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Nouveau parking souterrain, rue des Ardennes 

Dans les «Nouvelles de Bonnevoie» n° 88 (mars/avril 
2002), la «Section lnterets Locaux Bonnevoie » avait 
lance un appel pour connaltre votre interet pour l'achat 
d'un emplacement dans le parking Souterrain a construire 
dans la rue des Ardennes, a cöte de la nouvelle piscine 
en construction, en lieu et place de l'actuelle piscine de 
Bonnevoie. Deja en fevrier 2001, la SILB a transmis au 
COiiege des bourgmestre et echevins la crainte de 
certains habitants et commer9ants, que l_es 72 empla
cements prevus au projet initial etaient insuffisants. 

Le 30 decembre 2002, une lettre est adressee a M. le 
bourgmestre Paul Helminger (copies: Laurent Mosar, 
echevin; Theo Stendebach, conseiller communaJ; 
Xavier Bettel, conseiller communaJ; Viviane Loschetter, 
conseiller communaJ; Ben Fayot, conseiller communaJ; 
Guy Steffen, president du «Geschäftsverband») deman
dant que le COiiege des bourgmestre et echevins de la 
Ville de Luxembourg modifie le projet de construction du 
parking souterrain en doublant au moins le nombre 
d'emplacements prevus. 

En effet, nous sommes d'avis qu'il est primordial pour 
l'avenir commercial et culturel du centre de Bonnevoie, 
de prevoir un nombre suffisant d'emplacements pour les 
automobilistes de passage ainsi que pour les riverains et 
nous rejoignons le point de vüe exprime lors de notre 
assemblee generale ordinaire du 29 avril 2002, preconi
sant la location a prix preferentiel pour les residents des 
rues avoisinantes. 
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Suite a notre co,urrier du 30 decembre 2002, le conseiller 
communal M. Ben Fayot a adresse en date du 2 janvier 
2003, les questions suivantes a M. le bourgmestre Paul 
Helminger: 

• «SUT quelle etude Je nombre d'empJacements retenu 
se fonde-t-il? 

• est-il prevu de proceder non seuJement a Ja vente 
d'empJacements, mais aussi a Ja Jocation soit pour 
taute Ja journee soit pour Ja nuit? 

• queJ est Je nombre exact de stationnements en sur
face prevu sur et autour de 1'11ot Jorsque l'ensembJe 
nouveau est termine ? 

• enfin, le College est-il enclin a revoir la question du 
nombre d'emp/acements Souterrains a Ja furniere de 
l'intervention de /'Entente (n.d.l.r. c.-a-d. de la «Section 
lnteret Locaux Bonnevoie» qui fait partie integrante de 
!'«Entente des Societes de Bonnevoie»)?». 

Le 23 mars 2003, dans le cadre d'une etude approfon
die que la Ville de Luxembourg s'apprete a realiser dans 
les prochaines semaines concernant e.a. le nombre et 
la frequence des manifestations au Centre Culturel de 
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Bonnevoie ainsi que du nombre de personnes concer
nees - aidant a definir l'envergure du futur parking 
souterrain dans la rue des Ardennes - la SILB a trans
mis au Service Circulation de la Ville de Luxembourg, 
les informations y relatives en sa possession. 

Actuellement il semblerait que, suite a nos interventions, 
le college des bourgmestre et echevins ait finalement 
decide de revoir sa copie. Lors de la seance du conseil 
communal du lundi, 24 mars 2003, M. l'echevin Paul
Henri Meyers a mis en perspective une solution ou 
l'aire de stationnement actuel disponible pourrait etre 
doublee ou triplee par le projet de construction du 
nouveau parking souterrain. 

Dans le contexte de l'etude annoncee ci-dessus, vous 
[c.-a-d. les habitants des rue de Bonnevoie, rue Antoine 
Godart, rue du Puits, rue Sigismond, rue des Ardennes, 
Dernier Sol, rue de Thionville (partiellement), rue de 
Hesperange, rue des Legionnaires, rue de !'Hippodrome, 
rue Auguste Letellier, rue et place St Willibrord , rue du 
Cimetiere (partiellement), rue M.-S. Beving, rue Jean
Baptiste Gelle, rue Pierre Krier (partiellement), rue 
lrmine, rue et place du Parc, rue Gounod, rue Auguste 
Charles (partiellement) => cette liste n'est pas forcement 

Pharmacie 
de Bonnevoie 
Jean-Claude Ast 
pharmacien 

• 
123, rue de Bonnevoie 
L-1261 Luxembourg 
Tel.: 48 24 58 

Fleurs - Plantes - Decorations - Bouquets de mariage 
Bouquets horoscope 

Fle1Ars SchosseleV' 
Succ. Weiland-Schneider Karin 

5, rue du Cimetiere 130, rte de Treves 
BONNEVOIE CENTS 
Tel. 48 37 09 Tel. 43 41 98 

Fax: 76 91 63 

Livraison a Domicile et Cliniques 

Ouvert: MA-VE 9.00-18.30 SA 9.00-17.30 01 9.00-12.30 

Gerbes - Couronnes - Cimetiere - Location Plantes 
Corbeilles - Fleurs sechees 

exhaustive, mais englobe les rues situees a l'interieur 
d'un cercle decentre d'un rayon d'environ 250 m, trace 
a partir du futur parking souterrain] serez consultes 
individuellement par la Ville de Luxembourg via courrier. 

On peut d'ores et deja affirmer que les responsables 
communaux ont une predilection pour le paiement d'un 
droit de stationnement au mois ou a l'annee (1, 5, 10 ou 
30 ans). La vente d'emplacements est improbable. Ayant 
insiste sur ce point aupres du Service Circulation, 
on nous a repondu qu'en principe cela ne se pratiquait 
pas sur le terrain de la Vdl. Une partie des emplace
ments restera libre d'acces, c.-a-d. qu'ils ne seront pas 
mis en location, mais pourront p.ex. etre utilises par les 
visiteurs du Centre Culturel et Societaire, du Theätre des 
Casemates et de la nouvelle piscine, par les clients des 
commerces avoisinants ou tout simplement par des 
membres de la famille en visite. 

Esperons que le projet de construction du parking 
souterrain dans la rue des Ardennes ait les dimensions 
souhaitees. 
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Le President, 
Fernand Thill 

Le Secretaire, 
Patrick Linden 

ZANUSSI 

- Machines a laver 

- Lave-Vaisselles 

- Congelateurs 

- Refrigerateurs 

- Cuisinieres a Gaz 

- Encastrables 

- Sechoirs 
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Für unser Sommerprogramm haben wir die neue musika
lische Komödie des 80 jährigen Wiener Dramatikers Georg 
Kreisler zur Uraufführung ausgewählt 

"Du sollst nicht lieben" 
Passen Alter und Jugend in der Liebe zusammen? Mal 
sehen, meint der Autor, Komponist und Textdichter Georg 
Kreisler. 

Er lässt es auf einen Versuch ankommen, in dem er seine 
beiden Figuren, Lothar einen älteren Mann, und Sonja, eine 
noch junge Frau, in seiner musikalischen Komödie auf
einander zu bewegt. 

Lothar und Sonja treffen sich zufällig irgendwo auf einer 
Strasse, hatten eigentlich andere Verabredungen, die aber 
geplatzt sind, und beschließen, zusammen in einem 
Restaurant zu essen. 

So · ist der Anfang der Beziehung gesetzt, die sich sehr 
lebhaft entwickelt und viele Turbulenzen erfährt... ..... . 

Der typisch "Kreislerische" rabenschwarze Humor, verbun
den mit dem berühmt-berüchtigten "Wiener Schmäh" zeich
net dieses Bühnenwerk aus. Es ist die bissige Geschichte, 
die mit Komplimenten bei vertrockneten Rosen beginnt und 

die in einsamen Zwiegesprächen mit Sektgläsern,· Kopf
kissen und Zigaretten sowie in der Sprachlosigkeit eines 
Tangos endet. 

Da der Kasemattenraum sich nicht mehr zum Theaterspielen 
eignet wird dieser neue Kreisler dem-Luxemburger Publikum 
im Juni und Juli im Saal Tun Deutsch, 14, rue du Puits in 
Luxemburg-Bonneweg vorgestellt. 

Sonja und Lothar werden gespielt und gesungen von 
Jenny Renate WICKE und Karl-Heinz GIRNAU. 

Am Flügel: Alex Weber Regie: Dieter Peust 

Premiere am 20. Juni 2003 

Weitere Vorstellungen am 24. 25. 28. Juni und am 1. 2. 4. 
5. 8. 9. 11. und 12. Juli 2003 

Beginn: 20.00 Uhr 

Kartenvorbestellung: Telefon 29 12 81 ab 2. Juni 2003. 

Durch Oberweisen eines Mitgliedsbeitrages ab 12,50 € auf 
unser Postscheckkonto IBAN LU52 1111 0345 4311 0000 
helfen sie unser Theater unterstützen. 

Sie werden dann rechtzeitig über alle Veranstaltungen 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. 

KMA - Sektion Bouneweg 

Bericht zur Jahresversammlung der KMA-Sektion Bonneweg 
Am 3. Februar 2003 fand die diesjährige Jahresversammlung 
der KMA-Sektion Bonneweg im Foyer Paroissial in 
Bonneweg statt. Präsident Josy Kreutz konnte neben den 
zahlreich erschienenen Mitgliedern Dechant Jos Feiten und 
Kaplan Jempi Reiners, sowie den Stadtrat Theo Stendebach 
begrüssen. Ebenfalls anwesend waren Nationalpräsident 
Armand Bartz, die Vertreter der "Association Victor Elz" 
sowie die Vertreter der benachbarten Sektionen. Der 
Präsident bedankte sich für die großzüge finanzielle 
Unterstützung bei der Gemeindeverwaltung und bei den 
Oeuvres paroissiales für den Saal. 

Aumönier Michel Behm wies in seiner Ansprache auf die 
Wichtigkeit des Jahres der Bibel hin ur:ld bedankte sich bei 
allen Aktiven für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Sekretär 
Hubert Marx trug den Tätigkeitsbericht vor. Neben den 
Vorstands- und Arbeitssitzungen sollen hier vor allem die 
Konferenzen hervorgehoben werden, die im vergangenen 
Jahr veranstaltet wurden. So konferierte Robert Loewen über 
Bazillen, Viren und Prionen. Fr. Cecile Wilmes zeigte eine 
interessante Diaprojektion von einer Reise von Santiago de 
Compostella nach Fatima. Die jährliche Sternwallfahrt fand 
in Bonneweg statt unter dem Motto: "Fir de Fridden an der 
Welt a fir Eenegkeet ennereneen a teschend de Völker''. Die 
Kulturreise führte nach Rhöndorf ins Adenauerhaus, ins 
Katholische Sozial-Institut in Bad Honnef und nach Bonn ins 
Haus der Geschichte. Die KMA hat sich auch am Jubiläum 
der "Entente des Societes de Bonnevoie" beteiligt, deren 
Gründungsmitglied sie ist. 

Der Kassenbericht von Rene Hilger weist eine gesunde 
Finanzlage auf. Ein leichtes Defizit ist zu verzeichnen, das je-

doch durch die Einlagen der Kasse aufgefangen wird. Die 
Kassenrevisoren forderten die Versammlung auf dem Bericht 
des Kassierers zuzustimmen. 

Im Ausblick auf das folgende Jahr sei der Vortrag von Robert 
Loewen erwähnt, der aus seiner Jugendzeit im zweiten 
Weltkrieg berichtet (24.2.). Die Sternwallfahrt wird dieses 
Jahr in Fentingen stattfinden (27.5). Der Ausflug wird uns 
dieses Jahr in den Süden des Landes in die Minettegegend 
führen (19.7). Natürlich wird sich die KMA-Sektion auch 
dieses Jahr an den weltlichen und geistlichen Festen betei
ligen die im Sektor 3 stattfinden. 

Nationalpräsident Armand Bartz bedankte sich für die 
geleistete Arbeit des Vorstandes und wies darauf hin, dass 
man noch keine Angaben über das diesjährige Familienfest 
machen könnte. Dechant Jos Feiten bedankte sich berm 
Vorstand. Rat Theo Stendebach will sich dafür einsetzen, 
dass die KMA bei einer religiösen Veranstalltung keine Miete 
für gemeindeeigenes Material zu entrichten bräuchte. 

Danach führte Michel Behm in das Bibeljahr ein. Daraüf 
folgte ein Diavortrag von Luss Heyart über die Aktivitäten 
der KMA und ihren Bezug zur Religion und zur Bibel. 
Abschließend ludt Präsident Josy Kreutz die Anwesenden 
zu einem Glas Moselwein ein. 

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Josy 
Kreutz; Sekretär: Hubert Marx; Kassierer: Rene Hilger; 
Beisitzende: Alphonse Gengier, Luss Heyart, Roger Rock, 
Metty Roettgers, Michel Schaeffer; Aumönier und geistlicher 
Berater: Chanoine Michel Behm. · 
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ZANDER-CLUB Bouneweg 

Guy Feidt neuer Präsident des Zander-Club-Bouneweg 

Kürzlich trafen sich die Mitglieder des Zander-Club
Bouneweg in der Brasserie-Restaurant BEAULIEU zu 
ihrer 19. Generalversammlung. 

Interimspräsident Guy Feidt begrüsste die Anwesenden und 
wünschte einen reibungslosen Verlauf der Versammlung. 

Alsdann ergriff Sekretär Frank Bremer das Wort, und ging 
auf die Aktivitäten der vergangenen Saison ein. Die 
Vereinsmeisterschaft war wie gewohnt auf den Weihern in 
Pratz/Bettborn. Vereinsmeister 2002 wurde Romain Courte, 
vor Jer6me Speidel und Marc (Yankee) Miravet. Den 
"President's Cup" gewann Richard Heep. Hervorzustreichen 
bleibt das erste Jugendfischen auf dem Weiher in 
Pratz/Bettborn, woran sich sechs junge angehende Fischer 
und Fischerinnen beteiligten. 

Desweiteren war der Zanderklub bei verschiedenen 
Manifestationen vertreten, unter anderem bei dem 50jähri
gem Bestehen der "Entente des Societes de Bonnevoie", der 
Generalversammlung der Fischerföderation usw. 

In seiner Eigenschaft als Kassierer, legte Guy Dax einen 
guten Kassenstand vor, und der bei den Kassenrevisoren 
und der Versammlung keine Beanstandung erregte, so dass 
er und der Vorstand die erbetene Entlastung erhielten. 

• CrA b~jl\,et ole -peot~cuye 
Pedicure medicale sur rendez-vous 

Martine Peporte-Feltes 
infirmiere diplömee, pedicure medicale 

20A, rue Xavier de Feller 
Luxembourg-Bonnevoie 

Tel.: 29 90 43 

Coiffure M asculine 
12, rue de Hesperange 

L-1731 Bonnevoie 
Tel. 48 59 23 

Da keine Gegenkandidatur für zwei Posten im Vorstand vor
handen waren, sind Rene Braun und Jemp Meyer für die 
nächsten zwei Jahre wiedergewählt. 

Für den Posten des Präsidenten wurde Interimspräsident 
einstimmig für die nächsten drei Jahre ernannt. 

Demnach setzt sich der Vorstand des Z.C.B. wie folgt zu
sammen: 

Präsident: Guy FEIDT; Kassierer Guy DAX; Sekretär: Frank 
BREMER; Techn. Direktor: Rene BRAUN; Beisitzender: Jemp 
MEYER. 

Kassenrevisoren: Romain COURTE und Jer6me SPEIDEL. 

Delegierte für den Fischerkongress 2004: Jemp MEYER und 
Jeröme SPEIDEL. 

Die Saison 2003 wird zur Vorbereitung des 20jährigem 
Bestehens des Z.C.B. genutzt, das im Jahre 2004 gefeiert 
wird. Unter anderem wird eine Lotterie organisiert. Dass das 
Fischen nicht vergessen wird, treffen sich die Mitglieder 
auch dieses Jahr wieder siebenmal zur Klubmeisterschaft. 

Nach der freien Aussprache, schloss der neue Präsident Guy 
Feidt die 19. Generalversammlung, in dem er allen eine 
erfolgreiche Saison wünschte. 

Frank Bremer 
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Dat lescht Joer wor et ganz nei ,dest Joer ass et 
scho net mi nei, an dat nächst Joer kann ee 
scho bal vunn Traditioun schwetzen. 
Wien hätt geduecht, dat et sou flott, sou 
lieweg an eisern Duefkär si keint. 
Mir si frou driwwer, dat et d'lescht Joer 
geklappt huet, an duerfir inviteire mir 
lech och erem dest Joer op eis 
Kiirmes. 

~Gii~tfll„t\ ,~, 
Et get bestemmt flott. 

Samsdes: 
;:lliiilii!!!!!::iiiii ... No der Owesmass, Animatioun 

Sonodes: 
~--_. ......... Um 11.15h Kannermass 

Um 11.00hApperitif, um 12.00h Mettegiessen 
De ganze Mätteg: Kaffistuff, Fritten.Thüringer, Kotteletten. 
Fir Gedrenks ass gesuergt. 
Kanner sinn de ganze Mätteg bei eis wällkomm. 
Fir Animatioun ass ämmer gesuergt. 

Dat lescht Joer hu mir 75 Joer gefeiert. 
Eis Brochüre mat ganz villen 
lnformatiounen iwwer de Grupp an 
iwwer Bouneweg kann ee bestellen 
duurch lwwerweisung vun 15 Euro op 
eise CCPL 12382-63 mat der Note: 
"Brochure". 

PABEIERSAMMLUNGEN 
Di nächst Pabeiersammlung ass 

Samsdeg de 14. Juni 2003 
duerno gi mir nach eng Keier den 11. Oktober 2003 

Mir fänke moies um 9.00h unn, a sinn de ganzen Dag 
ännerwee. Et ass wichteg, dat de Pabeier scho moies 
frei do steht, well mirfueren an all Strass just eng Keier. 

Versammlung 1en I Reunions 
All Samsdes / Tous /es samedis 
WELLEF (8 - 11 Joer / ans):14.00h - 16.00h 
AVEX (11-14 Joer /ans): 16.00h - 18.00h Weider lnformatiounen: 

All Freides / Tous /es vendredis 
CARAPIO (14-17 Joer / ans):19.00h - 21.00h 

matm~ch~ 
@~~ DDlJ D DD 
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Grupp St Louis - Ste lrmine Bouneweg 
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tel: 40 25 72 



Association des Parents d'Eleves des Ecoles Prescolaire 
et Primaire, rue Gelle et Vannerus 

L..'.Association des Parents d'Eleves des Ecoles Prescolaire et 
Primaire de la rue Gelle et de la rue Vannerus est une 
association sans but lucratif qui a vu le jour le 18 juillet 1997. 

Depuis sa creation, l'Association s'est toujours efforcee de 
favoriser le dialogue entre les parents, d'une part, le per
sonnel enseignant et les autorites scolaires, d'autre part et 
de transmettre aux autorites competentes les suggestions 
des parents d'eleves en matiere d'administration et d'orga
nisation. 

L..'.excellente collaboration que l'Association entretient avec la 
Ville de Luxembourg a permis la realisation de nombreux 
projets, tels que la creation de la plaine de jeux dans les 
cours de recreation des ecoles de la rue Gelle - fait unique 
sur le territoire de la commune de Luxembourg - ou encore 
la mise en place de l'infrastructure de securite routiere, 
teile que nous la connaissons aujourd'hui avec ses ralen
tisseurs de vitesse, ses feux de signalisation qui n'existaient 
pas auparavant. Ces ameliorations techniques consi
derables ont ete renforcees par la presence de deux per
sonnes qui reglent quotidiennement la circulation au carre
four des rues Jean-Baptiste Gelle et Pierre Krier aux heures 
d'entree et de sortie des classes. 

Parallelement a ces projets de grande envergure qui ont 
abouti, l'Association s'etait lancee dans un projet qui s'etend 
dans le temps et dont la coordination exigeait de reels dons 

1 

WllllAMS Ff ' 
EYEWEAR 

Heures d'ouverture: 

Le lundi de 14.00 a 18.30 hrs 

Du mardi au vendredi 

de 9.00 a 12.30 et de 14.00 a 18.30 hrs 

Le samedi de 9.00 a 15.00 hrs 

131, Rue de Bonnevoie 

L-t26·1 LU XEMBOUR·G 

Tel.: 29· 90 19 

d'organisation. II s'agit de l'aide aux devoirs dont pouvait 
beneficier taut enfant frequentant l'une des deux ecoles 
primaires citees plus haut. Seule condition: que ses parents 
soient membres de l'Association. 

Dans un passe plus recent, en 2002, le Service de 
l'Enseignement de la Ville de Luxembourg a achete un four 
a ceramique qui est installe dans les bätiments de l'Ecole 
Primaire de la rue Gelle. Gräce a la generosite de ses 
membres et surtout gräce aux benefices recoltes lors des 
tetes scolaires que I' Association a organisees, cette dernie
re a pu acheter les accessoires necessaires au bon fonc
tionnement du four a ceramique. Hier, le 3 fevrier 2003, 
I' Association des Parents d'Eleves des Ecoles Prescolaire 
et Primaire de la rue Gelle et de la rue Vannerus a remis le 
cheque qui symbolise cet achat a Monsieur Marcel Greis, 
representant des ecoles en presence de Monsieur Paul 
Helminger, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg et de 
Madame Simone Heinen, lnspectrice de l'Enseignement 
Primaire a Luxembourg. 

L..'.Association se penche en ce moment sur les problemes 
que pose le manque de place dans les bätiments existants, 
aussi bien a la rue Gelle qu'a la rue Vannerus, ainsi que sur 
la securite autour des ecoles. Ce sujet brOlant mobilisera 
dans les mois a venir toute l'energie de ses membres qui 
comptent sur tout l'appui des parents dont les enfants sont 
les premiers concernes. 
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Centre culturel et d'Education populaire 

Nimm mal wieder ein gu·tes Buch zur Hand! 
Ein Plädoyer für die Leihbibliothek des Centre culturel 

et d'education populaire (Volksbildungsverein) in Bonneweg 

Unsere Bibliothek umfasst rund 6000 Bücher - vorwiegend 
klassische und moderne Literatur in deutscher und franzö
sischer Sprache. · 

Natürlich steht dem Leser auch ein reichhaltiges Angebot an 
Luxemburgensia zur Verfügung. 

Aber nicht nur Liebhaber der Belletristik kommen bei uns auf 
ihre Kosten - die Bibliothek besitzt außerdem eine große 
Anzahl populärwissenschaftlicher Werke, dazu eine Menge 
Sachbücher über sozialpolitische, gesellschaftspolitische und 
andere Themen: geschichtliche Abhandlungen, weiterhin 
Reiseberichte, Lebenserinnerungen, Biographien berühmter 
Frauen und Männer usw. 

Schließlich bietet die Bibliothek auch leichtere und trotzdem 
anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur an, Bestseller, Krimi
nal- und Zukunftsromane. 

Selbstverständlich halten wir auch für unsere jungen Leser 
unterhaltsame, spannende, erzieherisch wertvolle Lektüre 
bereit - ein Gegengewicht zu Fernsehkonsum und stunden
langem Umgang mit dem Computer. 

Einige Beispiele mögen die Vielfalt unseres Angebots 
belegen: 

• Eine willkommene Gelegenheit bot unsere General
versammlung vom 20. März 2003, um die junge luxem
burgische Autorin Isabelle Kronz kennen zu lernen, die für 
ihren ersten Roman "Helene et les Max" den Prix 
d'Encouragement de la Fondation Servais" erhielt. Im 
Mittelpunkt ihres Erstlingswerks steht Helene, Angestellte 
einer Firma, in der jedes selbständige Denken verboten 
ist. Helene lehnt sich zunächst innerlich gegen diese 
Vergewaltigung ihrer Persönlichkeit auf und will schließlich 
aus dieser verhassten Welt ausbrechen. 

• Seit mehr als 1 o Jahren begeistert Amelie Nothomb, eine 
junge Schriftstellerin aus Belgien, ein immer größer 
werdendes Leserpublikum. In dem stark autobiographisch 
geprägten Roman "Stupeur et tremblements" erzählt 
sie auf humorvoll distanzierte Weise von den Erfahrungen 

einer jungen, in Japan aufgewachsenen Belgierin, die 
einen Vertrag als Übersetzerin in einer grossen japanischen 
Firma angenommen hat. Die neue Angestellte sieht sich 
konfrontiert mit der streng hierarchisch geordneten Welt 
des japanischen Unternehmens und deren starren Regeln .. 
Eine intelligente, glänzend geschriebene Satire auf das 
japanische Wirtschaftssystem, aber auch auf bestimmte 
gesellschaftliche Eigenarten im Land der aufgehenden 
Sonne. 

• Mit dem faszinierenden Roman "Das Parfüm - Die 
Geschichte eines Mörders" errang Patrick Süskind 
in den achtziger Jahren einen Welterfolg. Es ist die 
Geschichte einer lahmen, buckligen Kreatur, des Par
fümeurs Jean-Baptiste Grenouille aus Paris, dem keiner
lei Körpergeruch anhaftet, der jedoch geniale riecherische 
Fähigkeiten besitzt, ist er doch in der Lage, jedwegen 
Geruch, gleich welcher Art, in seine Bestandteile aufzu
spalten. Er entwickelt sich allmählich zu einem geruchs
gesteuerten Serienkiller, der die schönsten jungen Frauen 
in Paris und Umgebung ermordet, um sich ihres Duftes zu 
bemächtigen. 

Aus aktuellem Anlass sei abschließend noch auf zwei be
kannte Autoren hingewiesen, deren Werke die Bibliothek 
dem interessierten Leser zur Verfügung stellt: · 

Georges Simenon, dessen 100. Geburtstag dieses Jahr ge
feiert wird, und Peter Scholl-Latour, der allgemein geschätzte 
Kenner arabischer Länder und des Islam, der in den letzten 
Monaten häufig Stellung zur Irak-Krise bezogen hat. 

Doch: am besten kommen Sie vorbei und überzeugen sich 
selbst von der Vielfalt unseres Angebots! 

Der Buchverleih - im Centre societaire, 2a, rue des 
Ardennes, unweit der Kirche, neben der Badeanstalt 
findet dienstags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 
19 Uhr statt (außer während der Schulferien). 

Arlette Frascht 
Präsidentin des Volksbildungsverein 

< ~ GALERIE D'ART STEIFFE . > 
MAGASIN DE PEINTURE ET DECOR DEPIJIS 1952 

24, rue Sigismond (coin rue des Ardennes en fa~e de la piscine) 
L-2537 LUXEMBOURG BONNEVOIE 

Tel.: 48 28 72 - Fax: 49 65 90 

+ Exposition permanente de tableaux d'art 
et d'aquarelles de peintres luxembourgeois 

+ Tous les articles pour les artistes 
+ Restauration de tableaux et de cadres 
+ Atelier d' encadrements 
+ Tapis, Tapis plain - Tapis de bain 
+ Tout pour la peinture 
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Melangeur de couleurs 
de 360 000 colorantes 

+ lasures colorees 
+ couleurs bio 
+ peintures a essuye 
+ peintures acryliques 
+ e.t.c. 



Fanfare Municipale de Luxembourg-Bonnevoie 
Fanfare Prince Henri Association sans but lucratif 

Sponsoring vun Musekspartituren 
Wei vill aner Museken am Land ass ach d'Bouneweger 
Musek op d'finanziell Ennerstetzung vun hiren villen Frenn 
a Sympathisanten ugewisen. 

Ennerstetzen kann een d'Musek net nemmen duerch eng 
Sympathisantekart (freier Memberskart genannt), duerch en 
Don beim Hämmelsmarsch, oder dat een regelmässeg an 
hir Konzert'en kennt. Neen et get nach eng aner Manieier 
dei nit esou vill bekannt ass, an zwar d'Sponsoren (oder 
d'Bezuelen) vun deenen Stecker dei um Programm vun 
engem Konzert gespillt gin. 

Fir dat ze machen soll een w.e.g. 125 € op den CCPL 
19866-78 vun der Bouneweger Musek iwwerweisen an op 
de Virement/Versement schreiwen: "Don fir eng Partitur". 

Et kann een awer ach mat engem vun ·de Memberen aus 
dem Verwaltungsroot schwetzen, deen dann ganz gären 
weiderhelleft. Eng gudd Geleenheet dozou ass bei all 
Konzert gin. 

Dei Leit dei en Don machen gin dann ach Publik gemacht. 
Op deem heite Wee profiteiert de Verwaltungsroot vun der 
Bouneweger Musek nach eng Keier fir deenen Leit vill mols 

Merci ze soen, dei an der leschter Zäit eng Partitur bezuelt 
hun. 

Et waren dat: 

Arendt Francis / Muller Joseph / Bausch Raymond / Dahm 
Paul / Museksbutteek Piwa / Schuller Romain / Haustgen 
Ghislaine / Theis Pierre /Hurst Marie-Rose/ Wietor-Modert 
Marie-Paule. 

Wann Dir leiw Leit mal keng Zäit huet fir op d'Konzert'en 
vun der Bouneweger Musek ze kommen, an sie awer wellt 
lauschteren, kennt Dir den CD "Bonnevoie Rhapsodie 
Ouverture" fir 12 € bestellen. 

Wellt Dir aus der Geschicht vun der Bouneweger Musek 
liesen, an Dir huet "D'Gelle Buch vun der Bouneweger 
Musek" nach nit, dann bestellt et seier fir 57,50 €, et sin der 
nemme mei e puer do. 

De Verwaltungsroot vun der Bouneweger Musek seet elo 
schons Merci fir all Zart vun finanzieller Ennerstetzung dien 
hien nach dest Joer kritt. 

(CCPL. 19866-78) 

Concert ""Just Music"" par la Fanfare municipale de Bonnevoie, 
vendredi, le 2 mai et samedi, le 3 mai 2003 a 20 hrs au (entre Culturel a Bonnevoie. 

Votre garde-robe au prix unique 

4Euro 
Sauf soie, cuir, fourrures, anoraks, fourres, ceremonie, lin, coton, popeline, imper 

N aus nettoyons ou lavons vos rideaux, stores, 
couvertures, duvets, coussins de soleil, etc. 

Notre adresse a Bonnevoie: 
Galerie Cooperative, 4, rue Pierre Hentges 

N otre service de prise et remise fonctionne 
saus le N° de telephone 

U sine a Gonderange 
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Tel. 29 59 21 

Tel. 78 02 23 



AMIPERAS- SEKTIO N BO NN EWEG 
SECTION 

BONNEVOIE 

Bericht über die Weihnachtsfeier der Amiperas
Sektion Bonneweg am 21 . Dezember 2002 

Am Samstag vor Weihnachten kamen etwas mehr als 50 
Mitglieder der Bonneweger Amiperas-Sektion in ihrem 
Vereinslokal "Eist Heem" zusammen, um in teils besinnlicher, 
teils fröhlicher Weise Weihnachten zu feiern. Bei einem 
Begrüßungstrunk mit süßen Leckereien richtete Präsident 
Teid Stendebach seine Wünsche zu den Feiertagen analle, 
sprach von der Bedeutung des gemeinsamen Feierns 
gerade in den Weihnachtstagen, wo es draußen wohl oft 
dunkel ist, aber in den Herzen es doch hell werden muss. 
Gewiss sorge man sich um den Frieden in der ganzen Welt, 
aber auch um den Frieden unter uns im alltäglichen Leben 
müssten wir uns bemühen. 

Die alten und neuen Weihnachtslieder, die vorgetragenen 
wirklich erhebenden Gedichte und Erzählungen zum 
Christtag ließen dann bei jedem eine echte Feststimmung 
aufkommen, die dann bei Kaffee, Weihnachtsstollen und -
"buche" lange anhielt. Eine reichhaltige Tombola lockerte 
dabei die frohe Stimmung weiter auf. Allzu früh musste dann 
aber in der fortgeschrittenen Abendstunde der Heimweg an
getreten werden, nicht ohne ein herrliches Weihnachts
geschenk, das jedem überreicht wurde. Alle bedankten sich 
herzlich bei dem Vorstand und besonders bei den Damen, 
die alles so gut für diese Feier hergerichtet hatten. 

D'Fräiwelleg Pompjeeen vu Bouneweg 

D'Fräiwelleg Pompjeeen vu Bouneweg 

Eis MISSION ass, fir de Matbierger bei Feier, Geforen 
oder Accidenter ze hellefen, hinnen bäizestoen, hir 
Hab a Gutt ze schützen. Grad esou retten a bierge 
mir Deiren an Nout. 

OPRUFF 

All Jongen an Meedercher, dei 
teschent 8 an 16 Joer jonk sinn, 
kenne bei deser staarker 

Equipe matmaachen. 
Mir sichen och jonk Leit vun 16 
Joer un dei sech am Pompjees-

corps engageieren. 
Unmeldungen gin entgeint geholl 
schreftlech oder mendlech beim: 

Albert Funk 4, rue du Cure 
L-3221 Bettemburg 
Tel.: 51 83 65 -
GSM 021 / 314126 

oder beim Kommandant Adj. Louis Speidel 
14, rue Ch. Gounod 
L-1640 Luxemburg -
Tel.: 40 06 74 
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agence mmobiliere 

MASTER IMMO 
85, rue de Bonnevoie 

L-1260 Luxbg-Bonnevoie 
Tel.: 26 190 711 Fax: 49 47 53 

Aer Agence zu Bouneweg 
Kompetent, diskret a schnell 



Bonneweg 
. 
l ITI 

In der letzten Nummer der "Nouvelles de Bonnevoie" 
haben wir in kurzen Zügen über das Bonneweger Alltags
leben vor 75 Jahren sowie über verschiedene Bauprojekte 
berichtet. 

Im nachfolgenden Artikel wollen wir einige Fakten aus der 
Geschichte Bonnewegs - anno 1927 - darstellen. 

1. Volkszählung und Vornahme 
einer Wohnungserhebung 

Gemäß Regierungsbeschluß vom 31. Oktober 1927 fand 
am 1. Dezember desselben Jahres eine allgemeine Volks
zählung statt, welche die Zahl der im Gebiete des Groß
herzogtums wirklich anwesenden Personen festzustellen 
hatte. Der Bevölkerung der Gemeinde Groß-Luxemburg 
von 52.440 Einwohnern entsprach in Bonneweg einer 
Bevölkerung von 6.177 Einwohnern und zwar 3.210 
Männer und 2.967 Frauen. Die Einwohner 
unserer Ortschaft verteilten sich auf 996 Häuser mit 1.706 
Haushalten nebst einer Baracke mit 83 Bewohnern in der 
"rue du Laboratoire". Ein Haushalt bestand im Durch
schnitt aus 4,23 Mitgliedern, wobei der größte Haushalt 

ptique 
• uar1ng 

BONNEVOIE 
Opticien diplome 

agree par l'union des caisses de maladie 

110, rue de Bonnevoie - L-1261 LUXEMBOURG 
Tel. 48 87 31 - Fax 48 87 30 

Lunettes 
Vous trouverez des lunettes pour tous les ages, 
tous les gouts ainsi que pour toutes les bourses 

Lentilles de contact 
Appareils auditifs (Hörgeräte) 

Lundi de 13 a 18 h./ Mardi au vendredi de 9 a 18 h. 
Samedi de 9 a 12 h. et de 14 a 17 h. Facilites de parking 

Jahre 1927 

12 Mitglieder zählte. Das Jahr 1927 registrierte ausser
dem 88 Geburten, 47 Sterbefälle und 43 Heiraten. 

Ferner wurden separate Erfassungen vorgenommen, die 
einerseits zur Festsetzung des Anteils des Großherzog
tums an den Einnahmen des Wirtschaftsbündnisses mit 
Belgien und, andererseits, zur Festlegung der Gemeinde
räte beitrugen. Anno 1927 setzte sich der Gemeinderat 
der Stadt Luxemburg aus 27 Mitgliedern zusammen. 

Das Amt des Bürgermeisters bekleidete damals der 
Rechtsanwalt Gaston Diderich. Bonneweger Bürger im 
Stadtrat waren vor 75 Jahren, die Herren Franc;ois 
Hentges, Handschuharbeiter, Michel Flammang, Bau
unternehmer, Nicolas Jacoby, Eisenbahnbeamter und 
Pierre Krier, Gewerkschaftssekretär und ab 1937 sowie 
nach den Exiljahren in London bis zu seinem Ableben im 
Jahre 1947 sozialistischer Arbeits-, Sozial- und Gesund
heitsminister, dessen Geburtshaus sich auf Nummer 26 
der nach ihm im Ortszentrum benannten Strasse befindet. 

Die Mehrheit der hiesigen Einwohnerschaft stand damals 
in den Diensten der Eisenbahn, deren Hauptbahnhof 
1858 auf Bonneweger Gemarkung erbaut worden war, 

Proprietaire: Madame Consi 

Jeu de quilles 
automatiques 

Ouvert tous /es jours 

du matin 9.00 au soir 1.00 heures 

Dimanche ferme de 

13. 00-17. 00 heures 

7, rue du Cimetiere 
BONNEVOIE 
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oder der Sekundärbahngesellschaft, deren Betriebswerk
stätte sich auf dem "letzten Stüber" befand, da wo sich 
seit 1993 das Bonneweger Vereins- und Kulturzentrum 
erhebt. Andere Bürger standen bei der Kupfergießerei 
Dupret am Ende der "rue Auguste Charles", da wo heute 
die Verkehrsdienststelle der Stadt Luxemburg unter
gebracht ist, bei der Trikotagenfabrik in Pulvermühl, der 
Tuchfabrik Godchaux in Schleifmühl, der Champagner
fabrik Mercier am Bahnhof, der Kesselfabrik oder auch 
der Stahlgießerei in Hollerich, sowie in den Gerbereien 
oder Handschuhfabriken im Stadtgrund in Arbeit. Ferner 
ließ die Sozialstruktur der Bevölkerung eine wachsende 
Zahl von Geschäftsleuten, Kleinhändlern und Angehörige 
liberaler Berufe erkennen. 

Gelegentlich der Volkszählung wurde ferner bei allen 
Haushaltsvorständen des Landes Angaben erfragt über 
die Zahl der belegten Wohnungen sowie über die 
Eigentumsverhältnisse. So ergaben die amtlichen 
Erhebungen, dass zur damaligen Zeit in Bonneweg die 
Mietwohnungen überwogen, während nur 45,3% auf 
Eigenwohnungen entfielen. Hinsichtlich der Zimmerzahl 
wurden in unserer Ortschaft 263 Mietwohnungen mit zwei 
sowie 351 Mietwohnungen mit drei Zimmern gezählt, 
während andererseits die Wohnungen mit mehr als fünf 
Zimmern bei den Eigenwohnungen überwogen. Obwohl 
im Vergleich zu vorhergehenden Erhebungen eine 
Besserung der Wohnverhältnisse festzustellen ist, muß 
aber doch angesichts der großen Anzahl der Mieter, die 
in überfüllten Wohnungen untergebracht sind, von Wohn
mangel gesprochen werden. So wurden in Bonneweg nur 
18 leere Wohnungen nachgewiesen. 

2) Vom Schulwesen 
Bonneweg zählte im Schuljahr 1926/27 laut Angaben des 
"offiziellen Schulboten" insgesamt 569 schulpflichtige 
Kinder. Durch Schulgesetz vom 10. August 1912 war die 
Schulpflicht auf das siebente Schuljahr ausgedehnt 
worden. Als Schulgebäude dienten die im Jahre 1872 
erbauten Mädchenschule an der Ecke der Bonneweger
und Ardenner-Straße, die im Jahre 1895 vergrößert 
worden war, die Knabenschule in der "rue des Ardennes", 
1902 erbaut, sowie das Schulhaus in der Bongesch
gewan, wo seit Herbst 1915 in 12 geräumigen Sälen 
unterrichtet wurde. Klasseneffektive zwischen dreißig und 
vierzig Schülern waren in der Primärschule damals die 
Regel, während die meisten Klassen zwei Jahrgänge 
aufnahmen. Jungen und Mädchen besuchten getrennt 
die Schule, mit Ausnahme des 1. + 2. Schuljahres in 
Bon neweg-Süd. 

Als brevetiertes Schulpersonal wirkten damals neben 
Oberprimärschullehrer Herrn Jean-Pierre Pier, bekannt 
durch seine Veröffentlichungen über die Bonneweger 
Lokalgeschichte, welcher ferner auch Gründungsmitglied 
der Entente des Societes de Bonnevoie war, die 1952 aus 
der Taute gehoben wurde, und seine Wohnung in der 
Rennbahnstrasse, Nummer 6, hatte, die Herren J.P. Gleis, 
Henri Kieffer, Arthur Molitor, J.P. Reckinger. J.P. Rolling 
sowie Jas Thilmany, wohnhaft auf Nummer 15 in der 
Kirchhofstraße. Erwähnen wir, dass der spätere 
amerikanische Botschafter in Luxemburg (1982 - 1986) 
John E. Dolibois, ein gebürtiger Bonneweger, anno 1927 

die Primärschulklasse des Herrn Nik. Müller in Bonne
weg-Süd besuchte. 

Damals wirkten auch die ehrwürdigen Schulschwestern 
der christlichen Lehre (Religieuses de la doctrine chre
tienne), welche von 1873 bis 1953 in Gemeinschaft zu 
Bonneweg wohnten, an den hiesigen Schulen. Vor 75 
Jahren war übrigens die Schulschwesterwohnung der 
früheren Mädchenschule angegliedert, die sich an der 
Ecke der Bonneweger- und Ardenner-Straße befand und 
im Jahre 1956 der Spitzhacke zum Opfer fiel. Ausserdem 
bemühten sich die von allen verehrten Schwestern Flora 
und Delphine in der Spielschule den Jungen und 
Mädchen mit den Begebenheiten eines geregelten Schul
lebens vertraut zu machen. Im Sommer wurden 
öfters Ausflüge unternommen über den Ortsbann bis zum 
Bredebesch, zur "ltziger Knupp" und manchmal sogar bis 
zum Howald. 

Bonneweg hatte damals 15 eigentliche Primärschul
klassen und 2 Oberprimärschulkassen für Knaben, 
welche im Schulgebäude in der Bongeschgewan unter
richtet wurden. In der Oberprimärschule wurden nur jene 
Schüler aufgenommen, welche mit Erfolg das 7. Schuljahr 
besucht hatten. Die Prüfung erstreckte sich nur auf den 
im Lehrplan der Primärschulen vorgesehenen Unterrichts
stoff und fand in der Regel zu Beginn des Monats August 
statt. Die obligatorischen Fächer des Primärschul
unterrichtes waren: Deutsch, Französisch, Rechnen, die 
Anfangsgründe der Naturwissenschaften, Heimatkunde, 
Landesgeschichte sowie Religion und Moral, Zeichnen, 
Gesang, Turnen und Schulspiele. Ausserdem standen für 
die Mädchen Handarbeit ebenso wie Haushaltungskunde 
auf dem Schulprogramm. Erwähnen wir auch noch für die 
schulentlassenen Knaben und Mädchen die Fortbildung
schulen, welche auf die praktischen Bedürfnisse des 
Lebens hinzielten. 

Während seit jeher eine Preisverteilung an die besten und 
fleißigsten Schüler das Schuljahr abschloß, fand am 
7. Juli 1927 stattdessen zum zweiten Mal seit der Ein
gemeindung unserer Ortschaft in Groß-Luxemburg 
(bekanntlich gehörte Bonneweg bis zum 1. Juni 1920 zur 
früheren Gemeinde Hollerich), ein Schulfest im Velodrom 
in Belair statt, an dem Schüler und Schülerinnen aus 
sämtlichen Stadtvierteln teilnahmen, unter ihnen auch 
sämtliche Schulklassen aus Bonneweg. Am Nachmittag 
entfaltete sich kurz nach 15.00 Uhr ein Festzug mit den 
Musikgesellschaften und Kinderchören aus der Stadt 
Luxemburg, sämtlichen Schulklassen und der Militär
kapelle vom Wilhelmplatz aus durch die Großstraße, 
Königsring, Montereyavenue zum Sportplatz. Beim Fest 
selbst waren die Tanzreigen mit Gesang allerseits beliebt. 
Die von über tausend Knaben ausgeführten Turnübungen 
waren von akkurater Präzision. lehrreich und zugleich 
ergreifend war die mit Taubstummen ausgeführte Muster
lektion eines Taubstummenlehrers. Den Schluß bildeten 
die rhythmischen Übungen einer etwa tausendköpfigen 
Gruppe schwarzweib- und buntgekleideter Mädchen 
unter den Klängen der "Heemecht". 

Fortsetzung folgt 

Claude Wo/wert 

- 11 -



d1KOOPERATIV 
BOUNEWEG 

offreiert sengen Kannen vir d'Ouschteren vum 15. bis 26. Abrell 2003. 

CHAMPAGNE Pip.er Heidsick, brut, NET bout. 0,75 19,90 € 11 26,53 € 

CHAMPAGNE Petitjean-Liege, 1er cru NET bout. 0,75 13,00 € 11 17,33 € 

BERNARD MASSARD brut ou 112 sec NET bout. 0,75 5,35 € 11 7,13€ 

GALES Cremant Heritage brut NET bout. 0,75 7,50 € 11 10,00 € 

POLL FABAIRE Cremant, cuvee brut ou 1/2 sec NET bout. 0,75 6,50 € 11 8,67 € 

ROQUETTES MONDOTTES St. Emilion 1997, rouge bout. 0,75 5,90 € 11 7,87 € 

LA CHASSE DU PAPE cotes du Rhone rose ou rouge bout. 0,75 2,80 € 11 3,73 € 

VINSMOSELLE Pinot Gris 1 er cru 2000 Wellenstein Veilchenberg bout. 0,75 5,30 € 1 1 7,07 € 

DESOM Pinot Blanc grand premier cru Wintrange Felsberg 2001 bout. 0,75 3,95 € 1 1 5,27 € 

CAMPARI BITTER Aperitif 25% Vol. NET bout. 1 1 9,95 € 

BIERE MOUSEL huit-pack 8 X 25 Cl 3, 15 € 1 1 1,58 € 

JACOBS KAFFEE, vacc. 500 g. original, free, light oder mild Paquet 2,20 € 1 kg 4,40 € 

VITTEL casier 12 x 1 1 en verre + consigne 3,99 € 11 0,33 € 

ESKIMO gäteau glace, bresilien ou marquise 1000 ml 4,69 € 

OLA fruit & fresh glace 450 ml 1,70 € 11 3,78 € 

OEUFS durs colores 1 Oer pack 1,30 € 

EKABE creme fraiche liquide 33% bichette 50 cl 1,45 € 1 1 2,90 € 

EMMENTHAL suisse, tromage a 1a decoupe 100 g 0,79 € 1 kg 7,90 € 

MINUTE MAID Jus d'orange brick 1 1 1,05 € 

IG LO Pommes Frites sachet 1,5 kg 2,30 € 1 kg 1,53 € 

AUS EISER METZLEREI: GIGOT D'AGNEAU le kg 9,80 € 
ROTI DE DINDE FARCIE le kg 7,30 € 

FILET DE PORC DESOSSE le kg 9,50 € 

JAMBON CRU ROYAL le kg 27,20 € 

BAUERENHAM GEKACHT le kg 17,40 € 

An op dese Präisser nach Är Ristourne am Enn vum Joer, ausser op den "PRIX NET". 
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