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Heute wird die "Bichertheik" in Schwebsingen offiziell eröffnet 

Bücherei uild gemütlicher Treffpunkt 
VON JEROEN VAN DER HOEF 

Rund sieben Jahre haben einige en
gagierte Mitglieder der Kulturkom
mission Wellenstein auf diesen Tag 
gewartet. Heute macht die 
"Bichertheik" in der ehemaligen 
Schule von Schwebsingen endgül
tig auf. Dabei sind die Planungen 
für die Zukunft noch längst nicht 
abgeschlossen. 

Die Gemeinde Wellenstein und 
indirekt auch die künftige Ge
meinde Sehengen haben ab heute 
ihre eigene Bibliothek. Dank der 
unermüdlichen und ehrenamtli
chen Mitarbeit einiger Mitglieder 
aus der Wellensteiner Kulturkom
mission erfolgt heute der offizielle 
Start der "Bichertheik" in Schweb
singen. Oft wurde die Geduld in 
den vergangenen Jahren gehörig 
auf die Probe gestellt, doch darü
ber möchte Aline Pütz, Präsiden
tin der kommunalen Kulturkom
mission, nicht mehr reden. Ihr, 
ihren Mitstreiterinnen und Mit
streitern geht es um das Jetzt und 
um die Zukunft. 

"Porte ouverte" am Samstag, dem 10. September, ab 10 Uhr 

Die "Bichertheik" hat ihr Zuhause in der ehemaligen Schule von Schwebsin
gen. (FOTO: !EROEN VAN DER HOEF) 

Zahlreiche Bücher in vor allem 
deutscher, aber auch in französi
scher, luxemburgischer, engli
scher und niederländischer Spra
che warten auf ihre Abnehmer. 
Die Bücher sind inzwischen klas
siert und systematisch in Regale 
gestellt worden. Dies soll nach den 
Worten von Aline Pütz aber nur 
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der Anfang sein. Gut erhaltene 
Bücher seien weiter willkommen. 
Darüber hinaus befmdet sich im 
ersten Stock der alten Dorfschule 
noch ein Raum, in dem die künf
tige "Fototheik" ihren Standort ha
ben: soll. Dort sollen (alte) Aufnah
men der· künftigen Gemeinde 
Sehengen ihren Platz haben. 
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Was die Bücher angeht, ist die 
Kulturkommission auch an portu
giesischen Werken interessiert. 
Mehr als ein Viertel der Einwoh
ner der jetzigen drei Gemeinden 
W ellenstein, Sehengen und Bür
meringen seien Ausländer. Da 
müsse man sich auch nach diesen 
Tatsachen richten. 

Die Kulturkommission könne 
sich vorstellen, so Aline Pütz, auch 
Leseabende und Workshops zu or
ganisieren oder nachmittags einen 
Lesetreff für betagte Bürger. Schon 
bei den Vorbereitungsarbeiten ha
ben uns viele ältere Einwohner 
besucht. "Wir möchten die Gemüt
lichkeit und die Atmosphäre, die 
eine Bibliothek ausmachen, pfle
gen", betont Aline Pütz. Getränke 
und eine Leseecke seien während 
der Öffnungszeiten vorhanden. 

Auch im organisatorischen Be
reich ist noch einiges zu erledigen. 
Die "Bichertheik" ist dem Syndikat 
"Am Haff'' zugeteilt, doch dieses 
darf keine Einnahmen durch Mit
gliederkarten empfangen. Es wird 
also offiziell eine Vereinigung ge
gründet; die dies verwalten soll. 
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Das Syndikat hat in der Vorberei
tungsphase den finanziellen Part 
übernommen. 

Ein Logo wurde auch geschaf
fen. Die Abbildung ähnelt dem 
"Nodenker", der Skulptur an der 
Mosel in Bech-Kleinmacher, sehr 
stark, doch diesmal widmet sich 
die Person einem Buch. Von der 
neuen "Bichertheik" mit unter an
derem Sachbüchern, Biografien, 
Romanen, Krimis sowie Garten
und Kochbüchern wird sich Kul
turmimsterin Octavie Modert 
heute ab 17 Uhr ein Bild machen. 
Dann ist die offizielle Eröffnung. 
Die "Porte ouverte" steht morgen 
Samstag ab 10 Uhr bis 13 Uhr an. 
Ab kommendem Dienstag soll der 
Betrieb dann laufen. 

Zweimal pro Woche offen 
Die .Bichertheik" ist jeweils geöffnet an 
Dienstagen zwischen 17 und 19 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. ln 
diesen Zeiten ist sie telefonisch zu 
erreichen unter der Nummer 
23 60 92 49. Die E-Mail-Adresse lautet 
bichertheik@pt.lu. 


