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Zweites „Eurofestival“ vom 20. bis 27. Juli

Europa zu Gast in Schifflingen
Akim Schmit

schiedenen Delegationen ein
touristisches Programm vorbereitet haben, können sich Schifflinger und andere auf Schnäppchenjagd begeben.

Vom 20. bis 27. Juli ist ganz
Europa in Schifflingen zu Gast.
Die Südgemeinde ist nach
2003 zum zweiten Mal Austragungsort des „European
Peoples Festival“ – kurz Eurofestival – und wird eine Woche
lang den europäischen Grundgedanken leben. Erwartet werden Delegationen aus 14 Nationen mit insgesamt rund 600
Teilnehmern.

INFOBOX DER URSPRUNG
Das Eurofestival hat seinen
Ursprung im belgischen Libramont, wo es 1992 zum
ersten Mal ausgetragen
wurde. Schifflingen gehört
zu den Gründungsmitgliedern.
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SCHIFFLINGEN - „Ich glaube
behaupten zu können, dass
Schifflingen durch das erste Eurofestival wachgerüttelt wurde.
Seitdem lebt die Stadt wie nie zuvor“, sagte Bürgermeister Roland
Schreiner beim gestrigen Pressetermin. Vom Eurofestival inspiriert findet seitdem das „Schëfflenger Fest“ rund um den Nationalfeiertag statt.
Fred Lua, der dem Organisationskomitee als Präsident vorsteht, gab anschließend einen
Einblick in die Organisation dieses für Schifflinger Verhältnisse
großen Events. „Wir wollen den
Teilnehmern, aber auch den Besuchern aus Schifflingen und

Abschied mit Feuerwerk
Bei der „cérémonie de clôture“
am Freitag (26. Juli) werden unter
anderem die Preise an die besten
Sportmannschaften überreicht.
Um 23.30 Uhr wird dann ein Feuerwerk den Nachthimmel über
Schifflingen erhellen, bevor es
dann heißt, Abschied von den
neu gewonnenen Freunden zu
nehmen. Doch ist dieser nur auf
Zeit. Ein Wiedersehen gibt es
2014 im deutschen Bad Segeberg.
Infos zum Programm und den
Verkehrsbeeinträchtigungen gibt
es
im
Internet
unter
www.epf2013.lu sowie unter
www.schifflange.lu.

Das „European Peoples Festival“ gastierte bereits 2003 in Schifflingen
Umgebung etwas bieten. Unsere
Messlatte liegt hoch.“ Hoch sind
auch die Kosten, wobei die Gemeinde die „Eurofestival Schëffleng asbl.“ mit einem Betrag von
250.000 Euro sponsort. Ohne
diese Finanzspritze wäre eine
solche prestigeträchtige Veranstaltung nicht zu bewerkstelligen.
„Alleine die Verpflegung der
Delegationen
kostet
90.000
Euro“, gibt Lua bereitwillig Auskunft. Auf Luxus wird dabei verzichtet. Übernachtet wird auf
Feldbetten in drei der Schifflinger
Schulen, Frühstück, Mittag- und
Abendessen wird im „Centre polyvalent“ aufgetischt.

Doch geht es beim Eurofestival
nicht um gastronomische Höhepunkte. Vielmehr soll das Festival die Teilnehmer durch kulturelle und sportliche Aktivitäten
einander näherbringen. Unter
anderem stehen Wettkämpfe in
Tennis, Basketball, Tischtennis
und Pétanque auf dem Programm. Kulturell stechen die
Darbietungen der verschiedenen
Delegationen hervor, die an vier
Abenden auf der Hauptbühne im
Eurovillage (vor der Gemeinde)
dargeboten werden.
Richten sich viele der Programmpunkte an die Delegationen, so kommen doch auch Be-

INFOBOX DIE TEILNEHMER

sucher aus Luxemburg nicht zu
kurz. Der erste Höhepunkt wird
der Umzug sein, der sich am
Sonntagnachmittag (21. Juli) um
15.30 Uhr in Bewegung setzt und
von der offiziellen Eröffungszeremonie gefolgt wird. Um 17.30
Uhr wird dann das Eurovillage
seine Pforten öffnen. Jede Nation
hat dort die Möglichkeit, sich in
einem Chalet selbst vorzustellen.
Zapfenstreich ist erst um 3.00
Uhr – und das von Montag bis
Donnerstag.
Ein weiterer Höhepunkt wird
der Straßenverkauf am Mittwoch
(24. Juli) sein. Während die Gastgeber den Teilnehmern der ver-
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Neues didaktisches Angebot bei „Minett-Kompost“

„Diddelenger Gesondheetsdag“

Kinder entdecken die Kompostierung

CHEM beantwortet alle Fragen

Félix Proietti

DÜDELINGEN - Auch dieses
Jahr ist das „Centre hospitalier
Emile Mayrisch“ wieder von 9 bis
17 Uhr mit zahlreichen Ständen
beim „Gesondheetsdag“ vertreten. Am Stand der „Urgences“
werden kleine Analysen durchgeführt, außerdem gibt es praktische Erste-Hilfe-Tipps.
Das Team der „Clinique du
dos“ bietet Ratschläge zum Thema Rückenprobleme, die Onkologie beantwortet alle Fragen
zum Thema Krebs. Strampeln für
den guten Zweck und Solidarität
mit Krebskranken zeigen heißt es
bei den CHEM-Bikers. Neben
der spektakulären Mastertour

Neben dem Kompostlehrpfad
gibt es bei der Kompostierungsanlage des interkommunalen Syndikats nun ein zweites pädagogisches Angebot.
Ein interaktives Modell des
Zentrums gibt Einblick in die
Biogas-Herstellung.

Pilotprojekt
Eine der Zielgruppen des Kompostzentrums sind die Kinder,
die man mit einem Besuch vor
Ort für eine umweltfreundliche
Nutzung der natürlichen Ressourcen sensibilisieren und denen man die Wichtigkeit der Reduzierung und Wiederverwertung von Abfall erklären will. Daher der Kompostlehrpfad sowie
ein weiteres innovatives und interaktives Angebot:
Die Firma Co-Cert, die in meh-
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ESCH/SCHIFFLINGEN - Diese
„maquette“ wurde im Rahmen
des Tages der offenen Tür vorgestellt.
Der Präsident von „MinettKompost“, Dan Kersch, ging in
seiner Ansprache erstmal auf den
Werdegang des Zentrums ein.
Seit 1995 ist die Anlage in der Industriezone „Am Monkeler“ in
Betrieb. Sie kann bis zu 21.000
Tonnen organischen Müll verarbeiten. Unlängst wurde eine Vergärungsanlage hinzugebaut, wei-

tere Modernisierungs- bzw. Erneuerungsarbeiten sind noch geplant. Das Syndikat wurde seinerzeit von 16 Gemeinen gegründet, inzwischen haben sich weitere fünf angeschlossen. Man sei
geradezu „Opfer des Erfolgs“ geworden, so Dan Kersch.

Anschauung: Kompost aus der Biotonne riecht nicht streng

reren Südgemeinden schon Solar- und Thermografiekataster
eingeführt hat, wurde damit beauftragt, ein Modell der Kompostierungsanlage zu konstruieren,
das die verschiedenen Funktionen der Gebäude auf verständliche Art und Weise erklärt.
Direktor Julien Bertucci stellte
das Pilotprojekt – das erste und
einzige Modell dieser Art im
Großherzogtum – vor. Es besteht
aus einer 3D-Landschaft, mit den
diversen Gebäuden und Fabriken, gekoppelt an eine audiovisuelle Videoprojektion, welche
die Gäste auf eine virtuelle „visite
guidée“ einlädt: Schlüsselzahlen,
Aktivitäten, zentrale Etappen des
Prozesses, Bedeutung und Ziele
der Anlage. Auch Fotos werden
projiziert.
Auf Deutsch oder Französisch
wird den Schülern erklärt, wie
der Biomüll gesammelt und vorbereitet wird, was es mit der Methanisierung auf sich hat, wie die
Kompostierung funktioniert –
Pilze und Bakterien werden als
kleine Männchen mit dicken
Kulleraugen dargestellt – oder
wie am Ende das Biogas zustande
kommt, das später in den Haushalten genutzt wird.
Insgesamt stehen sechs Szenarien zur Auswahl. Auch trug die
Firma Co-Cert Sorge, die Sprache so einfach wie möglich zu
halten, sie nicht mit zu vielen
technischen Ausdrücken zu belasten, damit die Kinder der Präsentation folgen können.
Und wer Lavoisier war, der am
Anfang zitiert wird („Dans la nature rien ne se crée, rien ne se
perd, tout change“), müssen diese am Ende dann auch nicht unbedingt wissen.

von 320 Kilometern, stehen drei
kleinere Radtouren von 58, 96
und 136 Kilometer an. Abfahrten
sind zwischen 8 Uhr 11 Uhr. Ab
18 Uhr, nach dem offiziellem Ende des Gesundheitstages, lädt das
CHEM zu einem Konzert von
Jazzo’phones ein.
Ab 19 Uhr steht die Ankunft
der mutigen Master-Fahrer an.
Symbolisches Highlight des Tages ist die feierliche Überreichung von 1.500 Herzen an von
Krebs betroffene Menschen. 26
„structures d’accueil“ aus Düdelingen, Esch/Alzette, Petingen
und Differdingen haben die Aktion unterstützt.
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