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Jugendmesse bei
„Pimp my church“ Esch
Am kommenden Sonntagabend,
dem 23. November, lädt die Ju-
gendkirche Esch wieder alle inte-
ressierten Jugendlichen und we-
niger Jungen zur Jugendmesse
ein. Um 18.30 Uhr beginnt der
Gottesdienst in der Kirche
St-Joseph in der Rue de l’Eglise.
Ab 17.30 Uhr probt der bekannte
Jugendchor „Caravane“, der die
Messe gestalten wird. Alle Sän-
ger und Musiker dürfen gerne
das eigene Können mit ein-
bringen.

Zufriedene Gesichter sowohl bei den Vorstandsmitgliedern der Elternvereinigung als auch bei den Vertretern der
Lehrerschaft. (FOTO: LUCIEN WOLFF)

Elternvereinigung Rümelingen im Dienst der Schulkinder
Spenden für Früherziehung, Vor- und Primärschule

Die Elternvereinigung der Ge-
meinde Rümelingen lässt den
Schulkindern regelmäßig den Er-
lös ihrer Hauptaktivitäten zukom-
men. So auch dieses Jahr, als das
Schulfest, das Volksfest zum Na-
tionalfeiertag, die Teilnahme am
lokalen Straßenmarkt sowie ein
Lesenachmittag wiederum viel
Geld einbrachten.

Kürzlich hatte der Vorstand
seine ehrenamtlichen Mitarbeiter
und die Vertreter des Lehrperso-
nals zur Schecküberreichung ins
„Hôtel de la Poste“ eingeladen.
Präsident Paul Dupont hob die
ausgezeichnete Zusammenarbeit
zwischen Elternvereinigung und
Lehrpersonal hervor, umso mehr
da verschiedene Lehrpersonen
maßgeblich an sämtlichen Veran-
staltungen beteiligt sind. Der Red-
ner erinnerte daran, dass seine
Vereinigung seit der Gründung im
Jahre 1992 immerhin 20 000 Euro
für die Rümelinger Schulkinder
gespendet hat. Für dieses Jahr
wurden der Früherziehung 300
Euro zugesprochen, während die
Vorschulklassen mit 500 Euro be-
dacht wurden. Die Primärklassen
bekamen zwei Beamer im Wert
von 1 700 Euro geschenkt.

Im Namen der Lehrerschaft be-
dankte sich Frank Bausch für die
noble Geste.

Am kommenden 12. Dezember
findet die Jahreshauptversamm-
lung der Elternvereinigung statt.

Ein Cabaret-Abend mit Jhemp
Schuster ist für den 9. Januar 2009
vorgesehen. (LuWo)

Neues Heim in Niederkerschen: Vizepräsident Robert Haas (l.), im Bild mit
AGMP-Präsident Guy Kronz (r.) und Adrien Ecker, zuständig für die
Gestaltung der Webseite, stellte die Kollektion vor. (FOTO: GASTON FREYMANN)

AGMP zog nach Niederkerschen

Wertvolle Schätze
der Vergangenheit

Sieben Vitrinen beherbergen zahlreiche Fundstücke aus Luxemburg

Am Dienstag hatte die Vereinigung
„Amis de la géologie, de la minéra-
logie et de la paléontologie“
(AGMP) zur Eröffnungsfeier ihres
neuen Ausstellungssaals in Nieder-
kerschen eingeladen. 35 Jahre nach
der Vereinsgründung verfügen die
rund 100 aktiven Mitglieder jetzt
über ein eigenes Zuhause, in dem
sie ihre Fundstücke zeigen können.

In seiner Ansprache bedankte sich
Präsident Guy Kronz bei der Ge-
meindeverwaltung für die Räum-
lichkeiten, die sie der Vereinigung
kostenlos im ersten Stockwerk im
Haus Nummer 14 in der Rue de la
Résistance zur Verfügung stellt.

Bis zum Jahr 1990 hatten sich die
Mitglieder regelmäßig in der
Hauptstadt getroffen und verleg-
ten dann den Vereinssitz nach
Düdelingen. Jetzt, 35 Jahre nach
der Vereinsgründung, sind die
Mitglieder glücklich, im Brauerei-
städtchen Niederkerschen eine
feste Bleibe gefunden zu haben.

In dem neuen Zuhause besteht
für die etwa 100 AGMP-Aktiven
die Möglichkeit, ihre schönsten
Funde in einer der sieben vorhan-
denen Vitrinen auszustellen. Im
Gebäude, das sich gegenüber dem
Gemeindehaus im Ortskern befin-
det, sind neben den AGMP seit
längerer Zeit auch die Büros des

„Syndicat d’initiative“ und des
Archivars untergebracht.

Es war vor allem das Interesse
an der Vorgeschichte des Landes,
das die Vereinsgründer im Jahre
1973 dazu bewog, die Freunde der
Geologie, Mineralogie und Paläon-
tologie ins Leben zu rufen. Dies
geschah in einem Augenblick, als
es landesweit viele große Baustel-
len gab und reger Betrieb in den
Steinbrüchen herrschte, erinnerte
sich Vizepräsident Robert Haas.
Vor allem diese Orte sind in der
Regel sehr beliebt bei Amateur-
geologen, die ständig auf der Su-
che nach wertvollen Schätzen aus
der Vergangenheit sind. So gehen
auch manche interessanten Funde
auf das Konto von AGMP-Mitglie-
dern, die in Zusammenarbeit mit
dem Nationalmuseum auch ein
sehr detailreiches Buch über die
Geologie, die Erze und die Fossi-
lien aus dem Steinbruch Oettin-
gen/Rümelingen veröffentlicht
haben.

Die Gemeinde Niederkerschen
biete zahlreiche Gelegenheiten,
Überreste aus der Vorgeschichte
zu entdecken, hieß es weiter.
Lobenswert sei auch der Ent-
schluss gewesen, sich an den dies-
jährigen Ferienaktivitäten der Ge-
meinde Niederkerschen zu beteili-
gen und die Kinder mit ihrem
Atelier „Fossilien aus der Dino-
saurier-Zeit“ zu begeistern und
damit auf eine interessante und
vor allem lehrreiche Freizeit-
gestaltung hinzuweisen. (GF)

■ www.agmp.lu

Die clubeigene Anlage zog viele neugierige Blicke auf sich. (FOTO: LUCIEN WOLFF)

Modelleisenbahnertreff
in der Dellhéicht-Schule

„Porte ouverte“ beim MBM in Esch

Am Samstag fand beim „Modell
Eisebunn Club Bassin Minier“ der
alljährliche Tag der offenen Tür
statt. Zahlreiche Anhänger dieser
interessanten Freizeitgestaltung
fanden sich in den Clubräumen,
die dem MBM im Dachgeschoss
der Dellhéicht-Schule in Esch/Al-
zette zur Verfügung stehen, ein.
Für ein kleines Dutzend Hobby-
bastler, die sich dort zweimal pro
Woche versammeln, bleibt die In-
standsetzung der Clubanlage die
Hauptbeschäftigung.

Das Umändern von Basismodel-
len, um sie den luxemburgischen
Eisenbahnverhältnissen anzupas-
sen, benötigt zwar viel Zeit, gibt
den Mitgliedern aber die Genugtu-

ung, etwas Kreatives geschaffen
zu haben. Für die Besucher galt es
nicht nur die Clubanlage zu be-
wundern, sondern auch ihr haus-
eigenes Eisenbahnmaterial an dem
einen oder anderen Verkaufsstand
zu einem guten Preis zu vervoll-
ständigen. Die Dauervorführung
von Nico Birchens Film über CFL-
Strecken fand ebenfalls großen
Anklang. 

Laut Präsident Alfred Goedert
wird der MBM noch bis zum Jah-
resende an zwei Auslandsausstel-
lungen teilnehmen und zwar am
21. und 22. November in Bexbach
im Saarland und am 14. Dezember
in Schweich an der Mosel-Wein-
straße. (LuWo)
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Hobbyausstellung an
Adventsfeier zu Habscht
Den Cäciliechouer vun Habscht
invitéiert e Sonndeg, den 30. No-
vember, ab 10 Auer am lokale
„Centre polyvalent“ op hir
Hobbyausstellung an Advents-
feier mat Kaffisstuff. D'Mëtteg-
iessen (Sauerbraten oder Mignon
de porc aux champignons) ka bis
de 27. November tëscht 18 an 20
Auer um Tel. 26 32 02 04 reser-
véiert ginn. Um 11.30 Auer ass e
Concert-Aperitif vun der Harmo-
nie Habscht an um 15.30 Auer e
Concert mam „Cours de chant
choral fir Kanner“ an den „Hee-
melsdéiercher vum Lamperts-
bierg. Den Entrée ass fräi.


