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Die Grundschüler des Zyklus 4.2. der Schule „an der Dällt“ wurden auf die offensichtlichen Gefahren hingewiesen,
denen sie künftig im Gymnasium begegnen könnten. (FOTO: CARLO THOSS)

Jugendliche auf lauernde Gefahren
aufmerksam gemacht

Schulprojekt „Suchtprävention“ in der Gemeinde Schüttringen

Auf Initiative des lokalen Jugend-
hauses Schüttringen fand für die
Grundschüler des Zyklus 4.2. der
Schule „an der Dällt“ das Projekt
„Suchtprävention“ statt. Es ging
darum, die Schüler der Grund-
schulabschlussklassen von Natha-
lie Nies, Christiane Muller und
Alain Stemper, die im September
ins Gymnasium wechseln werden,
auf die offensichtlichen Gefahren
hinzuweisen, denen sie künftig be-
gegnen könnten: Kontakt mit Dro-
gen und Gefahren im Internet.

Die Einheit der Polizei, unter
der Leitung von Kommissar Lau-

rent Goedert, sprach während der
Ausbildung das Thema in allen
Details an, erklärte die Drogen,
deren Wirkung und die tunlichste
Absage und Abwehr im Vorfeld.
Darüberhinaus zeichnete Debbie
Plein von „BeeSure“ die im Netz
lauernden Gefahren auf.

Die Eltern konnten sich über die
Einzelheiten beim entsprechen-
den Informationsabend über das
Vorsorgeprojekt informieren.
Selbstvertrauen und Gruppenge-
fühl der Jugendlichen seien ein
guter Abwehrmechanismus gegen
jede Versuchung, dies ging aus

Spielen eines Erlebnispädagogen
vor Ort hervor.

Den Abschluss des Projektes
bildeten einerseits eine Rallye, die
vom Jugendhaus durch die Ver-
antwortlichen Guy Schmit und
Tina Boesen veranstaltet wurde,
sowie ein Grillabend, bei dem
Schöffe Jean-Paul Jost den Absol-
venten den „Internet-Führer-
schein“ überreichte. 

Alle Teilnehmer erhielten des
Weiteren ein T-Shirt mit dem
nach einem Motiv von Angi Pai-
xao entworfenen Logo zum aus-
gewählten Thema. (c.t.)

Sieger der „Phantasy World“ in Hesperingen ermittelt

Vor einigen Tagen fand im „Beach Club“ im Park in
Hesperingen die Preisüberreichung im Rahmen der
„Phantasy World“ statt. „Phantasy World“, von der
Gemeinde Hesperingen, dem lokalen Jugentreff und
dem „Service national de la jeunesse“ (SNJ) organi-
siert, das waren 32 Schaufensterpuppen, die auf
verschiedenste Art und Weise dekoriert, die Wege
im Park säumten. Am Projekt waren landesweit 15
Jugendhäuser, zwei Lyzeen, zwei Foyers und die
örtliche „Art à l’Ecole“ beteiligt. Kim Schortgen vom
SNJ resümierte das Projekt mit den Worten „Unsere
Jugend ist kreativ“ und verkündete die Resultate. Bei
der Online-Abstimmung trug das Jugendhaus Betz-
dorf mit „My Life as a Teenager“ den ersten Preis
davon, gefolgt von „Lucy“ des „Lycée technique
Michel Lucius“ und „Lars“ vom Jugendhaus Mamer.

In den Augen der Jury belegten das Jugendhaus Esch
mit „SOS“ und dem „Jugendtreff Hesper“ mit der
„Oeko-Tussy“ den dritten Platz, der zweite Platz ging
an den „Jugendtreff Déifferdang“ mit „Donnez-moi
des ailes“ sowie an „Betreit Wunnen fir jonk Leit“ aus
Hesperingen mit „Réflexions et points de vue“,
während das „Foyer Noémie“ aus Limpertsberg den
ersten Platz mit „Avanito“ belegte. Bürgermeister
Marc Lies gab bekannt, dass vom 5. bis 15. September
die Originalwerke, nach der Restaurierung durch
Carole Lauer, im Einkaufszentrum „Belle Etoile“
ausgestellt und dort am letzten Tag versteigert
werden. Der Erlös wird einem guten Zweck zuge-
führt, den die Jugendlichen durch Mitbestimmung
per E-Mail an juncker.romain@jugendtreffhesper.lu
bestimmen werden. (TEXT/FOTO: GILBERT LINSTER)

14 équipes pour 515 licenciés
Le Football Club US Hostert mise sur la jeunesse

Le président Jacques Wolter, de-
vant une assistance traditionnelle-
ment nombreuse a salué récem-
ment les membres de la grande
famille des Verts pour l´assemblée
générale ordinaire. La saison passée
au plus haut niveau a été, du point
de vue sportif, malgré la descente
en PH, une expérience intéressante
et importante pour le club. Nom-
breux sont quand-même les points
positifs qui peuvent être retenus de
cette aventure. Reste à noter entre
autres un bilan financier équilibré.

La situation actuelle reflète
donc la position sportive que le
club s'est donnée comme objectif
il y a quelques années, c'est-à-dire
la stabilisation au niveau de la PH.

L'US Hostert s'est forgée une
bonne renommée dans le petit
monde du football luxembour-
geois. Ceci a été possible grâce à
un grand nombre de bénévoles,
qui par leur engagement journalier
assurent à tous les niveaux le bon
fonctionnement du club.

Au niveau de l'activité des
jeunes, a été cité le formidable
travail réalisé par l'équipe de la
commission des jeunes. Les efforts
consentis sont d'autant plus appré-
ciables car sur les dernières années,
à partir des niveaux cadets/juniors
une très grande partie des quelque
220 jeunes encadrés arrêtent leur
activité footballistique, un phéno-
mène observé aussi au niveau na-
tional. 

Pour la nouvelle saison, l'entraî-
neur Carlos Teixeira, assisté nou-
vellement de Mich Schanet, Steve
Kremer et Mouloud Beltitane, es-
pèrent une saison à nouveau pleine
de satisfaction. L'appui du comité,
des membres et des supporters leur

est assuré. Après le départ respecti-
vement l'arrêt pour fin de carrière
de plusieurs joueurs, un rajeunisse-
ment important du cadre devrait
permettre de planifier à plus long
terme.

Après avoir donné à l'unanimité
décharge au comité, l'assistance a
voté pour une augmentation à 80
euros de la cotisation annuelle
pour les membres-joueurs alors
que les membres non-joueurs res-
teront à 60 euros.

Un bref bilan du président de la
commission des jeunes Jean-Phi-
lippe Boever, les mots du président
de la section des vétérans Conny
van der Zande et finalement le
rapport des responsables «pronos-
tics»  Albert Reckinger et François
Neu, avec la remise de leurs dons
au club, ont conclu la partie offi-
cielle de cette assemblée.

L'échevin Jean Schiltz a ensuite
annoncé la construction d'un abri
avec sanitaires, un local technique
pour le club et la commune et une
salle de repos pour joueurs et arbi-
tres au terrain 2. Concernant la
problématique du manque d'em-
placements de stationnement, l'ini-
tiative prise par le club d'aménager
une aire de parking avec 90 empla-
cements en face du terrain princi-
pal a été appréciée. Lors de sa
réunion de comité, le FC US Hos-
tert a reconduit dans leurs tâches
les membres suivants: président:
Jacques Wolter; vice-présidents:
Gaston Schon et Jean-Marie Geis-
busch; trésorier: Gaston Schon; se-
crétaire: Jean-Paul Hoffmann;
membres: Stuart Atkinson, Jean-
Philippe Boever, Paul Greis, Claude
Kremer, Albert Reckinger, Georges
Schmit, Kees van Heesen. (C.)

Der Hund von
Züchterin und
Besitzerin Deb-
bie Gamble
ging als Sieger
hervor.
(FOTO: FABRICE
HENNEQUIN)

El Cide Du Wot A Thriller
Sieger in der Championsklasse

Ausstellung des Dobermann-Clubs in Gasperich

Am 15. Juli hatte der Dobermann-
Club seine jährliche Ausstellung
auf dem Trainingsgelände des
„Hondsclub Gasperich“ organisiert,
der auch für das leibliche Wohl der
Besucher sorgte. Nach der Begrü-
ßung dankte Präsidentin Marie-Jo-
sée Melchior den Richtern, Ausstel-
lern, Sponsoren und Vorstandsmit-
gliedern für ihre Unterstützung.

Zur Schau standen rund 100
Hunde aus zehn verschiedenen
Ländern (Belgien, Dänemark,
Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Luxemburg, Niederlande,
Polen, Ungarn und den USA). In
den zwei Ringen auf dem Gasperi-
cher Platz wurden 32 verschie-
dene Klassen gerichtet. Gegen
16.30 Uhr stand dann der Gewin-

ner fest: der schwarze Dober-
mann-Rüde aus der Champion-
klasse mit dem Namen El Cide Du
Wot A Thriller (Züchter und Be-
sitzer: Debbie Gamble). Die Aus-
steller haben die gute Organisa-
tion und Stimmung gelobt und
freuen sich auf die nächste Dober-
mann-Ausstellung in Luxemburg.

Die Gewinner: Baby Trophy:
Pride of Russia Ferrus (Züchter:
Alexandr Gorbachev, Besitzer:
Cornelia Habeth); Puppy Trophy:
Zhivago von Hunnoterra (Züchter
und Besitzer: Istvan Lödi); Junior
Trophy: Unna Daker Poland
(Züchter: Danuta Utrata, Besitzer:
Ralph Boston); BOB: El Cide Du
Wot A Thriller (Züchter und Be-
sitzer: Debbie Gamble). (C.)


