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BETTEMBURGAm vergangenen
Freitag wurden sie im Festsaal
des Collart-Schlosses anlässlich
ihres Konveniats von Bürger-
meister Laurent Zeimet empfan-
gen. Obwohl einige Teilnehmer

heute in andere Ortschaften ver-
zogen sind, bleiben sie imHerzen
noch immer waschechte Patrio-
ten ihrer Gemeinde, nach der De-
vise „Eemol Beetbuerger, ëmmer
Beetebuerger“.
Es war, wie ihr Sprecher Jean
Kieffer in seiner heiteren Anspra-
che meinte, keine einfache Zeit
in diesen Nachkriegsjahren,
doch in Erinnerung blieben viele
ungetrübte große und kleine Er-
eignisse aus einer relativ sorglo-
sen Kindheit.
Dankbare und pikante Erinne-
rungen auch an ihre gestrenge

„Joffer“, die damals über 70 Kin-
der betreuen musste und bei der
es den Mädchen strikt verboten
war, in die Hocke zu gehen und
den Jungen an ihren Hosenlatz
zu greifen.
Nach dem Empfang im Schloss
trafen sich die Teilnehmer des
Konveniats, organisiert von Nor-
bert Gaasch, zu einem gemeinsa-
men Mittagessen im Hüncherin-
ger Restaurant „Pefferkär“ mit
dem Versprechen, sich spätes-
tens in drei Jahren wiederzuse-
hen.
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19 kleine Mädchen und 44
Lausbuben, geboren in den
ersten Nachkriegsjahren
1945/46, besuchten 1951/52
die Klasse der „Joffer Lentz“
im alten Rathaus, wo damals
auch die Verwaltung und das
Polizeikommissariat
untergebracht waren.

Sie tragen Bettemburg im Herzen
KONVENIAT 70-Jährige im Schloss empfangen
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Vor dem Mittagessen fand der obligate Empfang mit Foto im Collart-Schloss statt

SANEM Es war ein aufregendes
Jahr, mit Ups und Downs, so Prä-
sidentin Sandrine Reuter einlei-
tend. Sie hatte das Präsidenten-
amt erst im letzen Jahr von Aly
Biver übernommen. Zu den
Neuerungen des Vereins zählt
das erfolgreiche Vermarkten des
eigens für die Veranstaltung „Béi-
er-Déngen-Do“ gebrauten Bieres
„Sumus“.
Der 8. Mai wird wohl in die
Vereinsgeschichte eingehen. An
diesem Tag nahm die Harmonie
Concorde Sanem am UGDA-

„Concours“ in der Kategorie B
teil und erreichte mit 91 von 100
möglichen Punkten ein ausge-
zeichnetes Resultat, was danach
mit einer „Hameschmier“ und ei-
nem „Patt“ gebührend gefeiert
wurde.
Außerhalb der musikalischen
Aktivitäten sei der Vorstand en-
ger zusammengewachsen, wofür
sich Sandrine Reuter bei den
Vorstandsmitgliedern herzlich
bedankte. Man habe aber auch
festgestellt, dass der Vorstandmit
dem aktuellen Arbeitspensum an
seine Grenzen stößt. Man hat
deshalb entschlossen, in diesem
Jahr das Dorffest nicht zu organi-
sieren und ein neues, lukrativeres
Konzept auszuarbeiten. Weiter-
hin wird es eine ganze Reihe von
Aktivitäten geben, die den Zu-
sammenhalt im Verein fördern.
Der letzte musikalische Auftritt

der Saison war indes ein ganz
trauriger. Mit schwerem Herzen
spielten die Musiker am 25. Juli
beim Begräbnis ihres Ehrenpräsi-
denten Gast Wietor.
Dem Tätigkeitsbericht waren
insgesamt 17 Vorstandssitzungen
zu entnehmen. Die Harmonie
zählte am 31. August 90 Mitglie-
der, davon 39 Musiker des gro-
ßen Orchesters und 27 Musiker
der „Jongbléiser“. Geprobt hat
die Harmonie 39 Mal, die „Jong-
bléiser“ kamen auf 30 Proben.
Sowohl die Harmonie als auch
die „Jongbléiser“ stehen unter der
Leitung von Laurent Paolucci.
Die Aktivitäten der Harmonie
umfassten neben musikalischen
Auftritten und Umzügen den
Verkauf des selbstgemachten
„Quetschekraut“, die Aufführung
des Theaterstücks „Stierf séier
Stupp“, das erfolgreiche „Béier-

Déngen-Do“ und die 1.-Mai-Fei-
er. Insgesamt summierten sich
die neun Konzerte, fünf Umzüge,
zwei „Hämmelsmarsch“ und
neun weitere Aktivitäten zu 25
Veranstaltungen.
Für diese Saison steht für die
„Jongbléiser“ am 22. Oktober ein
Konzert in Mussy (B) und am 23.
Oktober in Aubange (B) auf dem
Programm. Am 12. November
findet das traditionelle Cäcilien-
Konzert statt, am 25. und 26. De-
zember wird Theater gespielt,
diesmal „E leschtege Jongge-
sellenowend“. Der 3. und 4.März
2017 stehen indes wieder im Zei-
chen des „Béier-Déngen“. Das
Galakonzert ist für den 29. April
geplant. Des Weiteren steht ein
Ausflug auf dem Programm.
Finanziell schloss die Saison
mit einem leichten Überschuss
ab, der Mitgliederbeitrag wird auf

15 Euro angehoben.
Schöffin Simone Asselborn-
Bintz beglückwünschte den Vor-
stand für das erfolgreiche Absi-
chern des Fortbestands des Ver-
eins, das exzellente Resultat beim
„Concours“ und die vielen Akti-
vitäten zur Förderung des Team-
geistes.
Der Vorstand setzt sich aus der
Präsidentin Sandrine Reuter,
dem Vizepräsidenten Mirko Spi-
toni, der Vizepräsidentin Noémie
Bindels, dem Sekretär DanyMay,
der beigeordneten Sekretärin
Lynn Gardula, dem Kassierer
Gast Goerend, dem beigeordne-
ten Kassierer Robert Mancinelli,
dem Archivar Pol Bis und den
Beisitzenden Vic Bis, Fabienne
Krier, David Spitoni und Talissa
Spitoni zusammen. Kassenrevi-
soren sind Armand Wallig und
Jean-Claude Biver.

Die Harmonie Sanem kann
zufrieden auf die vergangene
Saison zurückblicken. Und
auch der Kalender für die
kommende Saison ist wieder
gut gefüllt.

Paul Huybrechts

Stolz auf das Resultat des „Concours“
GENERALVERSAMMLUNG Harmonie Concorde Sanem

BETTEMBURGKürzlich fand im
Altersheim „an de Wisen“ die Di-
plomüberreichung der Luxem-
burgisch-Kurse statt. Seit bereits
13 Jahren werden hier Luxem-
burgisch-Kurse für die franzö-
sischsprachigenMitarbeiter orga-
nisiert.
Ziel ist es einerseits, die
Sprachkompetenzen des Perso-
nals zu fördern, um die Integrati-
on in ihr Arbeitsumfeld zu er-
leichtern, und andererseits, den
Bewohnern der Residenz die
Möglichkeit zu bieten, sich mit
dem Personal in ihrer Mutter-
sprache zu unterhalten.

Die Kurse wurden von Irène
Hoffman-Felten geleitet. Insge-
samt bestand der Unterricht aus
108 Kursen, davon 38 für Anfän-
ger und 33 für Fortgeschrittene.
Dieses Jahr haben auch zum ers-
ten Mal Mitarbeiter aus der Ver-
waltung an den Kursen für An-
fänger teilgenommen. Die luxem-
burgischen Kollegen erhielten in-
des Schrift-Kurse in Luxembur-
gisch. Ein Abschlussexamen er-
folgte Ende Juli. Das Resultat:
Sechs Mitarbeiter haben den An-
fängerkurs bestanden und sechs
Mitarbeiter den Kurs für Fortge-
schrittene.

SPRACHKURS Besser verstehen und verstanden werden

Sie lernten Luxemburgisch

Stolz präsentieren die Kurs-Absolventen ihr Diplom


