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Die beiden Vorstände der Junggärtner und der FHL bemühen sich um mehr Interesse vor allem beim weiblichen
Mitgliederpotenzial. (FOTO: CHARLOT KUHN)

Grüne Berufe sind voller Leben
Aufruf an Gärtnerinnen und Floristinnen zur Mitarbeit in den Berufsverbänden

Traditionell würden zu dieser Jah-
reszeit die Primeln, Narzissen und
Stiefmütterchen auf den Balkonen
und in den Heimgärten blühen.
Doch das kalte und graue Wetter
machte diesmal den Hobby-Gärt-
nern und den Pflanzenproduzen-
ten einen Strich durch die Rech-
nung. „Die Umsätze liegen über 50
Prozent im Minus und viele Früh-
lingsblumen werden wohl oder
übel entsorgt werden müssen“, be-
dauerte Niki Kirsch, Ehrenpräsi-
dent der „Fédération horticole
luxembourgeoise“ (FHL), in der
Generalversammlung.

Aber auch die Gemüse- und
Landschaftsgärtner leiden unter
dem allnächtlichen Frost und sind
bereits mehrere Wochen in Ver-
zug. Außerdem haben die Gemü-
sebetriebe, die eigentlich schon
mit freiwachsenden Salaten auf
den Markt wollten, mit deutlich
höheren Energiekosten zu kämp-
fen. In seinen kritischen Worten
betonte Niki Kirsch ebenfalls die
steigenden Personalkosten und
verdeutlichte, dass nur ein kleiner
Teil des Endverbraucherpreises
beim Produzenten und professio-
nellen Gärtnerhandwerker an-
komme. Energisch forderte er ein
Umdenken in der Gesellschaft zu-
gunsten einer nachhaltigen Zu-
kunftsgestaltung.

In einer direkten Stellung-
nahme schlug der Abgeordnete
Marcel Oberweis vor, die FHL
solle über das kommunale Syndi-
kat Syvicol die Gemeinden zu
einer verstärkten Blumenanpflan-

zung anregen. Daraus entstand
eine längere Diskussion über ver-
wilderte Gärten und naturbelas-
sene Anlagen in den Dörfern und
Wohnvierteln. Diese Aktion im
Namen der Biodiversität fand aber
nur wenig Anklang im Saal. FHL-
Vorstandsmitglied Marc Redingen
wies auf die Wichtigkeit eines
kommunalen Gartentechnikers
(„technicien horticole“) hin.

In ihren Zukunftsperspektiven
sprach Sekretärin Josiane Walen-
tiny von zahlreichen neuen Aufga-
ben, mehr Attraktivität und stär-
kerer Öffentlichkeitsarbeit. Sie
verwies dabei auf mehrere Fach-
konferenzen und Allianzen im
Hinblick auf den Strukturwandel

in den Betrieben sowie in Bezug
auf das reformierte Niederlas-
sungsrecht.

Für Minister Romain Schneider
stellt der Gartenbau in Luxem-
burg einen wesentlichen Eckpfei-
ler der Agrarwirtschaft dar. Dies
werde im neuen Agrargesetz
deutlich zum Ausdruck kommen,
betonte der Minister. Er schlug
dem Verband verwaltungsüber-
greifende Gespräche vor, um ver-
stärkt arbeitsuchende Jugendliche
in sogenannten „green jobs“ zu
integrieren. Romain Schneider
bestätigte die Vorbereitungsar-
beiten und die laufende Machbar-
keitsstudie zu einer für das Jahr
2020 vorgesehenen Gartenschau

im Petrusstal der Stadt Luxem-
burg. Der Vorstand setzt sich wei-
terhin zusammen aus Ehrenpräsi-
dent Niki Kirsch, Sekretärin Jo-
siane Walentiny sowie Ernest
Brandenburger, Henri Thielen,
René Weisen, Lucien Binsfeld,
Marc Redinger, Kim Brockmeyer
und Patrick Wester.

In einem interessanten Referat
präsentierte der beigeordnete Di-
rektor Tom Wirion die Rolle und
die Tätigkeitsfelder der „Chambre
des métiers“ im Sinne der gärtne-
rischen Handwerke Florist und
Landschaftsgärtner.

Der FHL-Generalversammlung
vorausgegangen war die Jahres-
hauptversammlung der „Jonggärt-

ner Lëtzebuerg“, die sich im ver-
gangenen Jahr um eine fruchtbare
Zusammenarbeit mit europäi-
schen Junggärtnern bemühten.
Präsident Kim Brockmeyer ver-
wies denn auch auf den diesjähri-
gen Kongress der „Communauté
européenne des jeunes de l’horti-
culture“ (CEJH) in Salzburg und
die kollegialen Kontakte zu der
Gärtnerjugend aus der Großre-
gion. Er unterstrich die Förderung
der Berufsbildung und die Betreu-
ung der Mitglieder in fachlichen,
rechtlichen, sozialen und betrieb-
lichen Fragen.

Serge Urbing wurde in den Vor-
stand gewählt, so dass sich dieser
jetzt zusammensetzt aus Präsident
Kim Brockmeyer, Vizepräsident
Christopher Sirres, Mitgliederbe-
auftragter Guy Lanners, Sekretä-
rin Josiane Walentiny und den
Beisitzenden Tom Penning, Chris-
tian Stoos, Claude Olten, Mindy
Querinjean und Tom Mersch.

Betreffend die Zusammenset-
zung der beiden Verwaltungsräte
zeigte sich Josiane Walentiny be-
sorgt um das Desinteresse der
doch recht zahlreichen Gärtnerin-
nen, Floristinnen sowie Betriebs-
mitarbeiterinnen an den Landes-
verbänden und rief zu einer „grü-
nen Solidarität für den Gärtnerbe-
rufsstand“ auf. Auch lud sie alle
Mitglieder ein, mit einer attrakti-
ven Gartenanlage, einem herrli-
chen Blumenstrauß und knackig
frischem Gemüse verstärkt posi-
tive Emotionen bei den Kunden zu
wecken. (c.k.)

Manöver „Oesling85“ – Teil 3

Mission: Sendemast in Hosingen sprengen!
Luxemburger Soldaten mit amerikanischen „Special Forces“ im Einsatz

Während die Bommeleeër am Schléiwenhaff zuschlugen, übten Soldaten im Norden Sprengungen von Antennen.

V O N  S T E V E  R E M E S C H

Viel wird im Rahmen der Bomme-
leeër-Affäre über die Oesling-Manö-
ver aus den 80er-Jahren spekuliert.
Oft werden sie in Verbindung mit
dem Luxemburger Stay-Behind-
Netzwerk „Plan“ gebracht. Nur we-
nig ist allerdings über die Hinter-
gründe der Manöver bekannt, bei
denen es auch um Sabotage ging
und Parallelen zu den ersten Atten-
taten der Bombenserie nicht von
der Hand gewiesen werden
können.

Das „Luxemburger Wort“ hat mit
einem ehemaligen Soldaten ge-
sprochen, der im Rahmen des Oes-
ling85-Manövers an einem „Kom-
mandotraining“ mit amerikani-
schen „Special Forces“ teilgenom-
men hat – eine Bezeichnung, die er
aus heutiger Sicht als etwas hoch
gegriffen empfindet. Hier die Fort-
setzung unseres dreitiligen Arti-
kels über das Manöver „Oesling85“.

Als dritte Mission wurde dem
Trupp aufgetragen, den Sende-
mast in Hosingen zu sprengen.
„Mission impossible“, meint
Georges (Name von der Redaktion
geändert), „denn die Bewacher aus
Neidhausen und Drauffelt waren
dort zusammengezogen worden“.
Doch der Luxemburger Offizier
wollte den Sieg um jeden Preis,
trotz aller Bedenken seiner Beglei-

ter. Als der Einsatz anstand, war
der Offizier jedoch nicht da. Wie
bereits mehrfach zuvor, warer zu
anderer Stelle beordert worden. 

Durch das nasse Gras robbten
die Soldaten bis auf hundert Meter
an den Feind heran. Auch den
Amerikanern war jetzt klar, dass
sie dieses Ziel nicht erreichen kön-
nen. Sie brachen ab. Die Einheit zog
sich in ihr Lager zurück. 

Inzwischen war der Nahrungs-
vorrat der Gruppe aufgebracht. In
diesen Tagen lernten die Luxem-
burger Soldaten dann auch, was

hungern bedeutet. „Zweieinhalb
Tage waren wir ganz ohne Essen in
freier Natur“, erzählt Georges.
„Wer das noch nicht erlebt hat, der
mag das vielleicht belächeln.“ Ein-
ige Soldaten stahlen mehrere Fo-
rellen aus einem Fischweiher. An-
dere widersetzten sich strengsten
Anweisungen, klingelten bei An-
wohnern, baten um eine Kleinig-
keit zum Essen. Als das Manöver
nach 14 Tagen vorbei war, war die
Einheit von den Strapazen gezeich-
net. Ein direkter Zusammenhang
zwischen Manöver und Attentats-

serie konnte aber bis heute nicht
erstellt werden. Eines ist aber
deutlich: Während im Norden des
Landes Soldaten die Sprengung
von Antennen übten, sprengten
unbekannte Täter am Staffelter
und am Schlewenhof Hochspan-
nungsmasten. Bei diesen und auch
bei den meisten anderen Attenta-
ten der Serie schließen die Ermitt-
ler auf ein eindeutig militärisches
Vorgehen. „Die aktuellen Ent-
wicklungen rund um den Bomme-
leeër-Prozess ließen mich schon
mal zweifeln “, sagt Georges. „Vor

allem als die Rede von Stay Behind
war, habe ich mir die Frage ge-
stellt, ob das, was ich erlebt habe
nicht Teil davon war. Allerdings
bin ich mir mittlerweile im Klaren,
dass das was wir getan haben
nichts mit Stay Behind zu tun hat.
Stay Behind, das ist wohl doch
etwas anderes. Das sehe ich eher
in einem nachrichtendienstlichen
Kontext – ohne militärische Kom-
ponente. Und trotzdem, der Kon-
text ist mit Sicherheit der gleiche.
Manöver und Stay Behind stehen
im Schatten des Kalten Krieges.“ 

Sehr stark an die Bommeleeër
erinnert Georges aber auch etwas
anderes: „Das feste Band, das mich
mit jenen Kameraden verbindet,
mit denen ich das Manöver erlebt
habe und das heute auch noch
zusammenhält“. 

Später während der Attentats-
serie war Georges in gemischten
Gendarmerie- und Armeepatrouil-
len im Einsatz. Zunächst waren
Soldaten nämlich nur zum Objekt-
schutz eingeteilt. Im Winter 1985
begleiteten sie aber die Gendar-
men auch bei der Bommeleeër-
Jagd. „Die Patrouillen wurden ge-
nau festgelegt“, erzählt er. „Sie
führten überall hin, alles war abge-
deckt, nur zwei Wohnviertel wur-
den nicht überwacht: Cents und
Belair. Und genau dort geschahen
die zwei letzten Attentate. Dort
musste es geschehen.“ 


