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200 Jahre Pfarrei, 80 Jahre Kirchweihe und 80 Jahre Statuten des Gesangvereins

Schwebsinger feiern drei Ehrentage
Nach der Segnung des Weinbrunnens kann der goldene Rebensaft fließen

Auch Staatssekretärin Octavie Modert ließ sich die Feier nicht entgehen.

Mit einem feierlichen Hochamt wurden die drei Jubiläen des Moselortes zelebriert. (FOTOS: MARC WILWERT)

V O N  N A D I N E  S C H A R T Z

Gründe zum Feiern gab es am ver-
gangenen Wochenende in Schweb-
singen genug. Neben der Einwei-
hung des neuen Feuerwehrautos
und des traditionellen „Wäifescht“
gab es in diesem Jahr aber auch
ein ganz besonderes Jubiläum für
die Pfarrei, die Kirche und den Ge-
sangverein der Moselortschaft, das
gestern morgen begangen wurde.

Mit einem feierlichen Gottes-
dienst feierten die Schwebsinger
Bürger gestern morgen nicht nur
das 200-jährige Bestehen der Pfar-
rei Schwebsingen, sondern auch
das 80-jährige Jubiläum der Kirch-
weihe. Einen weiteren runden Ge-
burtstag feierte der lokale Gesang-
verein. Denn vor rund 80 Jahren
erhielt der Chor seine Statuten.

Zu Beginn der Zeremonie be-
grüßte Jean Gerges, Präsident des
Kirchenrates, alle Anwesenden,
unter ihnen Dechant Théophile

Weirich, Staatssekretärin Octavie
Modert, der Abgeordnete Marcel
Oberweis und der Ehrenbürger-
meister der Gemeinde Wellen-
stein, Nicolas Strotz. Gleichzeitig
blickte Gerges auf die Geschichte
der Pfarrei und der Kirche zurück. 

Ein Dorf ohne Kirche ist wie
ein Herz ohne Seele

„Mit Recht können wir behaupten,
dass unsere Kirche eine der
schönsten im Land ist“, betonte
der Vorsitzende stolz. Auch in Zu-
kunft sollen Pfarrei und Kirche in
dem gleichen Sinne weitergeführt
werden wie bisher. „Ein Dorf ohne
Kirche ist wie ein Herz ohne See-
le“, gab er zu verstehen.

Auch für die „Chorale Ste-Cé-
cile“ sei dieser Tag etwas ganz
Besonderes. Der Verein, der auf
eine mehr als 120-jährige Ge-
schichte zurückblicken kann, habe
bereits vor 80 Jahren seine Statu-
ten festgelegt. Im feierlichen Got-
tesdienst ging Pfarrer François

Terzer in seiner Predigt auf die
Jubiläen ein. So sei in den vergan-
genen 200 Jahren viel passiert. Das
Großherzogtum und die Diözese
hätten sich entwickelt, die Men-
schen seien durch Kriege geprägt
worden und hätten unter anderem
mit der wirtschaftlichen Armut zu
kämpfen gehabt. 

Wie Zachäus seien auch die
Bürger Luxemburgs heute zwar
„klein von Gestalt“, aber dennoch
reich. In der heutigen Zeit zählten
leider oft nur Wohlstand und Ar-
beit. Auch heute wolle Jesus noch
in unser Haus kommen, ohne da-
bei Unterschiede zwischen arm
und reich oder klein und groß zu
machen. Demnach seien alle Men-
schen gleich. „Wir sind alle
Schwestern und Brüder Jesu“, be-
tonte Pfarrer François Terzer ab-
schließend.

In den Fürbitten wurde unter
anderem für die Pfarrgemein-
schaft, für alle jene, denen es nicht
gut geht, sowie für die junge alba-

nische Familie, die vor kurzem in
ihre Heimat zurückkehren musste,
gebetet.

Das Hochamt wurde musika-
lisch vom „Ensemble vocal Diver-
timento“ unter der Leitung von
Luc Rollinger gestaltet.

Im Anschluss an die Messe seg-
nete Pfarrer François Terzer den
Schwebsinger „Wäibuer“, aus dem
am Nachmittag der Wein floss.

Pol Goldschmit, Präsident des
„Wäïfescht“, bedankte sich in sei-
ner Ansprache bei allen, die gehol-
fen hätten, dieses Fest auf die
Beine zu stellen. In puncto Wein-
fest hätten sich die Organisatoren
bemüht, ein erfolgreiches Event zu
verwirklichen, das sicher durch
die begeisterte Jugend noch lange
erhalten bleibe.

Bürgermeister François Hem-
men bedankte sich anschließend
bei François Terzer, der am 23.

September seinen Abschied feiern
wird. Dass so viele Ehrentage in
der Pfarrei ins Haus stünden, sei
erst im Frühjahr durch die Recher-
chen der Kulturkommission für
ihre „Portes ouvertes“ in den Kir-
chen der Kommune herausgekom-
men. Da das gesamte Wochenende
mit diversen Veranstaltungen und
sogar vier Jubiläen gefüllt sei, gebe
es genug zu feiern.

Zeichen von Einsatz und
Zusammenhalt

Für Staatssekretärin Octavie Mo-
dert waren die Feierlichkeiten ein
deutliches Zeichen für den Einsatz
und den Zusammenhalt der Bür-
ger. Auch die Kirche sei das Sym-
bol für Zusammenhalt und Liebe –
Gefühle, die immer noch großge-
schrieben würden und, die auch
künftig ein wichtiger Bestandteil
für die Menschen seien. 

Deulux lockte auch bei zehnter Auflage 
mit vielfältigem Angebot

80 Aussteller präsentierten ihre Ware in Wasserbillig

Auf großes Interesse stießen vor allem die Handwerkerbetriebe aus dem In- und Ausland. (FOTO: NADINE SCHARTZ)

Am vergangenen Wochenende
fand bereits die zehnte Auflage der
deutsch-luxemburgischen Nach-
barschaftsausstellung statt. Seit
1988 wird sie abwechselnd in der
Gemeinde Mertert und der Ver-
bandsgemeinde Trier-Land orga-
nisiert. In diesem Jahr war Mertert
wieder an der Reihe. Zahlreiche
Besucher zog es vom vergangenen

Freitag bis gestern auf das 5 000
Quadratmeter große Gelände in
Wasserbillig.

Mit einer bunt gemischten Pa-
lette von Handwerk, Handel, Ge-
werbe, Dienstleistung, Landwirt-
schaft und Weinbau kam jeder auf
seine Kosten. Den einzelnen Be-
trieben bot die Gewerbeschau ein-
mal mehr die Möglichkeit, neue

Kontakte zu knüpfen. Auch die
Vertreter des Rettungswesens, des
Jugendhauses und des „Musel-
heem“ stellten sich dem Publikum
vor. Für Unterhaltung sorgten un-
ter anderen mehrere Konzerte und
eine Brautmodenschau. 

Auch die kleinen Gäste kamen
bei einer Vielzahl an Spielen nicht
zu kurz. (nas)

Oberbillig lädt zur zweiten
DGM-Sternfahrt ein

Am kommenden Samstag, dem 9. September 

Am kommenden Samstag, dem 9.
September, findet im deutschen
Grenzort Oberbillig – gegenüber
der Ortschaft Wasserbillig – be-
reits die zweite Auflage der so
genannten DGM-Sternfahrt statt.
Die Abkürzung DGM steht für
Deutsche Gesellschaft für Muskel-
kranke.

Nachdem sein Sohn Marius an
Muskeldystrophie vom Typ Du-
chenne, eine fortschreitende Mus-
kelschwäche, erkrankte, beschloss
Marius Betz, die Deutsche Gesell-
schaft für Muskelkranke aktiv zu
unterstützen. 

Mit der Gründung einer Verei-
nigung wuchs die Idee, ein Motor-
radtreffen zu organisieren, wobei
die gesamten Einnahmen inklu-
sive des Startgeldes zugunsten der
DGM gehen. Damit war die Stern-
fahrt geboren. Nachdem die erste
Auflage im Jahr 2004 bereits einen
großen Erfolg kannte, geht die
Tour am kommenden Samstag
nun in die zweite Runde. Die
Schirmherrschaft hat der rhein-

land-pfälzische Ministerpräsident
Kurt Beck übernommen.

Los geht es um 9 Uhr mit einer
Oldtimer-Ausstellung sowie di-
versen Ständen von Motorrad-
händlern aus der Region. Außer-
dem findet eine Trial-Vorführung
statt. Die Sicherheit wird natürlich
groß geschrieben. Hierfür sorgt
der ADAC mit dem Motorradprüf-
stand. 

Natürlich werden auch die klei-
nen Besucher nicht zu kurz kom-
men. Ein Kinderspielparcours mit
einer Hüpfburg und verschiede-
nen Spielen wird für Kurzweile
sorgen. Um 11.30 Uhr beginnt die
130 Kilometer lange Motorradtour.

Das Startgeld beträgt fünf Euro.
Ab 14 Uhr ist dann Kaffee und
Kuchen angesagt. Gegen 15.30 Uhr
ist die Rückkehr der Biker vorge-
sehen. Anschließend treten
„Tanzalarm“, die „Leien-
decker-Bloas“ und „Fadas Family“
auf. (nas)

■  www.dgm-sternfahrt.de


