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BONNEWEGER PRO BLEM E 

Schüffen- und Gemeinderat 
im Gesprach · 
mit de.m lnteressenverein 
Die in der letzten Nummer der ,,No1.,1v~lles de Bonrievoie" ange
kündigte Zusamrnenkunft- zwischen Schoffenrat und ,,Section 
lntérê.~s Locaux" fand am 8. Mai 1982 statt. 

ln gemeinsamem Einverstandnis hatte man von den im Brief vom 
20. Februar (siehe Ausgabe Nr. 8) aufgeführten Problemen, 4 ais 
prioritar bezei.chnet und den Hauptakzent der Diskussion, die in 
ei·nem Saal der Sporthalle stattfand, auf diese 4 Punkte gelegt: 
Place· du Parc, Fu8gan·gerweg zur Gailtenbeinmühle, Monu
ment aux Morts und Postprimare Schule. 

Prasident Fernand Thill begrüBte mit Genugtuung die i:ahlrei.: 
chen Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lydie Polfer, die 
Sc.hoffen Léon Bollendorff, Georg.es Margue, Jean Goedert, Paul 
Beghin, Marc Fischbach, sowie die Rate Henri Acke.rmann, Robert 
Angel, Guillaume Bour& Michel Delvaux, Ben Fayot, Jean Grem
.ling, Jacques-Yves Henckes, Jean-Paul ·Rippinger, Nic. Mosar, 
.Hilda Rau-Scholtus, (Albert Nicklaus und André Prost waren ent
schuldigt). 

Sekretar François Freic:he~l°trug die Problematik der zurückgehal
tenen Punkte vor und Bürgermeisterin Lydie Polfer gab hierzu 
ausführliche. Erlauterungen. Aus diesen sowie aus der anschlie
Benden Diskussion, an der sich die Vertreter des lnteressenver-

-eins ·und des Gemeinderates rege beteiligten, kann man folge:n
de ~eststellungen machen: 

1) Place du Parc. Die schon bestehenden Plane sollen gemaB 
Vorschlagen des lnteressenvereins umgeandert und ihm zur Ein-. 
sièht vorgelegt vyerden, GemaB diesen Planen soll der Kiosk re
noviert werden, der Platz soll teilweise ais Parking dienen (zwi
·schen Kiosk und lrminenstraBe), teilweise mitBanken und Grün
pflanzen versehen werden. Da· die gleichzeitig vorgesehene 
Wiedererrichtung der ,,Klouschterpaart" das ganze Projekt hin
auszuzôgern droht, sollenbeide Projekte unabharigig voneinan
der behandelt werden. 

2) FuBganger..: und Radfahrerweg in Richtung GantenbeinmQh
le. Um in einer.ersten Phase die Sicherheit der zahlreichen Ver
kehrsteilnehmer auf dieser Strecke zu verbessern, will die Ge-
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meïnde diesen Weg ais ersten aufdem Stadtgebiet mitVerkehrs
schikanen zwecks Geschwindigkeitsbegrenzung versehen· las
sen. Wenn der SIL aL,Jch dieses Vorhaben begrüBt, so besteht-sie 
jedoch immer noch auf der Amenagierung eines FuBgangerwe
ges. Madame Po.lfer verspricht, die Eigentumsverhaltnisse der 
anliegenden Parzellen· klaren zu lassen, laBt jedoch durchblik
ken, daB die Realisi·erung des Weges eher ein finanziel-les Pro-
blem darstellt. · 

3) Monument aux Morts. Die ldee,. das Denkmal an einer ande
ren Stelle zu errichten und in eine Leichenhalle zu integrieren, 
wird allgemein verworfe.n. Auch soll das Denkmal nicht mit ei
nem Sandstrahl gesaubert werden, sondern nur' ausgebessert 
werden. Ais' Stan dort für die Leichenhalle ,,préau couv~rt'' kame 
der Platz n'eben der ,;Morgue" in Frage. ' 

4) Der Bau der postprimaren Schule fallt in de~ Kompetenzbe
reich des Staates. Die Gemeinde stellt lediglich das G~lande z1;u 
Verfügung. Damit der definitive Standtort der Schule deri geplan• 
ten ,,Boulevard de l'Est" nicht beei_ntrachtigt, hat der Sçhôffen.r~t 
eine Studie des Verkehrsspezialisten· Glaser angefordert. Dies 
wiederum hat die Polemik um die Opportunitat dieses Bo:ule
vards,·derdas,,CroixdeCasperich" mit der Kirchberger Autobahn 
verbinden son, wieder aufflammen lassen. Das von Lydie Polfer 
befürwortete Projekt ais Alternative zur-,,Rocade de ~onnevoie" 
stieB auf mehr oder minder starke Ablehnung seitens des SIL und 
vieler Gemeinderate: Der Schaffen rat selbst konnte sich zu kei
ner geschlossenen Linie_ durchringen. Auf das Therna,,Boulevard 
oder Rocade'~ wird noch zurückzukommen sein. · . 

Eine Ortsbesichtigung der angeschnittenen.Punkte schloB diese, 
von allen Beteiligten begrüBte lriformationstagung.ab._ Bedauert 
wurde nur, daB aus Zeitgründen dié anderen P.robleme riur 
gestreiftwerden konnten. 

AbschlieBend hoffen wir, daB dies nur der Anfang eines regeren 
Kontaktes zwischen Gemeinde und Bürger "Yar, und daB ih ange~ 
messener Frist konkrete Realisationen folgen·werden. 
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PATISSERIE - CONFISERIE - GLACES 

D. Rubel-Fohl 
BONNEVOIE 
1 33, rue de Bonnevoie 
Tél. 490678 

Spécialités: Petits fours 
Pralines 
Bâmkuch 

Beratung und Verkauf 
durch den Fachhandel 

MONUMENTS FUNERAIRES 
GRANITS 
MARBRES 
CAVEAUX 
FONDATIONS 

MARCEL GELHAUSEN 

LUXEMBOURG 
235, rue de Cessange 
Tél. 4867 49 et 493710 

Um Letzeburger 
Versecherongsmaart 
un der Spôtzt ! 

d'letzeburger Gesellschaft 

LE FOYER 
2986 LUXEMBOURG 

Hoffentlech Ar Gesellschaft ! 

Gesellschaftssôtz: 

LETZEBUERG-KllRCHBIERG 
6, rue Albert Borschette 
Tél. 43 7437 

LETZEBUERG-STADT 
16, Bd Royal 
Tél. 47 06 54 

ESCH/ ALZETTE 
74-76, Bd Kennedy 
Tél. 5489 21 

Mir sichen Agenten am ganze Land 
Mir hun op vun 8.30 - 12.00 Auer 

an vun 1 3.30 - 17 .OO Auer 



[_, __ F_. c_~_A_R_IS ____ 

Gelegentlich der 60 Jah rfeier wi rd der FC AR IS einen Ku nsttel Ier 
herausgeben, welcher von Fritz Weiwers, · ehemaliger Spieler 
und vo·rstandsmitglied des FC ARIS, mit gro~em künstleri
schem Kônnen gezeichnet wurde. 

Des Motiv desTellers ist die alte Alzettebrücke in Bonneweg~ 
welche in den sechziger Jahren abgerissen wurde um · einer 
neuen modernen.Brücke Platz zu machen. · 

Zwei Ursachen haben das Organisationskomite der 60 Jahrfeier 
bewogen dieses Motiv auszuwahlen . 

.. . : : ...... ·.· .·: .- ... · ...... -
,. -::.· ..... ·.·, '. 

Zum ersten môchte.man dieses markante Bauwerk der Ortschaff 
Bonneweg in Erinherung behalten .. Besonders aber ist diesé 
Brücke in unmi.ttelbarem Zusammerihang mit der Gründung des 
FC ARIS. ln einem 1968 in derZeitung ,,Allez Aris" verôffentlich
ten Artikel begann Fdtz Weiwers die Gründungsgeschichte des 
FC Aris mit folgenden Worten : 

,,Es begann im Jahre 1921. Allabendlich fanden sich die Jungen 
des U nterdorfes von Bon neweg auf der Mauer der Alzettebrücke 
ein, um sich zu unterhalten. Die einen fischten in der zu dieser · 
Zeit noch fischreichen Alzette, andere trollten sich auf der Wie
se herum und eine andere Gruppe konnte den Zeitpunkt nicht 
erwarten, wo Sie sich auf.den kleinen freien Platz vor der Fabrik 
Dupré begeben konnte, um sich ihrem geliebten FuBballspiel 
hingeben zu kônnen." 

Der Teller kann erstanden werden di.Jrch Überweisung von 550 
Franken auf das Konto No BGL 308/ 096010-00 des Comité 
d'Organisation du 60e Anniversaire. du FC Aris bei der Banque 
Générale in Luxemburg.Wird er per Post i;ugestellt kostet er mit 
Porto 600 Franken. 

Das Kunstwerk wird in einer beschrankten Anzahl von Exempla
ren durch die Firme Villeroy & .Boch hergestellt und nummeriert 
von.1-400. 

En vente à partir du 5 juillet 19.82 

Couleurs J.P~ Kertz, rue du Cimetière 
Couleurs Guy· Stetten, rue Pierre Krier 
Bijout~rie Guy Offenheim.;.Stalder, rue de Bonnevoiè 
Coiffeur Camiile Klein, rue de·Bonnavoie 

ln M emoriam Pfarrer Henri TREFF 

Unfa!Sbar traf un.s am Vortag ··von Christi Himmelfahrt die 
Nachricht: ,,Pfar.rer Henri Treff hat uns plûtzli.ch·und unerwartet 
vedassen". Mit ihm haben wir einen guten Freund und fleissigen 
Mitarbeiter verloren, die ganze Pfarrei aber einen unersetzlichen 
und unermüdlichen Arbeiter im Weinberge Cottes. jé\ die groB
te Pfarrei des Landes, mit über 16.000 Ei.nwohnern, steht verwaist 
und ohne zu begreifen, vor·der groBen Lücke; die sein Hinschei-· 
.den gedssen. Pfarrer Treff war stets ein lebensbejahender, aufge
schlossener Mensch, dem keine Stunde zu früh und keine Stun
de zu spat war, si ch :einzusetzen für seine Pfarrkinder. D~ bewies 
am besten die Begrabnisfeier, bei der sich die·gro!Se Kirche von 
Bonneweg ais vlel zu klein erwies, u!ld alle Vereine.mit Fahne 
hinter seinem Sarg marschierten in einem langen. Trauerzug. Sie 
wollten ihm alle . die letzte Ehre erweisen, alle wc;:>llten .·sie Ah
sthied . vc::>n ihm nehmen, denn bei· allen war er geetirt. und 
beliebt.- · · 

Pfarrer Treff selbst hat sicher~ nicht daran gedac~t BorméWeg ·so 
schnell zu verlassen, ·denn er hatte noch viele und gmBe Pfahe, 
die er verwirklichen wollte; ab_e·r der Mensch denkt und Gott 
lenkt, dieser nahm ihm alles aus der Hand und hieB ihn si ch ausru-
hen, ·knapp_·einige Tage nach 'seiném 62; Geburtstag. . 

lm Andenken an. Herm Henri Treff und ihm zu Ehren, müssen wi~ 
zusammen stehen urid in seinem.Sinne weiterarbeiten; damit er, 
wenn er von Oben heï·abschaut, seine Freude an uns haben kann 
unq sieht, da.B sein Wirken in Bonneweg, in den 12 Jahren, die er 
b~i uns war, nicht umsonstgewesenist Pfarrer Henri Treff wird in 
Bonneweg unverge!Slich bleiben. AT. 

Jeunes ·Amis du football ! 
Vous aimez.jouer au football, et vous n'êtes pas encore membre 
d'un dub? · · 

Alors venez nous joindre au F.C. ARIS·Bonnevoie. 

L.e 15 juillet proèhain à partir de 15.00 heures sera organisée une 
journée de prospection pour joueurs nés après I.e 1er ao0t1968. li 
nous serai~ un pl.aisir de vous voir alors, voüs devez vous munir 
d'une tenu.é de sport, et apporter le nécessaire pour prendre la 
dc;>uche dans les installations du F.C. ARIS ~près la séance. 

La prospection sera guidée par Romain Rosenfeld et Fernand 
Schmit, nos entraîneürs responsables des équipes scolaires ~t 
poussins. 

~endez-vous le 15juiNet1982 au terrain du EC. ARIS Bonnevoie à 
15.00 hèures. Au plaisir de ·vous voif 

fo F.C Aris 



chaussures 
de 

bonnevoie 
8, rue auguste charles 

téléphone 489440 

madame 
tabouring-mergen 
vous conseille 
tous les jours de 
14.00 à 18.30 hrs 

le «petit» magasin au chaussures de 
très grand choix en sport - ville - luxe 

chaussures tous genres: nombreuses marques 
enfants renommées en 
jeunes gens provenance de 10 pays 
dames - hommes différents 

demandez à l'intérieur ce que vous ne voyez pas 
en vitrines, faute d'emplacement 

Pour vos vacances et 
vos voyages 

soc. des anc. ets. 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Théo EWEN 
BONNEVOIE 
25, rue Pierre Krier - Tél. 48.30.67 

Montres: 

TISSOT - PEQUIGN ET - OLM A 

Billets avions, chemin de fer, etc., 
une seule adresse: 

~ J. ~autocars i2, '0':= emile frisch 
VOYAGES 
4 SAISONS 

5, rue Jules Fischer 
LUXEMBOURG 
Tél. 48 2610 - Télex 1740 

s.è r.I. 
11, Avenue de la Liberté 
LUXEMBOURG 
Tél. 2 11 88 et 2 25 73 
Télex 1857 

la Terrasse - la B~ - Le Restaumnt - Il Au6eiye -
la Détente - Menu '61. Jour - Cuisine Boulyroise -
la Sa«e de Banquets - Les Piscines - Les Loisbs - Le Repos 

-

A~·Iidg 
à 2 km "' Centre-Vitre 
dans fa Vaffée dé ('.Afutte 

en pCdne forêt 
Accès par Bonnev. - Rue P. Krier 

Ouvert tout Ces jours de 10 à 1 lin -
Téfépfione 43 5313 



GroSer Erfolg des von der Entente organisierten Nachtmarches 

Am vergangenen 5. Juni um 22.00 Uhr fiel auf dem Parkplatz in 
Bonneweg der StartschuB zu dem von der Entente organisierten 
Nachtmarsch. Unter Leitung von Franz KOELLER marschierten et
wa 50 Bonneweger Trapper, unter lhnen Gemeinderatsmitglied 
André PROST, los. Bei herrlichem Wetter und ausgerüstet mit ei
ner Taschenlampe führte uns der Weg über den Boulevard de la 
Fraternité hinunter zur ,,Héedekë>ppchen" und bergauf zur Pul
vermühle. Bis dahin lag ich immer in der vordersten Gruppe, 

muBte aber den ,,Quetschebierg" hinauf etwas locker lassen und 
auch viele andere kamen hier arg ins Schwitzen. Am Chalet der 
,,Lions Bleus" vorbei m uBte ich feststellen, daB ich fast zur ,,lanter
ne rouge" geworden war, aber diesen Ehrenplatz lieB sich Herr 
Rock nicht nehmen. über die StraBe hinweg führte uns der Weg 
wiederum in den links der Alzette liegenden Hammerwald bis 
zur Schleifmühle und Gantenbeinmühle. Hinter der reparaturbe-

Fanfare Municipale et 
Fanfare Prince Henri 

Kinderfest vom 16. April 1982 
Um den Nachwuchs für die Fanfare Prince Henri zu sichern, ver
anstaltete die Bonneweger Musikgesellschaft am 16. April 1982 
ein Kinderfest auf der Wiese bei der ,,Schwemm", das einen un
geahnten Erfolg kannte. Um die 100 Kinder tummelten sich bei 
lustigen Spielen auf der Wiese, belohnt mit Kuchen und Limona
de. Die Mitglieder der Fanfare Prince Henri erklarten Instrumente 
und führten sie vor. Wir erhoffen uns von diesem Fest, welches 
das lnteresse der Kinder für die Musik wecken soli, .neue Schüler 
für die Musikschule. Es soli im folgenden Jahr wiederholt wer
den. 

SELF-SERVICE 

Epicerie TRIERW EILER 

BONNEVOIE 
131, rue de Bonnevoie 
Téléphone 48 25 94 

dürftigen Brücke bogen wir rechts in den Wald, wo uns ein dem 
F.C. Aris gewidmeter Weg (wer wuBte das ?) bergauf in die land li
che Luft von ,,Turpings Pôl" führte und dann zum Endziel, dem 
Chalet des ,,Coin de Terre et le Foyer", wo wir gegen Mitternacht 
nach etwa 10 Km Marsch ankamen. 

Alles war gut verlaufen. Nur einmal erschreckte uns ein unheimli
ches Geraschel im Gebüsch, aber ais Gespenster entpuppten 
sich die Jugend der Fanfare, die uns heimlich gefolgt waren. 

Bei unserer Ankunft im Chalet empfingen uns die Jungmusikan
ten mit Musik und .ein angenehmer Duft aus der Küche kam uns 
entgegen. Der von Herm Misch Donven und seiner Mannschaft 
praparierte ,,lerbessenbulli" und der ,,Pattchen" schmeckten uns 
um halb eins wie ein Kirmesschmaus und schnell war aile Müdig
keit vergessen 

Fernand Thill, Prasident der Entente, der die ganze Tour mitge
macht hatte - zwar oh ne Taschenlampe aber mit Zigarre- dank
te nach dem Essen allen Teilnehmern herzlichst. Einen beson
dern Dank richtete er an den Gartenbauverien mit seinen Helfern 
sowie an Franz Koeller, der lnitiator dieses Nachtmarsches und 
der auch diese herrliche Strecke ausgesucht hatte. Unser aller 
Dank geht aber auch an die 3 Jungmusikanten der Fanfare die 
zum Tanz aufspielten. 

Bei einer kameradschaftlichen Ambiance versammelten wir uns 
drauBen urn das Lagerfeuer, tanzten Polonaise, sangen und 
spielten bis spat in die Nacht hinein. Es war ein unvergeBlicher 
herrlicher Abend und samtliche Teilnehmer waren begeistert 
und froh dabei gewesen zu sein und drückten den Wunsch aus 
im kommenden Herbst einen weiteren Nad1tmarsch zu organi
sieren. M. T. 

P. S. Herzlichen Dank an Pol Leurs für den uns gezeichneten 
Cartoun. 

MOTO-CLUB BONNEVOIE 

Am 25. Juli organisiert der Moto:.Club Bonneweg, den zweiten 
,,Moto-Cross de la Moselle" in Ehnen. 

Nach seinem groBen Erfolg im vergangenenJahr, versprichtdiese 
Veranstaltung auch diesesJahr sportliche Hohepunkte.Die Renn
strecke wurde verbessert und interessanter gemacht und hat 
jetZt eine Lange von über 2 km, mit einer Mindestbreite von 
5 Metern. 

AuBer samtlichen luxemburgischen Fahrern nehmen auch sol
che aus Belgien, Deutschland, Frankreich und Holland teil. 

Training ab 9.00 Uhr, erster Start um 13.30 Uhr. 
Der Vorstand 

COULEURSG~ 
BONNEVOIE - 46, rue Pierre Krier - Tél, 48.28. 72 

Entreprise de peinture 

Grand choix en papiers-peints 
Revêtement de sol - Tapis 
Hobby, Jouets, Articles d'outillage 

Encadrements et Passe-Partout 
en tous genre 
Tous les articles pour l.es artistes 
Exposition permanente 
de tableaux d'art PARKING 



Unser Kochkursus 
Die ,,Entente des Sociétés de Bonnevoie'.'hatte auch diesen Win
te.r wieder.ein.en ~ochkursus o.rg~ni~iert, dieses Mal für Anfanger. 
Die Organisation ubernahm w1e ublich Madame A. Tibessart. Der 
Kursus selbst wurde geleitet von einer bewahrten Kochlehrerin, 
Madam~ Baustert. Volle 10 Wochen lang, vom 14. ·bis 25. Mârz 
kamen Jeden · Oonnerstag Abend 25 lemfreL;Jdige Dam en u·nd 
Herren zusammen, uni ein vollstandiges Menu zu kochen, beste- · 
he~d aus Suppe, · einer Vorspeise und einem. Hauptgericht: 
Fle1sch, Gemuse _und Kartoffeln, sowie einem delikatén.Oessert 

couleursm 
:J.-P. KERTZ~ 
Vitacryl Façade 

pour façades au grand air 
Peinture acrylique aux silicones 

s'applique sur ·n'importe quelle façade dans n;iniporte quelles 
conditions - et .. ·. s'y accroche . 

Vltacryl . 
est· respirant, fongicide, antl-bactérien et insensible aux alcalis 

VHacryl est hydrofuge. 

Distributeur généràl pour le Luxembourg . 

To!la .. lee. tra.va1c1_x. d.e peinture aont aolgneuaement exécutés par 
. noua-mêmes è un prix trèa ralaonnabl• 

Entreprises: J.-P. Kertz. Bonnevoie 

GroBer Saisonausverkauf 
.von . Herren- Dameri~ und 
Kinderartikel 
zi.J stark herabgesetzten 
Preisen 

mit Crème und Geback, Kuchen oder Torte. "Es herrschte eine 
herrliche ,,Entente" und es wurde mit Eifer gekocht, gebraten und 
gebacke~. Di~ Absc~luBfeier fand am 2. April statt; zu derselben 
hatten s1ch d1~ Herren Bollehdorff, Fischbach, Rollinger vom 
Sc~ylamt, ~ow1e Pfarrer ~enr~ Treff Lind die Presse eingefunden. 
Be1 der Fe1er nah_men die Teilnehmer mit Dank ihre ZeUgnisse 
entgegen. Madame Baustert erhielt ein schônes Geschenk und 
die <?,r~anisato~en '-"'.ùrden r:nït Blunien bedacht. Dann folgte der 
g~mutl1.che Teil be1 ,,Schrnttercher". und einem ,,süffigen Patt 
M1seler''. · 

willy ~EIH 
IMMEUBLES 

LUXEMBOURG 30, RUE GOÉTHE 
TEl,.EPHONE 2 92 91 

102, RUE DES MARAICHERS 
TELEPHONE 43 2Ô 60 

ACHATS 

VENTES 

LOCATIONS 

EXPERT!SES 
ASSURANC.ES 

GE;RANCES 

• 
TOUTES OPERATIONS 

IMMOBILIERES . . 
PROMOTION. IMMOBILIERE 

Maison NICKELS 
107, rue de Bonnevoie 
Tél. 480281 

· Parkgelegenheit 

A.T. 



~ CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : D'Entente vun de Bouneweger Vereiner : 
e inviteiert op hiren groussen e • • i BAL POPULAIRE i 
: e Samschdeg, den 10. Juli 1982 : 
• am Schoulhaff - J.B. Gellé-Stross • 
: (bei schlechtem Wieder am Festsall) : 

• • • Um 20.00 Auer Concert vun der • 
: FANFARE SCHWÉCHERDALL : 

• • : Durno Ambiance - Surprisen - Tombola : 
e an DANZMUSEK mat der Stropp e 
: vun der Bouneweger Musek : 

• • 
: Fir lessen an Gedrenks ass gesuergt : 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMIPERAS 
15/07182 Tagesausflug mit einstündiger FuBtour 

M üllerthal-Hallerbach. 
Mittagessen in Bigelbach. 
Wegen der Schulferien ist ab 15ten Juli bis 
zum 15ten September keine Porte-Ouverte. 

Hiermit wünschen wir frohe Ferien und auf Wiedersehen am 
16. September zu den gewohnten Zeiten. 

[ fj __ ~~-c-~~-TE_GA_oRu_DE_cH_IE_N_o_E_P_o_u_cE _ __, 

Président : WEBER Bert 
2356 BONNEVOIE - 69, rue de Pulvermuhl, 

Vice-Président : GOUBER Jean 
2356 LUXEMBOURG . ...:.... 21, rue de Pulvermuhl, 

Secrétaire : FISCHER Fernand 
8092 BERTRANGE - 30, rue Schauwenburg, 

Caissier : WEINTZEN Roby 
5540 REMICH - 34a, rue de la Gare, 

Membres : BURMER Henri 

WEBER Tunn 
PETTINGER Hubert· 

BONNEVOIE 

Président : JUNIUS Serge, Afiap 
34, rue Anatole France, 1530 LUXEMBOURG 

Vice-Président : BREMER Frank 
65, bd. de la Fraternité, 1541 LUXEMBOURG 

Trésorier : BOLDRIN Paul 

Secrétaire 

Membres 

8, rue de !'Hippodrome, 1730 LUXEMBOURG 

: BAUMERT Martine 
3168, route de Thionville, 5884 HOWALD 

: BRAUSCH Eric 
DE COLLE Fabio 
JUNIUS Brice 
LILLO Pascal 

[ f ~ __ v_EL_o-_cL_U_B _,,_PIG_N_O_N'_' --

Saison 1982 
Après avoir organisé avec succès: 

- un cyclo cross international (14 I 2) 
- le championnat des clubs du centre à Bonnevoie (21 I 3) 
- une course de vétérans (18 I 4) 
- le rallye ,,Fleurs Ingram Cassey-Hatto, Florida'' pour cyclotou-

ristes (18 I 4). 

l'intérêt se porte à présent sur notre section ,,cyclotouristes" qui 
effectue tous les dimanches matin une sortie de 40 km suivant les 
règlements de la Fédération de cyclisme. 

La saison a débuté le 21 mars pour se terminer le 26/9/82, nous 
sommes de ce fait engagés dans 19 ,,rallye" et 4 brevets dont le 
brevet F.S.C.L. de 100 km, et les brevets euraudax de 200 et 300 
km. Lors des interruptions du calendrier nous prenons égale
ment part aux épreuves spéciales et permanentes qui peuvent se 
parcourir entre le 15 mars et le 31 octobre. · 

Parmi les épreuves spéciales citons celle du 11Rallye du lait" (27 I 5 
n/photo) organisée par la Lasel avec comme directeur sportif: 
Frank KREMER (membre de notre comité et cyclotouriste). 

Après la section 11cyclotouristes", un mot de nos coureurs 11ju
niors" qui au Challenge Cinzano (cl. individuel) occupent actuel
lement la 2e place avec Guy Schaltz et la 1oe avec Guy Bidinger. 
Au classement par équipes le V.C. Pignon occupe la 2e place. 

Nouveaux coureurs, cyclotouristes et membres, vous êtes les 
bienvenus! 

Pour tous renseignements: 
Charles Unsen - tél. 3 51 84 
Guy Greivelding - tél. 49 09 29 
Francis Hertogh - tél. 48 04 87 

Sur la photo nous vous présentons les capitaines de route du V.C. 
PIGNON Bonnevoie, de gauche à droite: M. Scheer, G. Greivel
ding, P. Dondelinger, A. Tempesta, F. Betz, F. Hertogh, G. Leopard, 
L. Cil/en (Bertrange), Doggendorf, F. Kremer, Ch. Unsen sen., avant 
Je départ du parcours en commun à Mersch (Agrocenter). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nobler Gestus der Fanfare Prince Henri 
Eine 12-kopfige Gruppe der Fanfare Prince Henri sammelte um 
die Weihnachtstage die Summe von 63.000,- Franken in den Stra
Ben der Stadt durch Spielen von Weihnachtsliedern. Das Geld 
wurde dem LETZEBUERGER KANNERDUERF gespendet. 



offre'ert lech vuni 6. bis 10. Juli 1982 : 

Pâtes Lustu-cru paq. ·250 g. 13.50 
Margarine Kronella paq. 500 g . . 24.-
Lait UHT 1.s.010 . le litre 16.50 
Maggi ArGme bout. 1 kg 89.--
Maggi Suppe mit Suppengrün für 8 Liter 34.-
Maggi PGtages assortis für 1 Liter 15.-
Huile Mazola bout. 0,7 1. 68.-
Papier de toilette cc Domex » paq. 8 roui. 65.-
Glace Eskimo ·oame blanche Six. paq. 89.-
Riz Uncle Ben's · le kg 60.-
Dentifrice Blendamed 2 tubes de 98 g. + brosse 65.-
Vernell - bidon 4 1. . 1·s.-

· Bière Simon six pack 50.-
.Jus d'Orange Jaffa le.1ifre 20.-
Cinzano rouge et blanc bout. 0,70 69.·-
Cynar · b-out. 1 1. 145.-
Brandy Napa,leon VSOP 40° bout 0,71. 149.-
Persil tot. les ·4 kg N·ET 195.-
C~mpari le litre .NET 240.-: 
Ricard bout. 1 L NET 325.-

An op dese Preisser nach Er Ristourne am Enn vum Joer, ausser op den «PRIX NET». 
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