fällen mussten Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen werden – die
allesamt erfolgreich verliefen.
Einmal durften die First Responder auch als Geburtshelfer agieren.
Im Vergleich zu 2014 ist die Zahl
an Feuereinsätzen gestiegen, von
30 auf 37; demgegenüber gingen
die technischen Einsätze zurück,
von 177 auf 168. Außergewöhnlich
hoch war die Anzahl an Wespennestern, die es zu entfernen galt;
zuletzt war der Aufwand mit 154
Nestern 2011 ähnlich hoch.
Im Laufe des zurückliegenden
Jahres hatten die Einsatzkräfte
zwei besonders herausfordernde
Einsätze zu bewältigen: Zum einen am 16. September ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei

Todesopfern auf der Route d'Echternach zwischen Waldhof und
Gonderingen; zum anderen am 13.
Dezember ein Apartmentbrand in
einem Wohnhaus in Schüttringen,
wo sieben Personen eingeschlossen waren und eine Person schwere Verletzungen davontrug.
Nachwuchssorgen braucht sich
das CISNS keine zu machen; unter Leitung von Martine Goldschmit-Grohmann werden derzeit
acht Mädchen und zehn Jungen
ausgebildet. Drei Jugendliche
wechselten derweil in die Feuerwehr.
Um die Einsätze zu bewältigen,
bedarf es neben modernem Material gut ausgebildetes Personal. So
wurden 2015 neben 27 internen
Ausbildungen 13 Lehrgänge an den
nationalen
Ausbildungsschulen
und sechs Lehrgänge im Ausland
absolviert.
Das „Centre d'intervention et de
secours Niederanven-Schuttrange“ unter Leitung von Alain Grohmann und Christian Wagner zählt
zurzeit 71 aktive Mitglieder, bei einem Durchschnittalter von 37,7
Jahren.
(C.)

Luxemburg, Land der Rosen
„Patrimoine Roses pour le Luxembourg“ sehr aktiv
Luxemburg. Wer weiß heute noch,
dass Luxemburger Rosenzüchter
bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis zu sechs Millionen
Rosen jährlich in die ganze Welt
verkauft haben? In und um die
Stadt Luxemburg blühte es in Limpertsberg, Beggen, Dommeldingen, Walferdingen, Steinsel und
Strassen.
Im Jahr 1980 wurde die schlafende Schönheit der Rosen durch
die „Lëtzeburger Rosenfrënn“
wieder wachgeküsst. 2013 entstand die Vereinigung „Patrimoine Roses pour le Luxembourg“, die
sich zum Ziel gesetzt hat, an die
Rosentradition Luxemburgs in den
öffentlichen und privaten Gärten
anzuknüpfen. Im Jahr darauf wurden im Park Merl, in Walferdingen, im „Nonnengäertchen“ und
um das Schloss Ansemburg von
den Mitgliedern des „Patrimoine
Roses pour le Luxembourg“ neue
Rosengärten angelegt. Ein Highlight im Mai 2015 war die Taufe
der „Fraïheetsrous – Rosier de la
Liberté“ auf dem „Kanounenhiwel“ im Gedenken an das Kriegsende vor 70 Jahren.
Im Juni wurde der Rosengarten
in Walferdingen mit 80 verschiedenen Rosensorten unter Beteiligung von Erbgroßherzogin Stéphanie eröffnet. In Rollingen entstand beim Blindenheim ein rollstuhlgerechter Rosengarten.
Rosengärten im Entstehen
Weitere Rosengärten sollen in der
Stadt Luxemburg im Grund, in
Clausen, bei der Zithaklinik und
den
Botschaftsgebäuden
der
Schweiz, der Niederlande, Belgiens und Italiens entstehen. Sie sind
Teil eines nationalen Netzwerks
von Rosengärten, dem auch die
Gemeinden Walferdingen, Hesperingen, Esch/Alzette, Schüttringen, Mondorf, Mamer und Mersch
angehören, ebenso wie die Schlösser Ansemburg, Urspelt, Befort,
Bourglinster, das „Musée Robbes-

Die Sorte „Eugène Fürst“ aus der
Rosenzüchterei Soupert & Notting
aus dem Jahr 1875. (FOTO: P. MATGÉ)

scheier“ in Munshausen und das
Weinbauinstitut in Remich.
Damit es auch in den privaten
Gärten eifrig blüht, wird der Verein auch diesem Jahr wieder fünf
Kurse zum richtigen Rosenschnitt
anbieten. In der Rosenwoche vom
30. Mai bis zum 4. Juni stehen die
Mitglieder mit ihren Rosen den
Kunden des Einkaufszentrums
„Belle Etoile“ mit Rat und Tat zur
Seite.
Die mit Rosenmotiven gestalteten Artikel des Vereins werden
in Kürze im „House of Luxembourg“ in Luxemburg-Stadt zum
Verkauf stehen.
Über die wirtschaftliche Bedeutung der Rosenzucht für das Land
Luxemburg noch vor der Entstehung der Stahl- und Bankenindustrie wird es 2016 eine Ausstellung im hauptstädtischen Geschichtsmuseum geben, denn die
Rose steht hierzulande nicht nur
für die Liebe, sondern auch für
blühende Landschaften.
(SMH)

