
E Stéck Lëtzebuerg – eng laang a beweegteGeschicht
Déi lokal Guiden a Scouten hunn hir 100 Joer gefeiert

Dikrich. Virun 100 Joer, den 28. Ja-
nuar 1917, goufen di Dikrecher
Scouten als eng Sektioun vum ka-
thoulesche Jünglingsveräin ge-
grënnt. D'Versammlunge goufen
am grousse Sall um éischte Stack
vun der „Maison rouge“, wat haut
den „Hôtel du Parc“ ass, ofgeha-
len. 23 Leit hunn de Projet lancéi-
ert. 1932 mécht de Chef, Noesens
Tun, als éischte Lëtzebuerger seng
Chefformatioun am Gilwellpark
bei London.

Du kënnt de Krich, an d'Scou-
ten esouwéi och déi aner Veräiner
ginn am ganze Land verbueden.
Vill vun de Memberen, déi an der
Resistenz z. B. bei der LVL täteg
waren, koumen ni méi zeréck. De
5. Abrëll 1946 gëtt d'Scouts Tony
Noesen Asbl. gegrënnt. Domatter
sollt de fréiere Sektiounsmaster an
internationale Commissaire vun de
Lëtzebuerger Scouten, deen de 25.
Februar 1944 zu Hinzert erschoss
ginn ass, fir ëmmer mat den Di-
kricher Scoute verbonne bleiwen.
Kuerz duerno gouf d'Asbl. Pro-
prietaire vun engem bal 1,5 Hektar
groussen Terrain am Floss, dee si
vun der Joffer Félicie Leyder ge-
schenkt kruten. De Sektiounsrot,

mam Aumônier Charles Weiler an
dem Sektiounsmaster Dr. Albert
Mambourg, huet dunn beschloss,
dass am Floss gebaut gëtt. De Floss,
deen deemools nach een einfache
Feldwee war, war déi ideal Plaz fir
ee Scoutshome, deen dunn aus e
puer Arbeitsdienstbaraken aus
dem Krich entstanen ass. De 6. Ju-
ni 1948 war dee memorabelen Dag,
wou den Home Prince Jean a Pre-
senz vum Chefscout, dem Prënz

Jean, ageweit ginn ass. Den Home,
ugeschloss un d'Zentral vun de
„Gîtes d'étapes“, gouf lues a lues
bekannt, a vill Jugendgruppen
hu säitdeem, während iwwert
100 000 Iwwernuechtungen, do
hiren Openthalt zu Dikrech ver-
bruecht. An der Nuecht vum 14. op
de 15. Februar 1953 brennt eisen ën-
neschten Home am Floss bis
op d'Follementsmaueren of. Ma
d'Scoute stinn net laang derbäi ze

kräischen, den Neibau gëtt séier
am Stee realiséiert. Well Dikrich
nach keng Guidësektioun huet, gëtt
1945 am Pensionat d'Grënnungs-
versammlung gehalen. Dat Joer
leeën 49 Guiden hiert Versprie-
chen of. Mat der Hëllef vum Au-
mônier Charles Weiler kruten och
d'Guiden de 17. Juni 1951 een Dach
iwwert de Kapp. Den Home „Joli
Site“ am Kockelbierg sollt hiert
Doheem fir d'Zukunft sinn. 1993

hunn déi Lëtzebuerger Scouten
zesumme mat de Lëtzebuerger
Guidë fusionéiert. An och zu Di-
krech gëtt, ënnert dem Gruppe-
chef Jacques Dahm, der Gruppe-
cheftaine Marie-Paule Mootz an
dem President vum Verwaltungs-
rot, dem Marcel Thillen, déi sech
net nëmmen um lokale Plang fir
eng besser Zesummenaarbecht
agesat hunn, ëmmer méi zesum-
men ënnerholl.

Et entsteet de Grupp St-Lau-
rent/Tony Noesen. 2008 fusio-
néieren eis zwou Sektioune
schlussendlech och um Pabeier.
100 Joer ass et mëttlerweil hier,
dass de Grupp gegrënnt gouf.
Kierzlech gouf dat zesumme mat
iwwer 350 jetzegen a fréiere Mem-
bere grouss an der „Aler Seeërei“
gefeiert. An iwwert d'Joer steet
nach déi eng oder aner gréisser
Aktivitéit virun der Dier.

Iwwert déi 100 Joer ass vill ge-
schitt, et ass vill geschafft ginn, vill
Leit hu benevol Aarbecht ge-
leescht, a méi wéi 1 500 Leit sinn
iwwert déi Joren de Wee vum
Scoutismus mat gaangen. Ouni si
stéing den Dikrecher Grupp net do,
wou en elo steet. C.

Kierzlech gouf de Jubiläum mat iwwer 350 jetzegen a fréiere Membere grouss an der „Aler Seeërei“ gefeiert.

Unmut über Name
an neuem Fahrzeug

„Angelduerfer Pompjeeën“ bestehen seit 80 Jahren
Ingeldorf. Im vergangenen Jahr
konnte die freiwillige Feuerwehr
aus Ingeldorf ihr 80-jähriges Be-
stehen feiern. Rechzeitig zu die-
sem Geburtstag konnte sie ein
neues Löschgruppenfahrzeug ent-
gegennehmen. Rund 350 000 Euro
hat der neue LF 10 Primus gekos-
tet; 50 Prozent von den Kosten
übernimmt der Staat. Zwar zeig-
ten sich die „Pompjeeën“ begeis-
tert von diesem neuen, lang er-
sehnten Einsatzfahrzeug, das mit
einem „Fire-Fighter Mod-Tech“-
Aufbausystem versehen ist, doch
erregte der Schriftzug am Fahr-
zeug den Unmut vieler Feuer-
wehrleute.

Wie der langjährige, ehemalige
Feuerwehrkommandant Eugène
Molitor zusammenfasste, bestehe
das Ingeldorfer Wehr nun seit 80
Jahren, auf der Tür des Einsatz-
fahrzeugs stehe aber nur mehr
„Pompjeeën Gemeng Ierpel-
deng/Sauer“. Er und ein Teil der
aktiven Feuerwehrmitglieder be-
dauern dies, und sie wünschten der
langjährigen Feuerwehrtradition
in Ingeldorf mehr Anerkennung.
Bürgermeister Claude Gleis be-
tonte, dass das neue Fahrzeug zur
Hälfte von den Bürgern der ge-
samten Gemeinde bezahlt wurde
und somit auch allen Einwohnern
gehöre. Aus diesem Grund habe
man sich für den oben genannten
Namen entschieden. Das sei si-
cherlich keinem Mangel an Aner-
kennung geschuldet, so Gleis, der
weiter betonte, dass im kommu-
nalen Haushaltsplan des laufen-
den Jahres insgesamt 87 457 Euro
für die Feuerwehr eingeschrieben
seien. Zudem gehe die Gemeinde
auf den Weg, ihre „Pompjeeën“ fi-
nanziell zu entschädigen.

Die Ingeldorfer Feuerwehr
wurde am 16. Februar 1936 ge-
gründet. Bereits 1906 wurde erst-
mals über den Aufbau einer Feu-

erwehr im damaligen Gemeinde-
rat diskutiert, aus finanziellen
Gründen sollte es dann aber noch
30 Jahre dauern, ehe die Verant-
wortlichen, nach einem verhee-
renden Großbrand „um Neihaff“,
endlich erkannt haben, dass In-
geldorf eine Feuerwehr brauche.
Unter dem ersten Kommandanten
Jean-Pierre Reiter begann der
Aufbau der Wehr, die ein Jahr
nach ihrer Gründung mit einem
Hydrantenwagen mit drei Steiger-
riemen, einer Schiebeleiter, zwei
Rettungsleinen, einer Sturmlater-
ne und einer elektrischen Lampe
für insgesamt 2 805,80 Franken
ausgerüstet wurde.

Heute besteht die Ingeldorfer
Wehr aus 32 männlichen und neun
weiblichen Mitgliedern – 29 akti-
ven Feuerwehrleuten, drei inakti-
ven Mitgliedern, vier „Jugend-
pompjeeën“ und fünf Veteranen.
2016 hatte die Wehr mit elf Brand-
einsätzen und 60 technischen Ein-
sätzen zu kämpfen. Zudem haben
72 Personen an 16 Ausbildungen
mit einem Arbeitsaufwand von 476
Stunden teilgenommen, derweil
auch 20 Übungen stattfanden.

Der Regionalpräsident der Frei-
willigen Feuerwehr Norden,
Patrick Juncker, sprach die Infor-
mationskampagne „Frae sinn ze
schwaach vertrueden“ an und ver-
sprach, eine ähnliche Kampagne
für die Anwerbung von „Jugend-
pompjeeën“ zu starten.

Der Vorstand setzt sich zusam-
men aus Kommandant Viv Wei-
dert-Weis, dem beigeordneten
Kommandanten und Kassierer Jos
Molitor, Sekretärin Monique
Dahm-Huberty, den Sektionschefs
Dieter Jakoby und Serge Rommes
sowie den Beisitzenden Guy Hu-
berty und Johny Reichling, der-
weil Albert Schaack und Marcel
Frising die Kasse kontrolliert ha-
ben. ast

Fehlende Einnahmequelle
„Fraen a Mammen“ mussten Kassenminus hinnehmen

Bettendorf. Die Hauptaktivität der
1983 gegründeten Vereinigung
„Fraen a Mammen“ war bisher die
jährliche „Kaffisstuff“ mit dem
Verkauf von Handarbeiten und
Bastelarbeiten sowie der Organi-
sation einer Tombola und einem
Glücksrad. Traditionell wurden
die dabei erwirtschafteten Gelder
einem gutem Zweck zugeführt.
Doch im vergangenen Jahr konnte
die „Kaffisstuff“, die üblicherwei-
se am ersten Adventsonntag statt-
fand, erstmals nicht mehr organi-
siert werden.

Die Mitglieder der Bettendorfer
„Fraen a Mammen“ werden im-
mer älter, so Präsidentin Rosine
Mangen, anlässlich der traditio-
nellen Generalversammlung, die
dieser Tage stattfand. Und sie

schaffen eine solch aufwendige
Organisation wie die „Kaffisstuff“
einfach nicht mehr. Um nun den
Verlust der Hauteinnahmequelle
etwas aufzufangen, stellten die
Damen während der Adventszeit
Adventskränze und weihnachtli-
che Gestecke auf Bestellung her,
die dann verkauft wurden. Doch
konnte diese Aktion, mit der et-
was über 900 Euro erwirtschaftet
wurden, die fehlenden Einnahmen
aus der „Kaffisstuff“ nicht auffan-
gen. So musste die Vereinigung ein
Kassenminus von 7 486,41 Euro
hinnehmen. Doch dank eines an-
nehmbaren, finanziellen Polsters
werden die Damen auch in die-
sem Jahr wieder eine Organisa-
tion unterstützen. Im vergange-
nen Jahr wurden gleich zweimal

jeweils 4 000 Euro an „Liewen do-
baussen“ und an die „Fondation
Luxembourg – El Salvador“ über-
reicht. Die „Fraen a Mammen“
Bettendorf zählen 74 Mitglieder,
von denen sich aber nur acht re-
gelmäßig treffen. Bürgermeister
Albert Back dankte den Damen für
ihren Einsatz, aber auch für ihr so-
ziales Engagement und lobte sie für
das Dekorieren und Schmücken
der Kirche bei besonderen Anläs-
sen. Der Vorstand setzt sich zu-
sammen aus Präsidentin Rosine
Mangen, Sekretärin Nelly Walch,
Kassiererin Marie-Paule Lion so-
wie den Beisitzenden Maria Assel,
Irmine Antony, Jeanny Bertemes
und Beby Mainz. Als Kassenrevi-
sore fungieren Nicole Back und
Irène Bouché. ast

Wahres musikalisches Feuerwerk
„Heischter Musik“ und „The Vocalic's“ entrissen dem Publikum tosenden Applaus

Heiderscheid. Das Galakonzert der
„Heischter Musik“ unter dem
Taktstock von Thomas Meunier
war ein großartiger Erfolg. In ei-
nem bis auf den letzten Platz ge-
füllten Konzertsaal, wurde dem
Publikum ein wahres musikali-
sches Feuerwerk präsentiert. Zum
Auftakt des Galakonzertes riss das
Jugendorchester mit der Interpre-
tation von drei Musikwerken aus

„The Hunger Games“ die Zuhörer
direkt mit. Das Galaprogramm des
großen Orchesters gliederte sich
in drei Hauptteile. Der erste Teil
war dem Element Feuer mit u. a.
Werken wie „Fireworks Selecti-
on“ und „Inferno“, gewidmet. Auch
in diesem Jahr hatte die Heischter
Musik mit dem Vokalensemble
„The Vocalic's“ wieder einen
großartigen musikalischen Gast

eingeladenmit demder zweite Teil
gemeinsam gestaltet wurde.

Dieses Instrumental-Vokal-En-
semble schuf eine atemberauben-
de Klangkulisse und begeisterte
mit der Interpretation von ver-
schiedenen Musicalwerken. Das
Publikum bedankte sich mit ei-
nem lang anhaltenden Applaus.

Serge Hermes via mywort.lu
n www.heischtermusik.lu

Im zweiten Teil standen Orchester und Vokalensemble gemeinsam auf der Bühne.
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