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„Bicherthéik“ Schwebsingen erreicht mittlerweile 30 000 Einwohner

Ein Programm für Jung und Alt
Gemeinden Bous, Bad Mondorf und Remich schließen sich der Bibliothek an

VON MARC SCHOENTGEN

Seit ihrer Eröffnung vor zwei Jahren
hat sich die „Bicherthéik“ in
Schwebsingen zu einer erfolgrei-
chen Bibliothek entwickelt, die sich
nicht nur an die Bürger der Ge-
meinde Schengen richtet, sondern
auch den Nachbarkommunen auf
Luxemburger und deutscher Seite
zur Verfügung steht.

Schon beim Betreten der „Bicher-
théik“ in Schwebsingen spürt man
den Charme des Gebäudes und er-
kennt man, dass die beiden Leite-
rinnen Aline Pütz und Irmi Rous-
set die Räumlichkeiten mit viel
Herz und Liebe zum Detail ein-
gerichtet haben. Nach ihrer Er-
öffnung vor gut zwei Jahren hat
sich in der „Bicherthéik“ viel ge-
tan.

So wurden die Räumlichkeiten,
passend für eine Bibliothek, ge-
mütlich eingerichtet und der Bü-
cherbestand hat sich stark ver-
größert. Ob es der große Lesesaal,
der alte Sessel oder die gemütli-
chen Sitzgruppen sind, alles lädt
den Besucher zum Verweilen ein.
Neben der Möglichkeit, das In-
ternet zu nutzen, und dem Einse-
hen der luxemburgischen Tages-
zeitungen und Zeitschriften kön-
nen über 10 000 Bücher (Sachbü-
cher, Biografien, Romane, Krimis
sowie Garten- und Kochbücher) in
deutscher, aber auch in französi-
scher, luxemburgischer, engli-
scher und niederländischer Spra-
che ausgeliehen werden.

Besonders stolz, so die Verwal-
terin der „Bicherthéik“, Aline Pütz,
sei man auf die vollgespickten Re-
gale der Luxemburgensia und auf
die Kinder- und Jugendabteilung
mit den neuesten Büchern.

„Über unsere Internetseite kann
man seine ganz persönliche On-
line-Recherche starten und im ge-
samten Medienbestand die Ver-
fügbarkeit seines Wunschbuches
durchstöbern“, so Aline Pütz. „Im
Laufe der vergangenen Monate hat
sich die ,Bicherthéik‘ zum belieb-
ten Treffpunkt für Alt und Jung
entwickelt“, so Irmi Rousset.

Besonders die Kinder und Ju-
gendlichen liegen den Verwalte-
rinnen am Herzen. „In enger Zu-
sammenarabeit mit der ,Maison
relais‘ der Gemeinde Schengen ha-
ben wir einen Schriftstellerklub
geschaffen und die Kinder sind be-
geistert“, so Aline Pütz. So ver-
sammeln sich die interessierten
Kinder regelmäßig in der „Bi-

cherthéik“ und schreiben bzw.
malen an einem Buch über „Lilly
Musel“, jener kleinen weißen En-
te, die sich am Moselufer aufhält.

Auch das Rahmenprogramm der
Bibliothek kann sich sehen lassen:
Am 25. Februar, um 15 Uhr, orga-
nisiert man unter dem Motto „Vun
Elefanterüsselen an Afeschwänz“
eine Lesung indischer Märchen für
Kinder und am Mittwoch, dem 26.
März, um 19.30 Uhr, lesen und er-
zählen Josée Klincker, Christiane
Kremer und Luc Marteling aus
dem letzten Krimibuch von Josy
Braun, „Armagnac“.

Ein besonderer Leckerbissen
erwartet Groß und Klein dann am
Sonntag, den 13. April in Bürme-
ringen: In enger Zusammenarbeit

mit der Gemeinde Schengen und
der „Bicherthéik“ wird im Centre
Maus Ketti um 15 Uhr der Wis-
senschaftsjournalist und deut-
scher Fernsehmoderator, Jean
Pütz, mit seiner „Pützmunter-
Show“ auftreten.

Vereinbarungen mit anderen
Gemeinden abgeschlossen

Zu der „Bicherthéik“ gehört in-
zwischen auch eine „Fotothéik“,
die von Nico Theisen verwaltet
wird. „Wir sammeln wichtige und
weniger wichtige Fotos aller Art,
die das Gemeindeleben wider-
spiegeln“, so Theisen. Fotos wer-
den gesammelt, gescannt und ar-
chiviert und für die kommenden
Generationen erhalten. Neben der

Gemeinde Schengen haben auch
die Gemeindeverantwortlichen
der Gemeinden Bous, Bad Mon-
dorf und Remich die regionale Be-
deutung der Bibliothek erkannt
und unterstützen dieses Vorha-
ben. So wurde kürzlich, im Rah-
men einer kleinen Feier, eine Ver-
einbarung zwischen den vier Ge-
meinden unterzeichnet.

Das Abkommen sieht die ver-
stärkte Zusammenarbeit der Ge-
meinden vor. So sollen die Bürger
der beteiligten Gemeinden in Zu-
kunft über das Bestehen und die
Aktivitäten der Bibliothek infor-
miert und gemeinsame Autoren-
und Dichterlesungen organisiert
werden. Neben den Einwohnern
der Gemeinde Schengen und Perl
(D) können demnach ab sofort
auch die Einwohner der Gemein-
den Bous, Bad Mondorf und
Remich kostenlos Bücher auslei-
hen. Der Bürgermeister der Ge-
meinde Schengen, Ben Homan,
lobte Aline Pütz für deren uner-
müdlichen Einsatz und kündigte
den Ausbau des Dachbodens zur
weiteren Nutzung der Bibliothek
an.

Unterzeichneten die Konvention: Die Bürgermeister Henri Kox (Remich), Jos. Johanns (Bous), Lex Delles (Bad
Mondorf) und Ben Homan (Schengen) (v. l.n. r.) unterzeichneten die Vereinbarung. (FOTO: MARC SCHOENTGEN)

Öffnungszeiten
der „Bicherthéik“
Die „Bicherthéik“ in Schwebsingen hat
ihre Türen jeweils montags, dienstags
und donnerstags von 14 bis 18 Uhr,
mittwochs von 9 bis 12 Uhr, freitags
von 9 bis 12 sowie von 16 bis 18 Uhr
und an den Samstagen von 9 bis 12
Uhr geöffnet. Weitere Informationen
sind erhältlich unter der Telefonnum-
mer 23 60 92 49 oder auf der Inter-
netseite der Einrichtung.

n www.bichertheik-schengen.lu

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr
Feuerwehr aus Canach-Lenningen und Wormeldingen zeigen sich zufrieden

Zur gemeinsamen Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehrver-
eine Canach-Lenningen und Wor-
meldingen begrüßte Roger Ney-
ens, Wehrleiter von Canach-Len-
ningen, die zahlreich erschiene-
nen Gäste im lokalen Festsaal.
Nachdem er kurz auf die bevor-
stehenden Projekte eingegangen
war, hob Fernand Dax in seiner
Ansprache die hervorragende Zu-
sammenarbeit zwischen der frei-
willigen Feuerwehr Canach-Len-
ningen und der aus Wormeldin-
gen hervor.

Erny Schumacher ging in seiner
Ansprache auf die Einsätze des
vergangenen Jahres ein. Mit ei-
nem Effektivbestand von 53 akti-
ven Mitgliedern bewältigten die
beiden Vereine zusammen 100
Einsätze, davon 19 Brand- und 81
technische Einsätze. Des Weite-
ren lobte der Redner die ausge-
zeichnete überregionale Zusam-
menarbeit mit der freiwilligen
Feuerwehr aus Wincheringen (D).

Im Bezug auf die Neuanschaf-
fungen wurde betont, dass im
kommenden Jahr der Kauf eines
Hilfeleistungstanklöschfahrzeug,
eines Kommandofahrzeuges so-

wie eines Großraumlüfters für die
Region notwendig seien.

Der Sekretär Roby Schmit
blickte auf ein umfangreiches Jahr
mit zahlreichen Aktivitäten zu-
rück. Die Vereinssitzungen,
Brandvorbeugungsarbeiten, Zu-
sammentreffen der Vorstände oder
Gespräche mit den kommunalen
Verantwortlichen lassen auf ein
Total von 277 Aktivitäten schlie-
ßen.

Tag der offenen Tür am 29. Mai
in mehreren Gemeinden

Seit dem Jahr 2006 arbeiten die
Feuerwehr aus Canach-Lenningen
und Wormeldingen zusammen.
Seit 2011 besteht zudem eine enge
Zusammenarbeit mit dem Feuer-
wehrkorps aus Flaxweiler und bie-
tet großes Potenzial, wie Roby
Schmit im Anschluss erklärte. Im
laufenden Jahr findet am Donners-
tag, dem 29. Mai, (an Christi-Him-
melfahrt) ein Tag der offenen Tür
der Feuerwehren aus Canach-Len-
ningen, Wormeldingen und Flax-
weiler in Ehnen statt.

Die beiden Kassenberichte, vor-
getragen durch den Kassenwart
aus Canach-Lenningen, Patrick

Back, und den Kassenwart aus
Wormeldingen, Mathis Ast, fielen
indes positiv aus. Beide wurden
durch die Kassenrevisoren entlas-
tet.

Den Instruktionsbericht legte
anschließend Marcel Thill bei sei-
ner Rede den Gästen vor. Da eine
Ausbildung und eine stete Fort-
bildung unabdingbar sind, zählen
die Feuerwehren neben zwei
Atemschutzausbildungen in der
RAGTAL und 18 Übungen auch
zehn Gemeinschaftsübungen.

Ein weiterer Aktivitätsbericht
kam seitens des Jugendleiters Guy
Scholtes. Mit 14 Übungen und
zahlreichen Aktivitäten schloss
man das Jahr mit 29 aktiven Mit-
gliedern ab. Nachdem der Gerä-
tewart Jean-Claude Kieffer auf die
428 Wartungsstunden einging,
lobte der Bürgermeister der Ge-
meinde Wormeldingen, Jean Bein-
ing, den richtigen Entschluss der
Zusammenarbeit und bedankte
sich bei allen freiwilligen Helfern
für ihr Engagement.

Als Gemeindevertreter aus
Lenningen lobte Guy Barten die
adäquate und wertvolle Arbeit im
Dienste der Bürger. (J.W.)

Junglinster : Hilfe für Wildtier-
Pflegestation

Im September 2013 organisierte die Umweltkommission der Gemeinde
Junglinster gemeinsam mit Förster Jean-Claude Pitzen und seinen Mit-
arbeitern ein „ Bëschfest“ in der Nähe des Strohhauses auf Schiltzberg.
An diesem Tag wurden die Waldarbeiten praktisch vorgeführt. Zum
Schluss wurde eine Korde Holz versteigert, deren Zuschlag Hubert Lan-
ckohr aus Fischbach zum Preis von 220 Euro schließlich erhielt. Der Er-
lös des Festes wurde kürzlich, im Beisein des Umweltschöffen der Ge-
meinde Junglinster, Mike Hagen, an Philippe Müller, Pfleger der „ Flee-
gestatioun fir wëll Déieren“ in Düdelingen, überreicht. Muller be-
schrieb kurz die Aktivitäten der Station und Erläuterungen für den Fall,
wo ein verwaistes Jungtier oder ein verletztes Wildtier aufgefunden wird.
Interessant war zu erfahren, dass kürzlich bei der Station ein Uhu ab-
geliefert wurde, der in einem Becken der Kläranlage von Junglinster ge-
funden wurde. (TEXT/FOTO: DENIS DIMMER)


