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12 000 Euro fir Hëllefsorganisatiounen
Nächste Basar vun de Fraen a Mammen Zéisseng ass de 4. Mäerz

Lëtzebuerg. An der Generalver-
sammlung vun de Fraen a Mam-
men Zéisseng gouf de Benefice vum
Basar un e puer Associatioune wei-
dergeleet. Als Ofschloss vun en-
gem aarbechtsräiche Joer huet
d'Presidentin Mariette Welter
d'Generalversammlung am Sall ën-
ner der Kierch opgemaach.

No enger Gedenkminutt fir déi
verstuerwe Membere gouf den Ak-
tivitéitsbericht vum leschte Joer
vun der Sekretärin Marcelle Faber
presentéiert mat ënner anerëm dem
traditionelle Basar souwéi de Be-
deelegungen un de gemeinsame
Manifestatioune vun den Zéissen-
ger Veräiner wéi Adventsmaart, Bi-
chermaart an Duerffest.

Divers Ausflich si gemaach ginn
a present war d'Sektioun ë. a. bei
der 70-Joer-Feier vun der ACFL an
an der Generalversammlung. De
Keessebericht vum Annie Oehmen
gouf vun de Keesserevisoren ap-

prouvéiert. Dank dem gudde Re-
sultat vum Basar konnten
Donen am Wäertvun 12 000 Euro
verdeelt ginn, an zwar un e Projet
vun der ONG CSI, un d'Hëllefs-Ak-
tioun vun der ACFL, un Millipap,
„Hëllef fir Sambia“, Schrëtt fir

Schrëtt, „Foi et Lumière“ Miersch
an Ettelbréck, les „Amis de Piraja“
Merl, „Noël de la Rue“, d'Tscher-
nobyl-Kanner souwéi un déi Zéis-
senger Kierchefabrick.

Um Programm vun deenen
nächste Méint steet am September

eng Visite vun de „Sources de Ro-
spert“ souwéi dem Waassertuerm
zu Bäerduerf, am November Da-
gesrees op d'Kreativwelt Frankfurt;
am Dezember ass e Besuch op e
Chrëschtmaart geplangt, op
Äschermëttwoch 2018 gëtt engMass

fir déi verstuerwe Memberegelies.
Den Datum vum nächsten Zéis-
senger Basar ass de 4. Mäerz 2018.

Während dësem Owend gouf
deem aus dem Comité austrieden-
den awer weider matschaffende
Member Maichen Faber fir déi
laangjäreg Aarbecht mat engem
Bouquet BlummeMerci gesot an als
neie Comitésmember gouf d'Chris-
tiane Schanet opgeholl.

Als Ofschloss hunn d'Liliane
Zangerlé an de KaplounPiotr Sass
am Numm vun der Por de Fraen a
Mamme Merci gesot fir déi gutt Ze-
summenaarbecht an de Wonsch ge-
äussert, och weider op d'Matsch-
affe kënnen ze zielen. Uschléis-
send huet d'Madame Wagner vu
„Schrëtt fir Schrëtt“ iwwert d'Hël-
lef an de Fonctionnement vun hirer
Associatioun geschwat, an de Bob
Kirsch vunCSI huet iwwert Proje-
ten am Vietnam an am Peru infor-
méiert. C.

Direkt e puer Vereenegunge goufen ënnerstëtzt.

Auf den Spuren ihres Ahnen
Ehepaar Schmitz aus den USA wurde im Archiv von Luxracines fündig

Walferdingen. Elf Besucher hatten
sich im August im Archiv von Lux-
racines in der Rue de l'Eglise ein-
gefunden, um in Dokumenten über
ihre Familiengeschichte zu stöbern.
Besonders Richard Schmitz aus
Minnesota/USA fand Dokumente
über seinen Ahnen, den Auswan-
derer Jean Schmitz, geboren in Bis-
sen am 9. Februar 1854. Dank der
Buches „Bissen seit eh und je“ von
Vic Kalmes und der Volkszählung
von 1861 konnte der Besucher aus
Amerika genau lokalisieren, wo sei-
ne Ahnen wohnten und zwar in
„Gerends“, Katasternummer 974, in
der Kapellenstraße. Das Bild zeigt
René Daubenfeld, der „Auswande-
rer-Spezialist“, mit seinen Gästen,
Herr und Frau Schmitz aus den
USA. Rob Deltgen via mywort.lu

Die Besucher aus Minnesota fanden Informationen über den Auswande-
rer Jean Schmitz, der 1854 in Bissen geboren worden war.

Ein schönes Fest rund um den „Kraiderwësch“
Ortsverein „Terra Préizerdaul“ hatte „Léiffrawëschdagfest“ organisiert

Préizerdaul. Der neue Ortsverein
„Terra Préizerdaul“ organisierte
bereits zum zweiten Mal in Folge
an Maria Himmelfahrt im Rahmen
eines „Léiffrawëschdagfest“ eine
Veranstaltung, bei der sich alles
um den „Kraiderwësch“ drehte.

Wegen des schlechten Wetters
musste das Programm umgestaltet
werden, so dass man trotz guter
Laune allen Gästen einen unter-
haltsamen Nachmittag bieten

konnte. Nach dem Apéro wurde
das Mittagessen im, passend zur
Jahreszeit geschmückten Festsaal
„op der Fabrik“ aufgetischt. Bei
flotter Unterhaltungs- und Tanz-
musik mit Entertainer Ferdy ließ
man sich das Dessert-Buffet in der
Kaffeestube am späten Nachmit-
tag auch gut munden.

Bereits am frühen Morgen hat-
ten die Oldtimerfreunde eine gan-
ze Reihe von historischen Trak-

toren im Außenbereich des Kul-
turzentrums ausgestellt, die auf
viel Interesse stießen und deren
Besitzer zu einer gratis Rundfahrt
einluden. Den Abschluss des Fe-
stes bildete im Abschluss an die
Erzählung einer Kräutergeschich-
te die Segnung des „Wësch“ durch
Dechant Nico Jans. Jeder Gast
durfte einige Zweige mit nach
Hause nehmen.

Charles Reiser via mywort.lu

Wegen des schlechten Wetters musste das Programm umgestaltet werden, so dass man trotz guter Laune allen
Gästen einen unterhaltsamen Nachmittag bieten konnte.

Ein Meisterteam formen
Tischtennisverein wird nächstes Jahr 50

Howald. Im Mittelpunkt der Ge-
neralversammlung des „Dësch-
Tennis Houwald“ im Sportzent-
rum auf Holleschbierg standen die
erfolgreich geführte Jugendpolitik,
der geplante Bau der neuen Sport-
halle, das Engagement eines Spit-
zenspielers und das 50. Jubiläum
des Vereins 2018.

Präsident Frank Schreiber be-
schrieb die sportliche Saison 2016-
17 als erstklassig. Die erste Senio-
ren-Mannschaft platzierte sich in
der BDO-TT-Liga auf dem vierten
Platz. Zusammen mit den Spielern
Ademir Balaban und Marc Dielis-
sen wurden gute Resultate erzielt.
Super Klassemente gab es bei den
Jugendmannschaften mit zwei
Meistertiteln bei den Minimes und
Jeunes.

98 lizenzierte Spieler gab es im
Laufe der Saison und angesichts
der zur Verfügung stehenden Inf-
rastrukturen stößt man an seine
Grenzen. Die Gemeinde wird eine
zweite Sporthalle auf „Hollesch-
bierg“ mit einem Saal für den DT
Howald bauen.

Das erste Kulturfest des Ver-
eins auf Howald verlief erfolg-
reich und wird am 13. Mai 2018
wiederholt. Philippe Polfer be-
leuchtete sämtliche Resultate und

Plätze der Spielerinnen, Spieler
und Mannschaften, die man auf
www.dth.lu nachlesen kann. Die
TT-Schule funktioniert tadellos.
Chef-Trainer Henri Dielissen gab
wichtige Richtlinien für die Zu-
kunft vor.

Als neuer Spitzenspieler kommt
Cekic Irfan vom DT Ettelbrück.
Die Spielerinnen und Spieler wer-
den in Zukunft durch drei profes-
sionelle Trainer: Xia Cheng, Xu
Wang und Cekic Irfan betreut. Es
geht darum, eine Mannschaft zu
formen, die in absehbarer Zeit in
der BDO-League den Meister stel-
len kann. Er wies darauf hin, dass
der Howalder Ademir Balaban in
der Coque bei den internationalen
TT-Meisterschaften für „Jeunes“
den ersten Platz belegte.

Kassiererin Josée Backes trug
die Finanzlage vor. Dann kam es
zur Überreichung der Pokale und
Medaillen an die Gewinner der
Clubmeisterschaft. Die Team-EM
im Tischtennis findet vom 13. bis
17. September in der Coque statt.
Der Grand-Prix des DT Howald ist
am 8. Oktober und der Mini-
Grand-Prix am 31. Oktober auf
„Holleschbierg“.

Jean-Pierre Sibenaler
via mywort.lu

Verdienst-
volle Spieler

wurden
geehrt.


