
De 7. Oktober erënnert Lëtzebuerg sech um Dag vun der Commémoration
nationale un de Widderstand vum Lëtzebuerger Vollek géint d’Nazi-
occupatioun am Zweete Weltkrich.

Lued Är Artikelen (Text a Foto) vun de Gedenkfeierlechkeeten, déi Dir
als Gemeng, Schoul oder Vereenegung op dësem Dag organiséiert op
www.mywort.lu erop a mir verëffentlechen se a „mywort – Die Zeitung
in der Zeitung“.

Dag vun der Commémoration nationale

PINNWAND

Tanzsportpaar Wiesen
in den Top 200

Luxemburg. Bei den Luxembourg
Open Championships im Tanz-
sport waren Barbara und Guy
Wiesen-Pankratz an beiden Tur-
niertagen in den Weltranglisten-
Turnieren der Senioren 2 Stan-
dard am Start. Es gelang ihnen,
wertvolle Weltranglistenpunkte

zu ertanzen, und sie liegen nach
diesem erfolgreichen Wochenen-
de auf Platz 196 von insgesamt 803
Paaren weltweit.

Guy Wiesen via mywort.lu

Le CLAE élit
ses représentants

Luxembourg. Le Comité de liaison
des associations d'étrangers
(CLAE) a élu ses nouveaux re-
présentants. Actuellement, 152 as-
sociations sont membres de la
plateforme. Le bureau (conseil
d'administration) pour le mandat
2018-2021 se compose comme suit:
M. Sosthène Lembella (président),
M. Furio Berardi, M. Antonio
Valente (vice-présidents), M.
Franco Nicoletti (trésorier), Mme
Snezana Balesevic, M. Franco
Barilozzi, M. Antoni Montserrat,
M. Mario Tommasi, M. Andjelko
Markulin (membres). C.

Neu, mitten im Shared Space
Zweite FLEX-Station in der Gemeinde eröffnet

Bartringen. Vor einem Jahr ist CFL-
Mobility erstmals öffentlich in Er-
scheinung getreten. In dieser Zeit
ist mit der Einführung von FLEX,
dem ersten in ganz Luxemburg
operierenden Carsharing vieles
bewegt worden. In Luxemburg
steht das Carsharing noch am An-
fang seiner Entwicklung, die stetig
steigenden Kundenzahlen sind
aber das unmissverständliche Zei-
chen, dass die Zeit reif ist für die-
se clevere und flexible Mobilitäts-
alternative. Gemeinsam haben CFL
Mobility und die Gemeinde Bart-
ringen mit „Bertrange-Centre“
kürzlich die 24. Station des FLEX-
Carsharing-Netzes in Luxemburg
in Betrieb genommen. Mitten im
Shared Space gelegen, ist diese
Station zentral und somit prak-
tisch gelegen und fördert in die-
sem innovativen Umfeld das Um-
denken in Richtung alternative
Mobilitätslösungen für jeder-
mann.

Diese zweite Station in Bart-
ringen und der Ausbau des FLEX-
Netzes unterstreichen den An-

spruch, jede Ecke des Landes zu
erschließen und das Carsharing als
intelligentes System für ganz Lu-
xemburg zu etablieren. FLEX ist
heute mit 24 Stationen und mit
über 80 Autos in ganz Luxemburg
vertreten.

Jeder Inhaber eines gültigen
Führerscheines kann binnen we-
niger Minuten FLEX-Kunde wer-
den und hat dann mit seiner FLEX-
Kundenkarte immer kostenlos den
Schlüssel zu allen FLEX-Autos zur
Hand. Wird ein Fahrzeug ge-
braucht, kann sofort per Smart-
phone, Internet oder per Anruf das
nächste Auto reserviert werden.

Ziel eines jeden Carsharings ist
es, den kurzzeitigen Bedarf eines
Autos zu decken. Die ersten bei-
den Stunden sind je nach Abomo-
dell für 4,80 Euro beziehungswei-
se 5,80 Euro die Stunde zu haben,
alle nachfolgenden für 2 Euro bzw.
3 Euro. Die Kilometerpreise von je
nach Abo 0,40 Euro oder 0,45
Euro enthalten alle Nebenkosten
wie Wartung, Reinigung, Unter-
halt und sogar Benzin. C.

Das Alter leben
Auftakt der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen von Servior

Luxemburg. Seit 1999 ist das öf-
fentlich-rechtliche Unternehmen
Servior Betreiber von Senioren-
heims in allen Teilen des Landes.
Zurzeit werden mehr als 1 650 äl-
tere Menschen dort betreut.

Als zusätzliche Dienstleistung

bietet Servior auch „Essen auf Rä-
dern“ für 650 Senioren an. 1 850
Angestellte arbeiten in dem mo-
dernen Betrieb, der in Luxemburg
als Hauptakteur im Sektor der äl-
teren Generation gesehen wird.
Den Internationalen Weltsenio-

rentag am 1. Oktober wurde ge-
wählt, um die Feierlichkeiten rund
um das 20-jährige Bestehen von
Servior zu starten.

In einem interessanten Rund-
tischgespräch im Kulturzentrum
Tramsschapp in Limpertsberg dis-
kutierten an diesem Abend Fami-
lienministerin Corinne Cahen, die
Präsidentin des Verwaltungsrates,
Héloïse Bock, und Generaldirek-
tor Alain Dichter vor rund 200 ge-
ladenen Gästen über einen sich
entwickelnden Wandel des Al-
tersbildes und die Zielsetzung, die
Servior sich für heute und morgen
gibt. Weitere Themen waren We-
ge eine sozial, positive Lebens-
qualität für ältere Menschen an-
zustreben und diese zu fördern
und zu stärken.

Musikalisch hervorragend um-
rahmt wurde die Feier von den
„Servior All Stars“. c.k.200 Gäste wohnten dem Rundtischgespräch bei.

Die „Servior All Stars“ wussten mit ihren Musikeinlagen zu begeistern. (FOTOS: CHARLOT KUHN)

Gedenken an 108 Luxemburger „Moorsoldaten“
Zwangsrekrutiertenföderation auf Erinnerungsreise in die Moorlager des Emslandes

Luxemburg. Ergreifende Tage er-
lebten die 30 Teilnehmer an einer
von der Fédération des enrôlés de
force – victimes du nazisme orga-
nisierten Gedenkreise in die
Moorlager des Emslandes, in de-
nen 108 „Lëtzebuerger Jongen“
unter erniedrigenden Bedingun-
gen von den Nazi-Gewaltherr-
schern verordnete Zwangsarbeit
verrichten mussten.

Schon ab Sommer 1933 und bis
1938 hatten die Nationalsozialis-
ten in dieser an die Niederlande
stoßenden Region Niedersachsens
insgesamt 15 Konzentrationslager
errichtet. Die ersten Barackenla-
ger in Börgermoor, Esterwegen
und Neusustrum galten als Mus-
ter für die folgenden Lager und
waren für „Schutzhäftlinge“ ge-
dacht.

Damit meinten die Nazis eu-
phemistisch nicht nur die politi-
schen Gegner, sondern alle An-

dersdenkenden, die sie aus dem
Weg räumen wollten. Neben den
„Politischen“ wurden u. a. auch Ju-
den, Zeugen Jehovas und Homo-
sexuelle eingewiesen und bis zur
völligen Erschöpfung zur Arbeit
getrieben.

Diese bestand in der Trocken-
legung der umfangreichen Moor-
gebiete zwecks Schaffung von
landwirtschaftlichen Flächen für
das deutsche Volk. Bis 1945 waren
dort mehr als 200 000 Menschen
eingesperrt, davon etwa 80 000
KZ-Häftlinge und Strafgefangene
(unter ihnen die wehrmachtge-
richtlich wegen „Fah-
nenflucht“, „unerlaubter Entfer-
nung“ oder „Wehrkraftzerset-
zung“ verurteilten 108 Luxembur-
ger Zwangsrekrutierten), etwa
2 700 von der Außenwelt abge-
schottete „Nacht-und-Nebel-Ge-
fangene“, westeuropäische Wi-
derstandskämpfer sowie mehr als

100 000 ausländische Kriegs-
gefangene, die vor allem aus der
Sowjetunion stanmten. Mehr
als ein Zehntel von ihnen starb
an Unterernährung, Erschöp-
fung, Krankheiten, Misshandlun-
gen oder durch Mord.

Von den 108 „Lëtzebuerger Jon-
gen“, die 1944 und 1945 in den
Moorlagern litten, haben sieben
die Befreiung erlebt, einem gelang
die Flucht, sieben wurden vor Ort
hingerichtet und mindestens fünf
starben in den Moorlagern bzw.
gelten als vermisst. Sicher ist, dass
die meisten nach Sonnenburg
(heute Slonsk in Polen) kamen, wo
sie in der Nacht zum 31. Januar
1945, wenige Tage vor der Befrei-
ung des Lagers durch die Rote Ar-
mee, zusammen mit insgesamt 819
Zuchthausinsassen von einem aus
Frankfurt/Oder angerückten SS-
Sonderkommando blindwütig er-
mordet wurden. C.

Offiziell begann das Programm mit einer Besichtigung der Erinnerungstafeln im ersten Lager in Börgermoor.
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