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LUXEMBURG-BONNEWEG ZurGeneralversammlung imBonnewegerGewerkschafts-Casinobe-
grüßteHarmonie-PräsidentRobertScholeru.a.GuyGreiveldingundNicoWennmacher,Prä-
sident beziehungsweise Ehrenvorsitzender des Eisenbahner-Landesverbandes. 2013 verlief
in der erstenHälfte in musikalischer Hinsicht erfolgreich u.a. mit dem Frühjahrskonzert im
Casino. Enttäuschend verlief jedoch die zweite Hälfte mit der unerwarteten Demission des
DirigentenRomainKerschen.DieVertrauensbasiswar gestört. EinneuerChefmusste einge-
stellt werden. Ende Oktober wurde Reimund Berg nach Abstimmung durch die Musikanten
verpflichtet. Dasmusikalische Leben geht aber weiter und der neue Dirigent probt eifrig mit
seinenAktivendasFrühjahrskonzert ein, das am31.Mai stattfindet.

35 Proben im vergangenen Jahr
Sekretärin Edmée Pauly-Klein ging auf einige Organisationen der vergangenen Saison ein.
Sechzehn Aktivitäten fanden statt, davon fünf Konzerte, sieben Versammlungen, eineMusi-
kantenversammlung usw... DerVorstand kamsechsMal zusammen. Es gab 35Proben, die im
Schnitt mit 20 Aktiven besucht waren. Nicolas David, Jos. Meyer, Gérard Pauly, Gilbert Alf
und Edmée Pauly-Klein lagen beim Probenbesuch an den vordersten Plätzen. Bei den diver-
senAuftritten lag derDurchschnitt bei 22Musikanten,wobeiCharlesBellucci,NicolasDavid
undJean-Paul Schmitmit einemTotal von 100Prozent präsentwaren.DieGesellschaft zähl-
te amvergangenen31.DezembereinenDirigent:ReimundBerg, einenFähnrich, drei inaktive
Mitglieder sowie34MusikantenundMusikantinnenmitderSous-ChefinDanielleBlock.Der
Vorstand besteht aus siebenMitgliedern. Als neuesMitgliedwurdeGérard Pauly in denVor-
stand aufgenommen.

Das Programm für das laufende Jahr
Sekretärin Edmée Pauly-Klein stellte das Programm für laufende Jahr vor. Konzerte und
Ausgänge sind geplant:Am1.Mai: ErsteMai-Feier; am31.Mai:Frühjahrskonzert imGewerk-
schafts-Casino inBonneweg; am22. Juli: Konzert auf der „Plëss“; imOktober: Jubilaren-Fei-
er vomLandesverband; am14.Dezember:Winterkonzert imFestsaal desCasino usw...

Es kam zur Ehrung verdienstvoller Mitglieder, die von den drei UGDA-Vertretern Marc
Thill, JeanSchammoundRomainHenrion vorgenommenwurden: Die „Croix deMérite en
Argent“ erhielt Edmée Pauly-Klein für ihre zehn Jahre Aktivität als Sekretärin; die

„Croix deMérite en Vermeil“ wurde Robert Scholer für seine 20-jährige Präsidentschaft,
seit 1994, der Harmonie überreicht. Seitens der Gesellschaft wurden mehrere Musikan-
ten für ihre langjährigen Verdienste geehrt. Clemy Thimmesch, 25 JahreMitglied, wurde
zumEhrenmusikanten ernannt. SB.

Das Blechinstrument Trompete darf in keinerMusikgesellschaft fehlen Foto: Archiv

Reimund Berg - neuer Musikchef
Rück- und Ausblick bei der Eisenbahner-Harmonie

ie lokale Aktionsgruppe LEADER Luxemburger
Mosel (LAG) wurde 2003 gegründet und einige
JahrespäterinLEADERMiselerlandumbenannt.
Gemeinsame Projekte zur Förderung der RegionD

sind das Ziel der 14Gemeinden aus denKantonenGrevenma-
cherundRemichsowieder27nichtöffentlichenInstitutionen
aus verschiedenen Bereichen. Eines der Projekte vom LEA-
DER Miselerland ist der Integrationspakt, der im Juni 2012
vonverschiedenenPartnernunterzeichnetwurde.

Kürzlich fanden die zweiten „Assises de l’Intégration Mi-
selerland“ in Anwesenheit von Familien- und Integrations-
ministerin Corinne Cahen, den Vertretern der zuständigen

Gemeindekommissionen (CCI) des „Office luxembourgeois
de l’Accueil et de l’Intégration“ (OLAI) und der „Association
de Soutien aux Travailleurs Immigrés“ (ASTI) auf einem der
Moselschiffe inRemich statt.

Ministerin Corinne Cahen bedankte sich beim LEADER
Miselerland für die Initiative des „Pacte d’Intégration“, die
vor zwei Jahren zusammen mit den Gemeinden aber auch
mit anderen nationalen wie regionalen Vertretern aus ver-
schiedenenOrganisationen zustande kam. Der Integrations-
pakt beruhe auf dem Prinzip der „Responsabilité partagée“,
einemGesetz aus demJahr 2008, das die Schaffung der Inte-
gration auf nationaler und auf lokaler Ebene mit der Unter-
stützungder Zivilgesellschaft beinhalte, soCorinneCahen.

117 verschiedene Nationalitäten
Das Miselerland zähle fast 40.000 Einwohner, von denen
36%Nicht-Luxemburger aus 117 verschiedenenNationalitä-
ten sind. Demnach ist das Integrationsprojekt in der Mosel-
gegend von großer Bedeutung, damit die ausländischenMit-
bürger noch besser am sozialen, kulturellen und politischen
Leben teilnehmen. Ministerin Corinne Cahen bedankte sich
bei den Gemeindeintegrationskommissionen (CCI), deren
150 Mitglieder seit 2011 eine wertvolle Arbeit leisten. Inte-
gration sei auch einePriorität derneuenRegierung. AlleEin-
wohner sollen dieselben Rechte, Pflichten und Möglichkei-
tenhaben, so dieMinisterin in ihrerAnsprache.

Die Vertreter der Integrationskommissionen aus den Ge-
meinden Mertert, Grevenmacher, Flaxweiler, Betzdorf und
Waldbredimus informierten die anwesenden Delegierten
über ihre Aktivitäten in den jeweiligen Gemeinden. So hatte
z.B. die Gemeinde Mertert in den vergangenen zwei Jahren
einen großen Erfolg zu verbuchen hinsichtlich ihres Ange-
bots von luxemburgischenSprachkursen, andenennichtwe-
niger als 200 ausländische Einwohner aus Wasserbillig und
Mertert teilnahmen.

Nachdem Marc Weyer, Präsident des LAG, und Cathy
Schmartz, Verantwortliche des Projekts Integrationspakt,
sowie die Vertreter von OLAI und ASTI zu verschiedenen
Punkten Erläuterungen und Erklärungen gegeben hatten,
fanden zum Abschluss Austauschgespräche zwischen den
einzelnenVertretern statt. w

Integration weiterhin ein Ziel
vomLEADERMiselerland
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Eine Priorität auch für die neue Regierung

V.l.: Ministerin Corinne Cahen, Bürgermeister Henri Kox undMarcWeyer, Präsident des LAG, begrüßen den Integra-
tionspakt Foto: arm


