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Cumulux-Treuil, der Verein im Verein
„Cumulux Paragliding Club“ hielt Rückschau
„Wir sind der jüngste Verein, der
der ,Fédération aéronautique luxembourgeoise‘ (FAL) beigetreten
ist, und wir sind sehr gut aufgenommen worden“, unterstrich der
Präsident des im September 2007
gegründeten und 40 Mitglieder
zählenden
Paragliding-Vereins
Cumulux, Roland Bechtold, dieser
Tage während der gut besuchten
dritten Generalversammlung des
jungen Vereins in der alten Schule
in Lipperscheid.
Bechthold bedankte sich sehr
herzlich bei allen Mitgliedern für
die im vergangenen Jahr getätigten Aktivitäten und Teilnahmen
an den verschiedensten Veranstaltungen sowie Trainings- und Sicherheitsvorführungen, aber auch
für die Teilnahme an den Feierlichkeiten der „100 Joer Fléien zu
Lëtzebuerg“.
Fliegen, viel und oft, das sei das
erklärte Ziel, so Roland Bechthold.
Der Präsident bedankte sich auch
sehr herzlich bei den austretenden
Vorstands- und Gründungsmitgliedern Steve Bisenius, Jim Brimeyer sowie Jim und Olivier Saibene für die gute Zusammenarbeit
und ihren großen Einsatz während
all der Jahre. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde „Cumulux-

Treuil“ gegründet, sozusagen ein
Verein im Verein.
Mit Spannung erwartet wird
demzufolge die bestellte und vom
Sportministerium finanziell unterstützte Doppeltrommel-Schleppwinde, Typ Mohaupt BM2 Compact, die es den Gleitschirm-Piloten ermöglicht, ihren Sport auch
abseits des üblichen ParaglidingFluggeländes in Bourscheid auszuüben.
Dem Tätigkeitsbericht von Sekretärin Carine Winandy war zu
entnehmen, dass neben den üblichen Flugwochenenden (auf
„Gringlay“ in Bourscheid wurde
an 42 Tagen geflogen), auch das
Testen von neuem Material, zwei
Rettungskurse, zahlreiche Ausflüge und Ferien im Ausland, verbunden mit Flügen, die Teilnahmen an den Festlichkeiten zum
100-jährigen Bestehen der „Fédération aéronautique luxembourgeoise“, ein Tag der offenen Tür
als Werbekampagne und vieles
mehr auf dem Programm standen.
Für dieses Jahr stehen dann u.a.
auch wieder zahlreiche Ausflüge,
Weiterbildungskurse und Teilnahmen an Wettkämpfen auf dem
Programm. Erwähnenswert auch
die im vergangenen Jahr instal-

lierte Webcam, die einen großen
Erfolg hat. Zu finden ist diese auf
www.cumulux.lu.
Nach den teilweisen Neuwahlen des Vorstands war es Bürgermeisterin Annie Nickels-Theis,
die dem Verein für die Aktivitäten
in Bourscheid dankte und die sich
sehr freuen würde, wenn auch dieses Jahr wieder ein Tag der offenen Tür, der sehr viel Erfolg gehabt habe und eine Bereicherung
für Bourscheid sei, stattfinden
würde, und versprach auch weiterhin die Unterstützung seitens
der Gemeinde.
Abschließend war es Alex Michels in Vertretung der FAL, der
dem Verein sehr herzlich für seine
geleistete Arbeit dankte und auch
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit hofft.
Nach teilweisen Neuwahlen
setzt sich der Vorstand des Vereins folgendermaßen zusammen:
Präsident: Roland Bechtold; Vizepräsident: Robert Van der Poel;
Sekretär(in): Carine Winandy;
Kassierer: Lex Bentner; Webmaster: Claude Kongs; beigeordneter
Webmaster: Michael Heller; Platzwart: Rosch Kayser; Explorator:
Guy Klares und Organisator Yann
Wirthor.
(ArWa)

Gala des Vents au CAPe
dimanche prochain

à Crépin. Pour le grand finale 100
musiciens se rejoindront sur
scène pour interpréter ensemble
la «Grande Porte de Kiev» extr.
des «Tableaux d’une Exposition»
de Mussorgsky. L’entrée est libre,
mais en raison des places limitées, la réservation est obligatoire. Billetterie du CAPe, tél.
26 81 21 304.

sik op hire Galaconcert um 20
Auer am Centre culturel zu
Foulscht. Den éischten Deel vum
Programm steet ënnert der Direktioun vum Rudy De Bouw, an
uschléissend un den zweeten
Deel iwerhëllt den neie Chef Jonatan Kaell dann offiziell den
Taktstaf. Um Programm stinn
eng Rei vu Wierker a Solo-Optrëtter vu bekannten a manner
bekannte Komponisten. Den Entrée kascht aacht Euro an d’Kanner bezuele fënnef Euro. Réservatioune ginn ugeholl um Telefon 23 62 30 36.

Le Conservatoire du Nord a le
plaisir d’inviter au Gala des
Vents le dimanche 7 mars à 17
heures en la Grande salle du
CAPe. L’édition 2010 du gala est
présentée par plusieurs ensembles à vents-quatuor et ensembles de clarinettes et saxophones,
bande de hautbois et de bassons,
ensemble de flûtes ainsi qu’un
grand ensemble de cuivres. Le
public appréciera le programme
très diversifié allant de Scarlatti

Galaconcert 2010
vun der Foulschter Musik
Fir samsdes, de 6. an den 13.
März invitéiert d’ Foulschter Mu-

„Metscheeter Reitstall“ spendete 1 300 Euro
für „Le soleil dans la main“

Vor kurzem überreichte der Inhaber des „Metscheeter Reitstall“, Gérard Robert, zusammen mit den
Pferdebesitzern, die ihre Tiere hier untergebracht
haben, die Summe von 1 300 Euro an die Vertreter
von „Le soleil dans la main“. Die Pferdebesitzer
veranstalteten mehrere Manifestationen, um dieses
Geld zusammenzutragen. So organisierten die Eltern
zur Fastnacht Spiele für die Kinder mit ihren Pferden, auf dem „Heischter Maart“ konnten die kleinen
Besucher mit Ponys für einen guten Zweck reiten,
und bei der Nikolausfeier in Merscheid kam der
Heilige natürlich wie es sich für einen Reitstall

gehört, zu Pferd. Die Tüten waren von der Bäckerei
„Dan“ aus Ettelbrück gesponsert. Camille Arend
bedankte sich mit seinen Kollegen der Vereinigung
„Le soleil dans la main“, die seit fünf Jahren in
Burkina Faso tätig ist, für die Spende. Einmal im Jahr
fahren die Mitglieder in dieses Land, das zu den
ärmsten in Afrika zählt, um hier den Fortgang der
Arbeiten zu überwachen und zu helfen, mit den
Dorfleuten ein Kinderheim für Waisen und eine
Dorfschule mit Ateliers zu errichten, wo sie einen
Beruf erlernen können, Brunnen zu bohren, Wasser(TEXT/FOTO: JOS CLEES)
leitungen zu verlegen, usw.
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Begeisternde Turngala
Die Turner aus Wiltz zeigten ihr Können
Bei der traditionellen Turngala,
die in diesem Jahr unter dem
Motto „Music Hall“ stand, konnten die Aktiven der „Weeltzer
Turner“ mit je einer Vorstellung
am vergangenen Samstagabend
sowie am Sonntagnachmittag ihr
zahlreich erschienenes Publikum
in der Sporthalle der Wiltzer
Grundschule begeistern.
Mit Jazz-Dance, Akrobatik, Boden- und Geräteturnen sowie mit
gelungenen Showeinlagen zeigten
alle Sportler der Vereinigung, dass
ihnen nebst antrainierter Konzentration, Körperbeherrschung und
Ausdauer auch reichlich Talent in
die Wiege gelegt wurde, um mit
sportlichen Höchstleistungen aufwarten zu können.

Bei Themen wie „Evita“, „Tanz
der Vampire“, „Notre-Dame de
Paris“ und „Der Schuh des Manitu“ zeigten die Turner und Turnerinnen ab dem Alter von vier Jahren, was sie in den vergangenen
Monaten eingeprobt hatten.
Weitere Themen, die dargestellt wurden, waren das Musical
„Cats“, „Thriller“ von Michael
Jackson, „Mamma Mia“ und „Le
Prince d’Egypte“. Mit dem Musical
„HighSchool“ wurde das krönende
Finale, an dem sich die rund 80
Turner der verschiedenen Sektionen beteiligten, eingeleitet. Für
das leibliche Wohl des Publikums
war wieder bestens von den Verantwortlichen des Wiltzer Turnvereins gesorgt worden.
(gin)

Mit „Evita“ begann die diesjährige Turngala.

(FOTO: GINETTE CLEES)

Erfolgreiche Hühnerzucht
Wiltzer Kleintierzüchter zogen Bilanz
Vor einigen Tagen hielt der Wiltzer Kleintierzüchterverein Rückblick auf ein arbeitsreiches, jedoch
auch recht erfolgreiches Jahr. Präsident Théo Schmitz konnte bei
dieser Gelegenheit stolz verkünden, dass es gelungen sei, den
Landesmeistertitel in der Hühnerzucht sowie den Vize-Landesmeistertitel in der Sparte Kaninchen zu gewinnen.
Aus dem Bericht von Sekretär
Nico Wagener ging hervor, dass
Michel Schickes mit der Zwerghühnerrasse
Sussex
weißschwarz Columbia den Europameistertitel in der Slowakei gewonnen hat.
In dem 389 Mitglieder zählenden Kleintierzüchterverein wurden 612 Kaninchen aus 32 Rassen
gezüchtet. 1 148 Hühnerkücken
schlüpften in den Brutmaschinen,
davon 448 Kücken in der Vereinsbrutmaschine. Ab Anfang März
wird die Vereinsbrutmaschine für
die diesjährige Zucht in Betrieb
genommen.
Wagener bedauerte aber, dass
sich weniger aktive Mitglieder als
erwartet an dem dreitägigen Vereinsausflug in die Lüneburger
Heide beteiligten.
Die diesjährige Kückenschau
wird am 17. und 18. April stattfinden. Der Termin für die internationale Kleintierschau wurde auf
den 13. und 14. November festgelegt. Des Weiteren wird sich der
Verein an nationalen und interna-

tionalen Kleintierschauen sowie
traditionsgemäß auch an allen kulturellen Festen in Wiltz beteiligen.
Wie jedes Jahr soll gemeinsam
eine große internationale Ausstellung besucht werden.
Folgende verdienstvolle Züchter erhielten ein Ehrenabzeichen
in Bronze: Michaela Anton, Chantal und Henri Nowotny, John
Wouters, Dana Schanck und Dan
Schmitz.
Bürgermeister Frank Arndt hob
in seiner Ansprache die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem
Kleintierzüchterverein hervor und
lobte die stete Präsenz bei allen
Veranstaltungen.
Landespräsidentin Sylvie Andrich-Duval überbrachte ihrerseits die besten Wünsche vom
Landesverband. Im Jahr der Biodiversität seien auch die Kleintierzüchter gefordert. Ihnen obliege
es, die Rassenvielfalt und Rassenreinheit zu erhalten, so Sylvie Andrich-Duval.
Der Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen: Präsident: Théo
Schmitz; Vizepräsident: Marcel
Brachmond; Sekretär: Nico Wagener; beigeordnete Sekretärin:
Anna Schneider; Kassierer: Lucien
Bissen; Jugendleiter: Michel Schickes; Materialwart: René Grisius;
beisitzende Mitglieder: Félicie
Schreitmüller, Carlo Schreitmüller, Fernand Fischbach, Pierre
Gaudron, Ben Klomp und Nelly
Schmitz-Hendriks.
(gin)

