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LUXEMBURG - Im Rahmen ei-
ner Feierstunde überreichte vor
einigen Tagen die Personalvertre-
tung der „Banque Raiffeisen“ im
Namen aller Angestellten der
Bank eine Spende in Höhe von
10.000 Euro an die „Ligue luxem-
bourgeoise pour le secours aux
enfants, aux adolescents et aux
adultes mentalement ou cérébra-
lement handicapés“.

Die Spendensumme kam dank
der Großzügigkeit von Mitarbei-
tern zustande, die zugunsten der
HMC auf ihr traditionelles Ge-
schenk zum Jahresende verzich-
teten.

Der Betrag wurde anschließend
von der Banque Raiffeisen ver-
doppelt, so dass insgesamt
10.000 Euro überreicht werden
konnten.

Georges Gaasch, Verwaltungs-
und Finanzdirektor der HMC-
Liga, die unter anderem sechs
Wohneinheiten, zwei Tages-
stätten und 21 geschützte
Werkstätten betreibt, bedankte
sich bei den Verantwortlichen
sowie den Mitarbeitern der
Banque Raiffeisen für die großzü-
gige Unterstützung dieser Aktivi-
täten.

Raiffeisen-Personal unterstützt Ligue HMC

10.000 Euro für einen guten Zweck

Die Verantwortlichen der Raiffeisen-Belegschaft und der Ligue HMC

STRASSEN - Harmonisch und
schnell wurde das Jahr 2011 ab-
geschlossen. An Tätigkeiten fehl-
te es 2011 nicht und auch in Sa-
chen Finanzen konnte nach ei-
nem Verlust im Jahr 2010 wieder
mit einem Gewinn von 669 Euro
abgeschlossen werden. So stehen
14.137 Euro auf den Bankkon-
ten. Die Mitgliederbeiträge liegen
bei 300 Euro für Betriebe mit we-
niger als fünf Angestellten und
350 Euro ab fünf Angestellten.

Auch wenn die FHL keinen
Präsidenten hat, so fehlt es nicht
an Zielen. Kurzfristig soll die Me-
dienpräsenz verstärkt werden.
Zudem wird eine Internetseite
unter dem Namen www.gaert-

ner.lu aufgebaut, die aber schon
online ist. Außerdem stehen die
Veranstaltungen Jardirêve,
„Gaardefestival“, Blumen-
schenktage, Nationaler Tag des
Baumes und Adventsfestival auf
dem Programm.

Fast kein Gemüse
aus Luxemburg

Langfristig sollen die Mitglieder-
zahlen und die Mitgliederzufrie-
denheit erhöht werden. Das Be-
ratungsangebot soll erweitert so-
wie Partnerschaften und Allian-
zen gebildet werden. Ein großes
Projekt, für das sich Kirsch jetzt
schon im dritten Anlauf stark
macht, ist eine Gartenschau, die
bis spätestens 2020 in Luxem-
burg stattfinden soll. Dabei ste-
hen die Chancen wohl nicht
schlecht.

Kirsch machte in seinem
Schlusswort noch auf einige Din-
ge aufmerksam, die ihm doch et-

was Sorgen bereiten. So stelle er
sich die Frage, wie man mit Dür-
reperioden, wie es im letzten Jahr
eine gab, umzugehen habe. Zu-
dem riskiere der Wasserpreis die
Kosten der Gärtner in die Höhe
zu treiben.

Unglücklich zeigte sich der Eh-
renpräsident auch darüber, dass
nur noch knapp ein Prozent des
hierzulande verzehrten Gemüses
in Luxemburg angebaut wird.
Feststellen musste er auch, dass
die Bürokratie in den Agrarbe-
trieben überhand nimmt, so dass
man kaum noch der eigentlichen
Berufung des Anbauers nach-
kommen könne. Kirsch ist dann
auch der Meinung, dass man bei
Neugründungen von Betrieben
den Betroffenen mehr unter die
Arme greifen müsste, damit sie
Fuß fassen können.

Vor der Generalversammlung
der FHL fand aber auch die Ge-
neralversammlung der Luxem-
burger Junggärtner statt. Die JGL
setzt sich vor allem für die Nach-
wuchsgärtner ein. T.S.

Generalversammlung der „Fédération horticole luxembourgeoise“

Gartenschau soll kommen

Am Montagabend fand in
Strassen die Generalversamm-
lung des Gärtnerverbandes
statt, wo Ehrenpräsident Nikki
Kirsch die Tagung leitete, da
noch immer kein Nachfolger
auf dem Präsidentenposten
gefunden wurde. Streitpunkte
gab es keine.
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Der Vorstand der FHL: Wer viel im Grünen arbeitet, braucht auch eine große Fußmatte

präsentiert

FELS - Der Präsident der Sekti-
on, Heiko Wesling, begrüßte die
Ehrengäste und Militanten zur
ordentlichen Generalversamm-
lung und bedauerte gleich zu Be-
ginn seiner Ansprache, dass die
Sektion zwar 388 eingeschriebe-
ne Mitglieder zähle, aber im Vor-
stand lediglich der Posten des
Präsidenten besetzt sei. Infolge
dessen war seine Ansprache so-
wohl als Präsident wie auch als
„Sekretär“, der daraufhin den Tä-
tigkeitsbericht selbst vortrug, re-
lativ kurz gehalten. Er betonte,
dass er die Sektion überall so gut
es ging vertrat, aber er hoffe auf
einen Vorstand, in dem alle va-
kanten Posten besetzt sind, und
zählt somit auf die Unterstützung
der Mitglieder der Sektion. Der
anschließend vorgetragene Kas-
senbericht wies auf eine gesunde
finanzielle Lage der Sektion hin.

Bei der darauf folgenden Jubila-
ren-Ehrung war vorgesehen, ei-
nen Militanten für 40 und jeweils
zwei für 25 Jahre Mitgliedschaft
zu ehren. Trotz einer persönli-
chen Einladung war kein Jubilar
in der Generalversammlung an-
wesend.

Zu Beginn ihres Referates be-
dauerte Viviane Jeblick (Mitglied
des Geschäftsführenden Vor-
stands) ebenfalls die Misslage im
Vorstand. Sie betonte, die ver-
schiedenen Sprachen seien kein

Hindernis, um in einem Vorstand
zusammenzuarbeiten.

Mittelpunkt ihres Referates war
aber die CSV-Politik von Juncker
und Frieden. Schwerpunkte wie
Euro-Krise, Index, Mindestlohn
und die Rentenreform wurden
angesprochen. Die Rentenreform
sei keine Rettung für die Jugend,
jedoch ein gutes Geschäft für die
Zusatzpension – für diejenigen,
die sich eine solche noch leisten
könnten.

Anstehende Termine
Zum Schluss ihres Referates wies
Jeblick auf einige interessante Ter-
mine hin. Zum Beispiel auf eine
Militantenversammlung gegen die
Pensionsverschlechterung am 19.
März im „Centre culturel Trams-
schapp“, die um 19.00 Uhr begin-
nen soll. Zudem wies sie auf die
verschiedenen Veranstaltungen
zum „Fraendag“ und auf die 1.-
Mai-Feier hin, die ab 11.00 Uhr in
der Abtei Neumünster stattfinden
wird. Anschließend bedankte sich
der Sektionspräsident bei Jeblick
für das ausführliche Referat mit ei-
nem Blumengebinde.

Nach der freien Aussprache
wies der Vorsitzende auf eine Ta-
gesfahrt am 9. Juni an den Rhein
hin und lud zum traditionellen
Abendessen ein. GS

Generalversammlung der OGB-L-Sektion Fels

Vorstandsmitglieder gesucht
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Mitglieder der Felser OGB-L-Sektion mit Rednerin Jeblick


