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Vier neue Vel'Oh-Stationen in der Hauptstadt

Argentinisches Grillfest

Insgesamt 75 weitere Andockplätze

Am 26. Juli im Centre Prince Henri in Walferdingen
Am Sonntag, dem 26. Juli, lädt
„Hëllef fir Rosario“ zu einem argentinischen Grillfest ins Centre
Prince Henri nach Walferdingen
ein.
Ab 12 Uhr gibt es argentinische
Steaks mit Pommes frites und Salat (20 Euro – auf Anmeldung),
aber auch Grillwurst, Mettwurst
und die verschiedensten Desserts.
Eine Tombola wird ausgespielt.
Ab 15 Uhr stehen lateinamerikanische Rhythmen und Salsa-Vorführungen der Hip Hop Girls und der
Mambo Jassies auf dem Programm. „Hëllef fir Rosario“ ist

eine ONG, die seit mehr als 15
Jahren in dem Elendsviertel BellaVista in Rosario/Argentinien sehr
bekannt ist. In ihren fünf Casas de
Luxemburgo bietet sie den ärmsten meist kinderreichen Familien
des Slums einen Kindergarten, ein
Jugendzentrum, eine Bibliothek,
ärztliche und zahnärztliche Betreuung, Alphabetisierungskurse,
Berufsausbildung usw.
Der Erlös des Festes ist für den
Fonds bestimmt, aus dem den Familien von Bella-Vista in medizinischen und sozialen Notfällen geholfen wird.
(C.)

1 000 Euro für den guten Zweck
Beggener Pfadfinder spendeten Erlös der Nachtrallye
Eine der neuen Stationen befindet sich an der Kreuzung Rue des Aubépines / Route d'Arlon.

Passend zum sonnigen Wetter hat
die Stadt Luxemburg am Mittwoch
vier zusätzliche „Vel'Oh“-Stationen in Betrieb genommen. Den
Nutzern stehen nun insgesamt 75
weitere Andockplätze zur Verfügung. Gleichzeitig wurden 30 zusätzliche „Vel'Oh“-Fahrräder in
Umlauf gebracht.

Die neuen Stationen „Areler
Strooss“, „Aubépines“ und „Léopold Goebel“ bieten jeweils 20
Andockplätze, die neue Station
„Lonkecher Strooss“ deren 15.
Zugleich wurden die bestehenden Stationen in den Vierteln Belair und Merl um mehrere Andockplätze erweitert, weil das Sys-

(FOTO: ANOUK ANTONY)

tem in diesen Vierteln besonders
viel Erfolg hat. Auf dem Stadtgebiet wurden seit der Einführung
des Systems im März 2008 insgesamt 47 Stationen eingerichtet.
Eine Karte mit allen Stationen ist
im Internet zu finden.
(raz)
■ www.veloh.lu

Luxemburg: Grundschüler erlernen Streitschlichtung
Zwei Schecks über je 500 Euro wechselten den Besitzer.

Seit Beginn dieses Jahres haben Schüler verschiedener Grundschulen der Gemeinde Luxemburg an
einem Lehrgang für Streitschlichtung teilgenommen.
Das speziell geschulte, 18-köpfige Team, bestehend
aus Lehrerinnen und Sozialpädagogen, vermittelte

Stockcar-Rennen am
Sonntag in Buschdorf
Am kommenden Sonntag, dem
19. Juli, richtet der Stock-Car
Club Kayl, den vierten von sieben Meisterschaftsläufen auf der
Rennstrecke in Buschdorf aus. Es
werden am Sonntag zehn Rennen
gefahren: in der „Klasse 1“ bis
2 800 ccm vier Ausscheidungsläufe zu je 15 Runden und ein Finallauf zu 25 Runden und in der
„Klasse 2“ bis 2 000 ccm zwei
Ausscheidungsläufe zu je 15 Runden und ein Finallauf zu 20 Runden. Der erste Start erfolgt um
13.30 Uhr, der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder bis zwölf Jahre
haben freien Zutritt. Weitere Informationen können auf der
Homepage des Dachverbandes
entnommen werden. Es sind
reichlich Parkplätze in der unmittelbaren Nähe der Piste vorhanden.
■ www.stock-car.lu

den 25 Schülern die Grundbegriffe der Mediation
und arbeitete beständig auf das Ziel der gewaltfreien
Konfliktlösung hin. Jeder der beteiligten Schüler
erhielt zur Anerkennung ein Diplom aus den Händen
von Schöffin Viviane Loschetter.
(WS)

commandez
VOS LIVRES SCOLAIRES

et gagnez :
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Plein de prix Tango à gagner
si vous passez commande de
vos livres scolaires.
Découvrez-les sans tarder sur
www.schoolbooks.lu!
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Am Freitag fand beim Beggener
Scoutshome eine Feierstunde
statt, in deren Rahmen die Ranger
und Rover der „Lëtzebuerger Guiden a Scouten Groupe Saint-Christophe Beggen“ zwei Schecks über
je 500 Euro für gute Zwecke spendeten.
Ein Scheck ging an die Vereinigung „Schrëtt fir Schrëtt“, der von
Alain Wagner entgegen genommen wurde, und ein weiterer an
die „Fondatioun Kriibskrank Kanner“, die durch Joëlle Drees vertreten war. Beide stellten kurz ihre
Vereinigung vor und bedankten
sich bei den Pfadfindern für ihre
noble Geste. Roland Ries von den
Beggener Ranger und Rover er-
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klärte, es handele sich bei der
Spende unter anderem um den
Erlös aus der diesjährigen Nachtrallye „De Pätter kritt d’Kriis“.
Die beiden Gruppenchefs der
Beggener Pfadfinder, Laurent
Hennes und Luc Ewen, lobten die
Initiative der Ra-Ro und bedankten sich bei den zahlreichen Ehrengästen für ihr Kommen. Unter
den Ehrengästen waren übrigens
Vertreter der „Amicale Frënn vun
de Beggener Guiden a Scouten“,
der „Beggener Guiden a Scouten
asbl“ sowie der „Entente des sociétés de l’ancienne commune
d’Eich“.
(L.E.)
■ www.beggenerscouten.lu
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Offrez-vous une rentrée cool !
Sans panique et sans stress… commandez tranquillement vos livres scolaires de chez vous sur « schoolbooks.
lu ». Et si vous n’êtes pas très « Net », rendez-vous aux
Messageries du Livre à Gasperich, à Belval ou dans l’un
des k kiosk près de chez vous. Vous y pourrez commander et y enlever tous vos livres en toute simplicité. C’est
simple et pratique !

