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INTERETS LOCAUX 

G.emeindewahlen • Sicht lß 
Seit dem Erscheinen· der letzen. "Nouvelles de 
Bonnevoie" im . April 1987 ist in die verschiede
nen Probleme, · die uns am Herzen liegen," etwas · 
Bewegung gekommen. · 

So waren wir echt erleichtert, als die berüch
tigte "solution combinee" des . östlichen Umge
hungsringes offiziell vom Ministerrat verworfen 
wurde und so hoffentlich definitiv "ad acta" 
gelegt worden ist. 

D~s bedeutet jedoch noch lange nicht, dass wir 
in Punkto Verkehr nun die Hände in . den Schoss 
legen dürfen. Denn auch der jetzt beschlossene 
"contournement de l 'Est" wird die immer grösser 
werdende Verkehrsmisere in Bonneweg wie über
haupt auf dem ganzen Stadtgebiet nur wesentlich 
entschärfen. Die immer mehr benutzten Schleich
wege durch sämtliche Teile Bonnewegs werden die 
Lebensqualität der Einwohner bestimmt.noch ver
schle~htern. Desweiteren wird nac~ Aussagen von 
Fachleuten der Tunnel des St. Esprit ca 30% ·mehr 
Verkehr in die Bahnhofs-Avenue bringen, was un
~eigerlich Auswirkungen auf Bonnew.eg haben wird. 

Fast alle · Politiker sind sich einig, dass nur 
durch den Bau der "Rocade" eine wesentliche Er
leithterung . für Bonneweg entstehen dürfte. Letz~ 
t~n Pressemitteilungen zufolge scheint nun ·end
li~h dei larig erwa~tete Durchbruch gelungen. ·· 

Bautenmiriister Marcel Schlechter und der haupt
s.täd tische · Schöffenrat sind übereingekommen, . 
ein Tripartitekommittee einzusetzen, welches 
prioritär die. Realisierung der "Rocade de Bonne
voie" studieren und konkrete Vorschläge machen 
soll. Wir hoffen nun, dass dieses Kornmittee 
zügig an die ihm gestellte Aufgabe hetan
gehen wird und baldigst Lösungen vorlegen kann. 
Selbstverständlich sind wir uns bewusst, · dass 
weder "Contournement" noch "Rocade". allein die 
Verkehrsinisere beheben können, sondern dass die
se zusammen mit anderen verkehrstechnischen 
Massnahmen wie Auffangparkings, prioritäre Bus
spuren, reorganisierte .Buslinien, funktionie-

. rende "Zone bleue" usw. .geplant werd~n müssen. 
Was den Bau der ""Rocade" betrifft, so ·sind wir 
überzeugt, dass damit der unschöne Zugang von 
der Banhofsseite her versch.winden dü:r;fte. Wir 

Tel. 48 7163 

könn~en nur schwer verstehen, dass die Unter
führung am "rond-:-Point Schuman" mit fast ver
s~hwenderischen Mitteln ausstaffiert wird, wenn 

:die "Rocade" mit natktem Beton vorlieb nehmen 
müsste. Auch hoffen ·wir, dass die Zugänge von 
Bonneweg zum Bahnhofsviertel nicht erschwert 
werden und. eirie unterirdische Fussgängerpassage 
zum Bahnhof eingeplant wird,. Eine· wirksame Lärm
barriere im Interesse der . Anrainer dürfte als 
selbstverständlich angesehen werden-. 

Die Planung unseres Kulturzentrums nimmt auch 
allmählich konkrete Formen an. Nachdem wir, wie 
·bekannt, ·die Wünsche der ·Entente an die Gemeinde 
weitergeleitet hatten, hatten wir eine Unter
redung mit Vertretern des Schöffenrates, wobei 
die Vorstellungen beider Partner abgestimmt 
wurden. Daraufhin h~ben die städtischen Dienste 
das Lastenheft zwecks Ausschreibung eines Ar
chitektenwettbewerbs ausgearbeitet. Nun, nach 

(Fortsetzung Seite 4) 
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Les thernies complets du Beauregard 

Bain Sauna 
Bain de vapeur 

Inhalation 
Natation 

Jets d'eau 
Dans le calme et la tranquillite 

au SAUNA 
THERM 

FRED BERCHEM Kinesitherapeute 

Beauregard 

4, rue Pierre de Coubertin - LUXEMBOURG - Tel. 49 2211 

Der Geschirrspüler 
von Siemens 

mit Öko-plus-System: 

20%* 

Siemens-Geschirrspüler LADY PLUS 
sparen 20% Reiniger· durch die neue Öko-Dosierkammer 
mit Vorflutsystem. 

Mit der Öko-Dosierkammer 
Sie erleichtert die sparsame Dosierung des Reinigers 
bei jedem Geschirrspüler LADY PLUS mit Öko-plus-System. 

Mit Vorflutsystem 
Der Reiniger wird in der 
Öko-Dosierkammer vor
aktiviert und so viel früher 

llüe~~~~~'.::) wirksam. 
l=-------=Jlh ... und sie sparen noch 

mehr 
In den Spar- und Schnell.; 
programmen sparen 
die neuen G~schirrspüler 
LADY PLUS sogar bis 
zu 40% Reiniger (gegenüber 
Normalprogramm)! 

Für Siemens 
Im Programmdurchschnitt gegenüber spricht Siemens. 
Siemens-Geschirrspülern ohne 
Öko-Dosierkammer mit Vorflutsystem. 

PATISSERIE - CONFISERIE - GLACES 

fl~.U~ 
BONNEVOIE 
1 33, rue de Bonnevoie 
Tel. 490678 

CAFETERIA ROSENSTIEL 
Rue Philippe II - Luxembourg 

Specialites: Petits fours 
Pralines 
Bämkuch 
Glaces 



Centre c.ulturel . et 
d'education populaire 
Volksbildungsver~in Bonneweg 

Cours de peinture. . 
Le cours de peinture recommencera le .mardi 22 septembre 1987 
a 18.00 heures. Les seances de travajl auront lieu, comme de 
coutume, a l'ecole de la n,Je des Ardennes et sous la direction 
de M. Franyois WEIWERS (tel. 48 33 89). 
Groupe d'informatique. 
Les activites du groupe informatique seront suspendues a partir 
du 1er juillet 1987. Eli es reprendront le mardi 22septembre1987 
a 19.00 heures a la bibliotheque du centre a l'ecole primaire 
de la rue Gelle. Adresse de contact: Patrick·Schoos, tel. 4816 50. 
Bibliotheque, eco.le· primaire de la rue Gelle. 
La bibliotheque restera fermee pendant les vacances scolaires. 
Les lecte.urs pourront s'approvisionner en lecture lors de la 
derniere seance de pret le vendredi 10 juillet entre 16.30 et 
18.30.hrs. La reprise d~s prets aura lieu le vendredi 18 septembre 

Nachträglich ein Foto ·der am 
Italienischen Kochkursus teil
nehmenden Damen und Herren. 
Es waren etwa 40 Teilnehmer. 

a la meme heure. Renseignements par le professeur G. Mannes, 
tel. 4406 26. 

Le Centre culturel remercie ses collaborateurs et les personnes 
qui ont participe a ses activites et leur souhaite de bonnes vacances! · 

So soll sie einmal aussehen .. ~ „die Klouschterpaart" .... 
Hoffentlich wird es nicht mehr allzulange dauern. 
Es wäre doch wirklich eine Au'fwertung unserer Ortschaft. 

la bonne adresse 
pour le nettoyage ·de qualite 

dans votre quartier 

106, rue de Bonnevoie, Luxembourg 



(Fortsetzung von Seite 1) 

einer letzten Einsichtnahme des Vorprojektes 
durch Vertreter des Bonneweger Interessenver
eins, wurde am 16. Juni in der Tagespresse der 
Architektenwettbewerb veröffentlicht. Nach dem 
Einsendeschluss am 23. September wird eine Jury, 
in welcher auch ein Bonneweger Vertreter mitar
beiten wird, den besten Entwurf prämi eren. An
schliessend wird eine Ausstellung in der Bonne
weger Gelle-Schule die besten Pläne und Maquet
ten einem interessierten Bonneweger Publikum 
vorführen. Dass dann zügig mit dem Bau begonnen 
wird, darüber sollten sich die Bonneweger in 
der näheren Zukunft mit den alten und neuen Ge
meinderatskandidaten gelegentlich ihrer Wahl
versammlung unterhalten. 

F.F. 

A SAVOIR ! 
L' entente met a la disposition des societes 
affiliees pour leurs manifestations: 

1) un grand frigo-bouteilles 
prix de location: 200 frs. 

2) 35 douzaines de verres, 
d ifferents types 

prix de lcrcation : 2 frs le verre 

3) 50 garnitures (table + 2 bancs) 
prix de location : 25 frs la garniture 

bounew·eg 
mei wei jee 
e gudde wee 
fier 
e gudde kaaf 
d' geschäft ass all daag all zorten 
op vun 13.45 - 18.30 schong a schlappen 

8, auguste charles strooss a greisster auswiel 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Theo EWEN 
BONNEVOIE 
25, rue Pierre Krier - Tel. 48.30.67 

Montres: 

TISSOT - PEQUIGNET - OLM A 

la griffe qui vous distinguera 

R.KIEFFER 
specialiste-habilleur 

luxembourg • ettelbruck 
esch-alzette 
la belle etoile 

l;IPresto-shop 
Nettoyage a sec 

IJEdelweiss 
Blanchisserie 

18, rue de Bonnevoie (Place Wallis) 
133, rue de Bonnevoie (pres de l'eglise) 

Pharmacie de Bonnevoie 
R. LOEWEN 

ouvert 
de 8.00 a 12.00 hrs 
de 14.00 a 18.30 hrs 
excepte mercredi et samedi· apres-midi 

123, rue de Bonnevoie 
1261 LUXEMBOURG 



Randonnee de la Voie 
de la Liberte 
Deuxieme edition du 29/05 au 06/06/87 d'une epreuve 
longue de 1173 km, diversee en 9 etapes. 

Cette annee la "Voie de la Liberte" a celebre le 
40 eme anniversaire de sa creation due a !'initia
tive du Colonel G. De La Vasselais. Le titre "Voie 
de la Liberte" fut attribue a 1 'itineraire presti
gieux suivi par la III eme armee americaine du Gene
ral Patton en 1944 alla.nt de la plage' d 'Utah-Beach 
jusqu'a Bastogne. 

600 cyclotouristes f ranc;ais, amer1cains, sud-afri
cains, belges et luxembourgeois, escortes par une 
vingtaine de motards de l'escadron de la Garde Repu
blicaine et precedes d'une caravane de vehicules 
mili taires ont pris vendredi 5 juin le depart de 
la huitieme etape allant de Maizieres-les-Metz a 
Luxembourg. 

Aux 17 luxembourgeois qui avaient deja . effectue les 
sept premieres etapes, six autres dont Francis Her
togh du Pignon Bonnevoie sont venus s 'ajouter au 
groupe. 

A 11.00 heures une maree humaine bleue et verte se 
presenta au passage de la frontiere luxembourgeoise 
a Frisange, saluee par John Liber, president du co
mite d'organisation luxembourgeois et Jean-Paul Rip
pinger, echevin de la Ville de Luxembourg. 

A 11.30 heures le plus grand peloton du monde alla 
se recueillir sur la tombe du General Patten Oll des 
gerbes de fleurs furent successivement deposees par 
M. Marc Fischbach, ministre de la Force Publique, 
par Mme Lydie Wurth-Polfer, bourgmestre de la Ville 
de Luxembourg, par les responsables de 1 1 American 
Luxembourg Society et par les organisateurs f ranc;ais 
de la randonnee. 

Apres la sonnerie aux Morts, executee par le clairon 
et le tambour de l 'armee luxembourgeoise suivi de 
l'interpretation des hyrnnes americain, franc;ais, 
belge et luxernbourgeois la randonnee a poursu1v1 
son chemin vers le Theatre Municipal, terme 
de 1 1 etape Oll un dejeuner COilSistant fut servi a 
tous les participants. 

L' apres-midi les cyclos eurent le · choix entre une 
visite de la ville, le Shopping ou l'arrivee a Ber
trange d'une etape du Tour du Luxembourg. La journee 
s' est terminee par un excellent diner avec un tres 
bon encadrernent musical. 

Vers 23.00 heures tous les participants ont ete con
voyes par des bus de la ville au hall omnisport de 
Bonnevoie pour l'hebergement apres une journee bien 
rernplie et inoubliable. 

Samedi le 6 juin a 8.30 heures les cyclos ont repris 
la raute vers la f rontiere belgo-luxembourgeoise 
pour arriver vers midi au monument du Mardasson a 
Bastogne ou apres la manifestation taute la caravane 
s'est retrouvee dans la salle du Seminaire pour le 
dernier repas en commun sui vi de la ceremonie de 
cloture avec remise a chaque participant d 'une as
siette-souvenir. 

Vers 17.00 heures sur les accents de "ce n'est qu'un 
au revoir ••• " chacun a pris le chemin du retour. 

F.H. 

COULEURSt;;~ 
Guy Steffen et Fils 
46, rue Pierre Krier - Bonnevoie 
Tel. 48 28 72 

EN EXCLUSIVITE : 
L' Artisanat d'Egypte avec son papier 
11Papyrus" dessine et peint a la main. 
Taus les articles pour les artistes. 
Encadrements et passe-partout tous genres. 
Exposition permanente de tableaux d'art et 
d'aquarelles de peintres luxembourgeois. 
Restauration de tableaux et de cadres. 
Jouets, Articles d'Outillage, Etain. 
Tapis, Papiers-peints. 

Entreprise de peinture 

Croix-Rouge Luxembourgeoise 
Cher(s) parent(s), 

Si vous desirez surveiller le poids et le developpement 
de votre enfant ou avoir un conseil concernant son regime 
et les soins a lui donner, nous serons heureux de vous 
accueillir a notre consultation de nourrissons, dirigee par 
un medecin-pediatre, une assistance d'hygiene sociale et 
une puericultrice. 

Adresse: Consultations de nourrissons 
36, rue de Chicago (coin rue du Verger) 
Luxem bou rg-Bon nevoie 

Heures de consultation: 
Le jeudi de 14.30 a 16.00 heures 

NICKELS Kaufen Sie bei NICKELS und sparen Sie Geld! 

107, rue de Bonnevoie 
Bonneweg 

Unterwäsche für Kinder, Damen und Herren -
Herren-Hemden, T-Shirts und Pyjamas 
Damen-Schürzen, Gartenkleider sowie Nachthemden 
Im Baby-Rayon finden Sie alles für die Kleinen 

ZU DEN BILLIGSTEN PREISEN UND DEN BESTEN QUALITÄTEN 



[_ ~---F_. C_. _A_R_IS_· ______. 

Die erste Mannsch~ft 
des F~c. ARIS 
in ·der Nationaldivision 
Die Generalversammlung des F.C. Aris fand im Saale 
der Primärschule, rue Demy Schlechter, statt. Unter 
den Anwesenden bemerkte man: Emile Krieps, ehemali
ger Minister, Deputierter; Ben Fayot, Deputierter 
und Stadtrat; ·Tpeo Stendebach, Stadtrat; Paul Mertz, 
Präsident der Jugeridkommission u. Jean-Pierre Kertz, 
Präsident des Supporter-Klubs "Allez Aris". 

Präsident Pierre Biren hiess die Assistenz willkom
men. und wies daraufhin, dass das abgelaufene Jahr 
für den Klub sehr erfolgreich und in einer ausge
zeichneten Atmosphäre verlief. 

Der F.C. Aris hatte sich drei Ziele gesetzt: 

1) den Aufstieg in· die höchste Spielklasse, die Na
tionaldivision; 

2) eine gute finanzielle Basis zu schaffen und 

3) die Infrastrukturen auf den beide~ Spielterrains 
·wesentlich zu verbessern. 

Alle Ziele wurqen erreicht. Die "equipe fanion" wur
de Meister der Ehrenpromotion und spielt ab der Sai
son 1987/88 wieder in der Nationaldivision, die Fi
nanzlage ist gesund und die Junioren wurden Meister 
der · zweiten Klasse und spielen 1987 /88 ebenfalls 
unter der Elite, d·;,h. in der ersten Klasse. Der ·Red
ner ric.htete . einen Dank an alle Spieler und Trainer 
des F.C. Aris für ihren Einsatz und Eifer. Präsident 
Biren unterstrich, dass die Gemeirideverwal tung Lu..,
xemburg die, nötigen Kredite votierte, um auf dem 
Stade Camil,i\ Pc>l~er Umkleidekabinen und Duschen, 
sowie eirien f~rossen Versammlungsraum mit einem Büro 
eiiizurichten~~ Auch auf dem zweiten Terrain wird ein 
Unterkunftsr~~m errichtet. 

Der Präsident dankte dem gesamten Schöffen- und Ge
meinderat der Stadt Luxemburg für die in Frage kom
menden Realisationen. Sein Dank ging ' jedoch an die 

· Bürgermeisterin Lydie Polf er, · an den. Sportschöffen 
Jean-Paul Rippinger und an· Stadtrat Theo Stendebach, 
die sich besonders für die Belange des F .C. Aris 
einsetzten. Pierre Biren dankte ebenfalls den zu
ständigen Dienststellen der· Gemeinde für die Zuvor
kommenheit. D~mn sprach der Vorsitzende all denjeni
gen einen warmen Dank aus, die den Verein finanziell 
und moralisch unterstützten, wo u.a. die ·Gemeinde 
Luxemburg an erster Stelle rangiert. · Hinzu kommen 
der ·Supporters-Klub "Allez Aris", die vielen Spon
soren und Gönner, die· Mit- und Ehrenmitglieder, Mme 
Bechet u.a.m •••• 

Generals~kretär . Henri Bressler ber:lchtete ausführ
lich 'über die administrativen und sportlichen Akti
vitäten des Vereins. ·Der Zentralvorstand tagte 44 
·und die technische Kommission · 40 Mal°. Die Jugend
kommission kam 6 Mal zusammen. Der Redner ging auf 
die erzielten Re~ultate sämtlicher Mannschaften ein 
und stellte fest, dass· es mit dem Nachwuchs gut be
stellt ist. Die Mannschaft der Minimes errang bei 
den Meisterschaften einen· .zweiten Platz mit einem· 
Torverhältnis von 130-20. · Die · ers~e Poussinsequlpe 
wurde ebenfalls zweite mit einem Torverhältnis von 
149-37 ·Toren. Der Generalsekretär teilte mit, dass 
die erste Mannschaft an mehreren Turnieren te!lninmt. 
Die Coupe Camille Polfer (Blitzturnier) findet· ani 
Sonntag, den 16. August statt • . Spora, Beggen, .Jeu
nesse und der Organisator werden mitmachen. Die Mei
sterschaft beginnt schon am 26. August 1987. 

Trainer der "equipe· fanion" ist für die Saison ' 1987/ 
88 Evry Wolf art. Die Mannschaft wird wesentlich 

durch . die Zugänge der Spieler Damon Damiani, Joel 
Meyer. und Jacques Stronck verstärkt. Albert Pissin
ger kehrt zum Klub zurück. 

Jean Klein, Generalkassierer, ging auf die finan
zielle Lage ein und diente mit interessanten Zahlen. 
D.ie Versammlung erteilte ihm nach dem Bericht ·des 
Kassenprüfers Camille ·Braun, Entlastung. Zu Kas·sen
revisoren bestätigte man: Jacques Colling, Bob Jena! 
und Camille B.raun. Die austretenden M.i tglieder des 
C. C. und der technischen Kommission wurden durch 
AkklamaÜon wiedergewählt.·Neu hfozu kam Andr~ Wirth 
als Delegierter _der 2. Mannschaft. 

Nach der Festlegung des jährlichen Beitrages wurden 
folgende Mitglieder für ihre Verdiens~e seitens der 
FLF' geehrt. Abzeichen in Gold: Philippe Laterza, 
Andre· Peporte und Nico Wagner; Abzeic.hen in Silber: 
Johny . Feltes und Andre Wirth. Für 700 geleitete 
Spiele erhielt Schiedsrichter Ed. Stalder ein Ge._ 
schank, während Jean Koster für 1200 Spiele eine 
goldene Uhr überreicht wurde. Bei der ·freien .. Aus..;. 
sprache beglückwünschten die Stadträte Theo Stende
bach, der kurz zuvor die "medaille de Merite en Ver
meil" vom Sportminister erhalten hatte, und Ben 
Fayot dem F.C. Aris zu seinen Erfolgen. 

J.P.S. 

Cercle d'Echecs „GAMBIT" 

26. OPEN von Luxemburg 
Im Rahmen des Internationalen Schachfestivals von 
Luxemburg organisierte · der Schachklub "Gambit" Bon
neweg vom 6. bis 14. Jupi in der Om.~isporthalle in 
Bonneweg das .26. Open von Luxemburg. Den lu~emburger 
Teilnehmern war hiermit dl.e Gelegenheit gegeben sich 
mit einer grossen Zahl starker ausländischer Spieler 
zu messen. 

Ausser dem aus Israel kommenden Internationalen 
Grossmeister L~v Gutman (Sieger des Turniers), nah
men weitere 6 Internationale Meiater sowie 2 'Fide
Meister am Turnier teil-. 

Hervorzuhel;>en- b.leibt das erfolgreiche Abschneiden 
unseres Klubkameraden Guy Monaville (Belgie'n), wel
cher · sich· bei 88 Teilnehmern aus 13 Nationen mit 
5 weiteren Spielern auf den 2. Platz klassierte. 
B.ester Luxemburger, und somit Gewinner des von der 
Banque du Gothard·, Luxemburg, gestifteten Preises 
(Teilnahme und Aufenthalt beim Turnier in Lugano 
1988), · wurde der Junior Alberte David (Dommeldingen) 
nach Buchholzwertung. Er belegte mit 8 .. weiteren 
Teilnehmern den 8. Rang punktgleich mit den beiden 
Bonnewegern Georges Haas und Norbert Stull. 

Ein von der Turnierleitung veröffentlichtes Bulletin 
mit sämtlichen Resultaten sowie 57 ausgewählten Par
tien wurde jedem Teilnehmer ausgehändigt. 

Im Beisein des Sport-Schöffen Jean-Paul Rippinger 
war am Sonntagnachmittag pünktlich um 16.00 Uhr die 
Preisverteilung. . Bei einem Glase Wein und einem . 
Schnittchen äusserten sich alle Teilnehmer belobi
gend. sowohl über die Abwicklµng des Turnie·rs als 
auch über die sehr geeigneten Räumlichkeiten. 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals sowohl der 
Gemeindeverwaltung als auch den Bonneweger Sportver~ 
einen danken, dass es uns ermöglicht wurde dieses 
im Ausland bestens bekannte Turnier in der Omni
sporthalle in Bonneweg durchzuführen. 

Georges Haas wurde Landesmeister 
ln der diesjährigen sehr stark besetzten individu
ellen Meisterschaft sicherte sich Georges Haas er
rieut in überlegener Manier den Titel des Landesmei-



sters. Auf Platz 2 folgte mit einem Punkt Rückstand 
Alberto David aus Dommeldingen. Dritter mit bereits 
2 Punkten Rückstand wurde F. Berend aus Düdelingen. 

Die Meisterschaft der B-Kategorie, welche gleich
zeitig mit der C-Kategorie in der Omnisporthalle 
in Bönneweg zur Austragung kam, gewann der Petinger 
Fixmer. Die Bonneweger Baudot, Gnad und Bishop be
legten die Plätze 4-6. 

Im C-Turnier kam der Bonneweger Jugendspieler J. 
Sand auf den beachtlichen 3. Rang. 

Muttertagsfeier in Bonnew eg 
Am Sonntag, den 14. Juni spielte die Fanfare Muni
cipale de Bonnevoie ein Konzert auf der "Place du 
Parc" zu Ehren von Muttertag. 

Der Wettergott hatte mitge~pielt und so waren auch 
mehr Leute gekommen als sonst, wenn die Musik 
spielt. 

Unter den Zuhörern waren die Präsidenten der Fanfare 
Municipale und der Entente des Societes de Bonnevoie 
vertreten, sowie Pfarrer Felten und etliche Mitglie
der der Fanfare sowie der Entente und der Chorale 
Ste Cecile. 

Das Konzert unter der Leitung von M. Battistella 
dauer'te eine Stunde und begeisterte die Zuhörer. 
Die Bonneweger Entente hatte sich dieses Jahr etwas 
Besonderes einfallen lassen. An alle anwesenden Müt
ter und Damen wurden Rosen verschenkt, eine sehr 
lobenswerte Geste der Verantwortlichen. 

Noch einen herzlichen Dank an die Entente. Hoffent
lich wird Vatertag auch nicht vergessen, dann werden 
vielleicht Zigarren verschenkt. 

L.H. 

couleursml 
a-P.KERTZ 

Representations generales pour Luxembourg 

VITOMUR 

VITAC 

TEXINE 

VITOROC 

Peinture plastique 

Latex lavable 

Peinture murale 

Crepi pour tac;ade decoratif 
et interieur 

VITOEMAIL Email synthetique 

VITOSILK Email satine de luxe 

Encadrements de tout genre 

Moulures Cadres Oval et Style 
de Erich-Karl Bopp 

Entreprise de peinture 

tel:4-88640 • ~· 

bonnevo1e~. 
3, rued11 Cimetiere ~I\ f«e del hslne) 

~ CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ~ 

FOOTBALL-CLUB ARIS 
10.07.87 GRAND BAL au Cafe Jungers-Regenwetter, 

rue d'ltzig a Bonnevoie a 20.00 heures. 

16.08.87 28 COUPE CAMILLE POLFER (Tournoi eclair) 
Equipes participantes: 
· Jeunesse Esch, champion de la saison 1986/87 
· Avenir Beggen, vice-champion et gagnant de la Coupe 

de Luxembourg 1987 
· Spora Luxembourg, 3e du championnat 
· Aris Bonnevoie, champion de la Promotion 

d'Honneur 1986/87 

Volley Ball Club ARIS - Bonnevoie 

Nouveau Comite: 

President: Lucien WELBES 
23,, rue Fernand d'Huart - 1739 Luxembourg 

Secretaire: Melle Vicky WHIPPLE 
24, rue Fernand d'Huart - 1739 Luxembourg 

Tresorier: Marc WIRTOR 
71, rue de Bridel - 7217 Walferdange 

' [~.:g __ ~-~----~-cu_LM_E _1~-~-'~-~-~a_E~_'E_a_u_E_ 
~ HOLLERICH-BONNEVOIE 

Taus les dimanches bourse philatelique (timbres, monnaies, 
cartes postales anciennes) de 8.00 a 12.00 hrs au Casino 
Syndical a Bonnevoie. 



d'KOOPERATIV 
BOUNEWEG 

affreiert sengen Kannen fir d'Bouneweger Kirmes vum 3. bis 11. Juli 1987: 

Papier de toilette "Page" paq. 4 .rouleaux 

Mouchoirs „ Domex'' paq . . 15 x10 

Melitta Filtertüten 1x4 G'raßpackung 1 DO St. 

Corn Flakes " Kellogg' s" 375 g. paq. 

Mais doux en grains " Bonduelle" 340 g. baite 

Langkornreis " Uncle Ben'.s" . paq. 1 kg 
„ 

paq. 500 g. . Margarine "Homa Gold" 
Creme . Glacee II Artic" vanille, fraises, chocolat 2 1. 

Bouchees a garnir '~Belin" e pieces paq. 

Creme. fraiche " Luxlait et Ekabe" 36° 250 m1 

Biere Mousel Six-Pack 0,33 1. paq. 

Vittel Eau plastic baut. t5 1. 

Riesling Wormeldange 1984 baut. 111 

Rivaner .Wellenstein vin de tab1e baut. 111 

Campari is0 
baut. 111 NET 

Cötes du Roussillon, Chäteau de Caladroy 1985 baut. oJ5 .1. 

Cotes de Provence Ros6·-Ac baut. o,1s r 
Vin de Pays Catalan „castel de bl6" 1984 baut. 0,7.5 1. 

Cötes de Pore pour Grill kg 

62.-
45.-
45.-
54.-
27.-
89.-. 
38.-
99.-
39.--
28~- , 

82.-
14.50 

' 60:~ 

328.-
73.-
79.-
55.-· 

175.-
Lard Maigre pour Grill kg . 132.-
Thüringer pour Grill kg 174.-
Fromage Supreme decoupe kg 350.- · 
Fromage Chaumes decoupe· kg 365.-

An ~P dese Preis$er nach Er Ristourne ~m Enn vum Joer, a.ussar op d~n c PRIX NET 1. 
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