Mammutprogramm
Osterfest 2013 im Préizerdaul
28/03 bis zum 1/4/2013
Am Osterwochenende lädt das lokale „Syndicat d’Initiative“ und die Gemeindeverwaltung Préizerdaul zu den traditionellen
Osterfeierlichkeiten in Bettborn (Préizerdaul) ein, wo zahlreiche Zuschauer aus allen Teilen des Landes sowie aus dem nahen
Grenzgebiet am Ostersonntag und am Ostermontag erwartet werden.
„Ouschteren am Préizerdaul“ ist schon lange ein Begriff für interessante Ausstellungen, Kunst Spass und Musik, aber das
diesjährige Programm sprengt das je dagewesene.
Das lokale Syndicat d’Initiative bietet ein umfangreiches Programm im und um das Kulturzentrum „Op der Fabrik“ an, wo das
Hauptthema in diesem Jahr „ Auto- und Motor-sport“ sein wird. Um dieses Thema so umfangreich wie möglich zu belichten
wird nebst Kulturzentrum und Festzelt, in diesem Jahr auch noch die Sporthalle in Bettborn komplett mit einbezogen.

Osterausstellungen : Auto- und Motorsport / Super, Einmalig –ein absolutes „must“
Der Préizerdaul ist sicherlich eine Hochburg des luxemburger Automobilsports. Schon Anfangs der 60er Jahre fand im
Préizerdaul das allererste Stockcars-rennen in Luxembourg statt, was im Jahre 1963 vom Syndicat d’Initiative organisiert
wurde. Erinnern wir auch an die ersten Veranstaltungen des „Rallye de Luxembourg“ im Préizerdaul und Umgebung, die
leider durch einen tödlichen Unfall im Jahre 1982 ein abruptes Ende fanden. „Die Rallye de Luxembourg“ wurde jetzt vor
zwei Jahren wieder im Rallyeprogramm aufgenommen und wird auch heute wieder im Préizerdaul und Umgebung
ausgetragen. Ein anderes absolutes Highlight war sicherlich das „Tractor Pulling“ was über 25 Jahre zu den absoluten
Höhepunkten in den europäischen Kalendern geführt wurde, und wo in den letzten zehn Jahren sogar ein Lauf des
europäischen Eurocups im Préizerdaul in einer fantastischen Naturarena mit den 8000PS Boliden ausgetragen wurde.
So kam es dann auch dass nationale Autosport-legenden ihre Heimat im Préizerdaul hatten oder noch haben, wie zum Beispiel
der Sportler des Jahres 1970 unser Néckel Koob oder Johny Lagodny senior, die sich gegen Grössen wie Björn Waldegard,
James Hunt, Hans-Joachim Stuck, Sandro Munari, usw ..... gemessen haben! Oder Johny Lagodny junior im Autocross, der
letztes Jahr Vize-europameister in seiner Kategorie wurde !
Nicolas Koob gleich zweimal auf dem neunten Platz des Gesamtklassements der bekanntesten und ältesten Rallye der Welt,
der Monte wie sie kurz im Volksmund ausgesprochen wurde, war in dieser Zeit für so manchen Luxemburger Schüler ein
Alibi zu einer Auszeit während der obligaten Schulzeit, weil wir unbedingt live im Radio miterleben wollten, wie unser Néckel
in den einzelnen Spezialetappen abschloss...
Nëckel Koob der auch heute noch im Préizerdaul wohnhaft ist, wird während diesen Osterfeiern präsent sein und unseren
Besuchern für Autogramme und Fragen zur Verfügung stehen. Auch andere Autosportgrössen wie Koobs langjähriger
Beifahrer und grosser Rallyepilot Ali Kridel, der heute noch aktive Leon Linden oder Circuitspezialist Johny Lagodny senior
werden an diesem Wochenende im Préizerdaul nebst aktuellen Fahreren, wie Autocross-vizeeuropameister Johny Lagodny
junior oder Fahrern der Wengler Racing Ecurie mit von der Partie sein.
Kurz und gut : AUTOSPORT UND AUTOGRÖSSEN VOM FEINSTEN !!!
In der Sporthalle Préizerdaul wird an diesem Wochenende dem Publikum eine Auto-ausstellung der Superlative zur Schau
gestellt, beginnend mit noblen Oldtimern aus der Vorkriegszeit bis hin zu den modernesten Rallye-autos unsere Zeit. Eine
wirklich einmalige Autoausstellung die kein Autofan sich entgehen lassen sollte. Auch der lokale Walter Röhrl Fanclub wird
diese Ausstellungen mitgestalten sowie Jang Koutenko mit seinen fantastischen Autosportbildern
Für diejenigen die sich selbst mal hinterm Steuer ausprobieren wollen haben wir zwei professionnelle Simulatoren im Einsatz,
auf denen sie die eine odere andere Runde auf einer der bekanntesten Rennstrecken der Welt drehen können!

Unsere Künstlergallerie : „Ouschtergalerie.“
In der schon traditionellen „Ouschtergalerie“ im Erdgeschoss der Fabrik kann man dieses Jahr fantastische Werke der
luxemburgischen Künstlerin Claudine Maillet bewundern. Die in Useldange lebende Künstlerin arbeitet hier auch als
Kunsttherapeutin. All ihre Arbeiten entstehen intuitiv und regen zum träumen an. Diese Ausstellung ist ein absolutes „must“
für jeden Kunstliebhaber ! (www.cmn-art.lu)
Desweiteren wird in unserer Künstlergallerie Millie Mack aus Remerschen die Bilderausstellung mit ihren fantastischen
Werken aus Glas bereichern. Ausgefallene Glasobjekte und faszinierde Glaskunstwerke wird Millie Ihnen in unserer „Gallerie
d’arts“ ausstellen (www.milliemack.lu)
Beide Ausstellungen sind am Ostersonntag von 14 bis 18 Uhr und am Ostermontag von 10 bis 19 Uhr für sie geöffnet und wie
immer eintrittfrei!
Grosses Rahmenprogramm von Donnerstags bis Ostermontag
Die Osterfeierlichkeiten im Préizerdaul werden eingeläutet mit den offiziellen Einweihungen der Osterausstellung und dem
„Vernissage“ der Künstlergallerie die am Donnerstagsabend dem 28. März mit über 300 geladenen Gästen gefeiert werden.
Am Karfreitag wird es dann die Feuerwehr Bettborn sein, die Mittags auf Bestellung zum „gebaakene Fësch“ einlädt.
Am Samstagabend im Festzelt wird dann der lokale Jugendverein Oster-rock vom Feinsten mit DJ Dee mixen, und am
Sonntagabend wird der FC Préizerdaul/Réiden sie zum Tanz einladen.
Der Höhepunkt des Osterfestes markiert traditionell der Ostermontag - dies ohne Aprilscherz, obwohl der Ostermontag in
diesem Jahr auf den 1. April fällt!
Am frühen Morgen läutet das „Syndicat d’Initiative“ das Fest mit dem traditionellem Verteilen von 1000 Ostereiern in der
Hauptstrasse des Préizerdauls ein. Im Festzelt spielt dann ab 11h30 die Philharmonie Préizerdaul zum Apero-Konzert auf,
während dann nachmittags um 16h30 die „Schierener Musik“ gefolgt um 18h von der „Uespelter Musik“ zum Konzert
aufspielen werden.
Um 15h werden dann die Künstler von „ Pompiers on Fire “ ein unterhaltsames und feueriges Spektakel für jung und alt im
Festzelt anbieten.
In den Strassen um das Festzelt, der Sporthalle und des Kulturzentrums wird desweiteren ein riesiger Ostermarkt mit
zahlreichen Verkaufsständen organisiert werden, wo jeder Besucher sicherlich das eine oder andere Schnäppchen machen
werden kann. Eine Möglichkeit der körperlichen Betätigung wird auch am Ostermontag angeboten, und zwar in Form einer
Wanderung unter dem Thema „Unkrautgenuss im April“. Hier können die Wanderer unter fachlicher Begleitung „junge Wilde
des Frühlings“ kennenlernen, und deren Verarbeitung in der Küche (Einschreibung unter secretariat@preizerdaul.lu oder tel.
266 299 40)
Der Syndicat d’Initiative Préizerdaul wünscht frohe Ostern und schöne Stunden im Préizerdaul, bei hoffentlich freundlichem
Frühlingswetter.
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