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Õpetajad üle Euroopa kohtusid
Missos
Inno Tähismaa

VÄLISKÜLALISED ❯ Läinud
reedel kohtusid Misso koolis õpetajad üle Euroopa seoses üle-Euroopalise haridusvahetuse Comenius projektiga, kuhu on Eestist kaasatud
Misso ja Mooste koolid.
Õpetajad seitsmest Euroopa riigist kinnitasid kõigepealt Misso kooli sööklas keha. Menüüs oli eestlaste jaoks
tavaline vürtsikiluleib munaga, aga külaliste jaoks oli
see väga eksootiline ja maitses hästi. Edasi tutvusid külalised Misso kooliga, mis tekitas vaimustust ja kadedust,
sest uues ja uhkes koolimajas
õpib vaid 36 õpilast.
Misso kooli direktor Kaider Vardja tutvustas uhkusega koolimaja, kus kõigil õpilastel on võimalik kasutada
tunni ajal tahvelarvutit iPadi.
Misso kool osalebki rahvusvahelises projektis seoses iPadi-põhise õppe, õppekäikude
ja rahvakalendri tähtpäevade
tähistamisega.
Pärast koolimajaga tutvumist kogunesid külalised
õpetajate tuppa, kus neile pidas väikese ettekande Misso vallavanem Lembit Sikk
ning kus vahetati kingitusi.
Laua peale olid pandud maskotid igast projektis osalevast
koolist – Leo hiired. Leo tähendab hispaania keeles „ma
loen” ning see tähistab soovi
teisi maid ja kultuure tundma
õppida. Hiired rändavad riigist riiki ning nende tegevuse kohta peetakse eraldi blogi aadressil http://leo-in-europe.blogspot.de.
Projekti eestvedaja Saksamaalt Rainer Blasius ütles,
et koolidevaheline projekt
sai alguse juba 1997. aastal ja
Misso kool on kaasatud alates
möödunud aastast. Tegemist
on õppekasvatustöö arendus-
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Uudised
Võru linnas käivad
suured ehitustööd. lk 3

Elu
Misso vallakeskus
uueneb.
Aja puudutus.
Puudutuse aeg.
„Linnuse rock”
tuleb.
Naine sõitis Jüri
tänaval autoga
liiklusmärgi maha.
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Lugupeetud püsimakselepingu
alusel Võrumaa
Teataja tellijad!
1. veebruarist läksime üle
uuele e-arve ja püsimakse
teenusele. Pangad ei väljasta meile infot lõpetatud püsimakselepingute
kohta. Seoses sellega palume esimeses järjekorras
teatada toimetusse, kui te
enam ajalehte ei soovi ja
tahate püsimakselepingu lõpetada. Võib helistada telefonil 782 3690 või
kirjutada e-postiaadressil
kuulutused@vorumaateataja.ee.

Hispaania külalised Misso kooli sööklas
koos oma hiire ja hiireteemaliste
särkidega.
Comeniuse rahvusvahelise projekti
eestvedaja Rainer Blasius (pildil keskel)
andmas reedel Misso koolis üle kingitust
vallavanemale Lembit Sikule, nende vahel
Misso kooli direktor Kaider Vardja.
Fotod: INNO TÄHISMAA

projektiga, mille eesmärk on
õpilastele õpetada, mis tähendab olla Euroopas. Missos oli Blasius esimest korda,
varem on ta osalenud projektis Rapla kooli juures.
Blasius on olnud huvitatud
Eesti arengust ning ta on vaimustuses, kui kiiresti on üks
väike riik suutnud saavutada
Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse. Veel mõned aastad tagasi pidi Eestisse reisimiseks omama küllakutset ja
viisat, nüüd on Eestisse võimalik vabalt reisida. Praegune Ukraina olukord näitab, kui tähtis on omavahel
suhelda ja tunda teineteist.
„Me elame koos, ehitame
oma maja ja hoiame kultuuri ilma, et me oma juuri kao-

taks,” rääkis Blasius. Õpilastele on teiste riikide õpilased nagu
tavalised lapsed,
aga nemad kogevad erinevusi näiteks toidu puhul.
Blasiuse jaoks on märgiline, et Eestis eelistavad omavalitsused eraldada raha pigem koolidele kui teede kordategemiseks. Sellise poliitika üheks näiteks on Misso
kool, mida omavalitsus peab
üleval vaatamata väiksele
õpilaste arvule. Eesti eeliseks
peab Blasius loodusmaastikku, ajalugu ja inimesi. Ta on
vaimustuses Eesti arengust,
sest iga külaskäigu ajal on ta
olnud vahepealsest arengust
meeldivalt üllatunud.

Kõige kaugemad külalised olid Missos kohal Lõuna-Hispaaniast Andaluusiast – Seroni omavalitsusest Almeria provintsis.
Hispaaniast oli kohal tervelt kuus inimest ning nad
olid vaimustuses Eesti loodusest, näiteks võimalusest
metsa all maasikaid ja mustikaid korjata. Selline võimalus avanes neil maalilise
Hino järve ääres seoses seal
peetud piknikuga. Hispaanlaste kodukoht Andaluusia
on suures osas kõrb, kus taimestik väga hõre.

Hispaania delegatsiooni juht Isabel Domene ütles, et nad tulid Eestisse Hispaaniast lennukiga juba kolmapäeval. Pärast saabumist
jõudsid nad tutvuda Tallinna vanalinnaga. Projekti kohta ütles ta, et Euroopa maade
ja rahvaste seas on palju sarnasusi. „Lapsed on ühesugused Hispaanias ja Eestis,” ütles Domene.
Reede õhtul liikusid külalised edasi Tallinna, et kaasa
elada üldlaulu- ja tantsupeole, mis on unikaalne kogemus
kõigi Eesti külastajate jaoks.
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SÜDEN
Informationsversammlung in der Eisenbahnerstadt zum neuen PAG

Konferenz
zum Ersten Weltkrieg
Kayl. Der Historiker Roger Seimetz wirft den Blick zurück auf
die Entstehungsgeschichte des 1.
Weltkrieges. Mithilfe seiner lebendigen Erzählweise entsteht ein
plastisches Bild dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Die
Konferenz findet heute Montag,
den 2. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus der Gemeinde Kayl (4d, rue
de l'hôtel de ville) statt. Der Eintritt ist frei.

Journée nationale
de la bicyclette
Pétange. Le départ officiel des
randonnées populaires de la
Journée nationale de la bicyclette
aura lieu le lundi de Pentecôte, le
9 juin, à 9 heures à la Place du
Marché. Le départ peut cependant
se faire déjà à partir de 8 heures.
Les parcours sont entièrement
fléchés. Des parcours de 18 km, 50
km, 75 km et de 105 km sont proposés. La participation est gratuite. Une randonnée VTT de 25 km
est également proposée. Ici, le
départ en groupe aura lieu à 9.15
heures. La remise du «Yuppis
Trophy» aura lieu à 18 heures au
même endroit. Une grande fête
populaire aura lieu à partir de 9
heures jusqu'au crépuscule à la
Place du Marché. A 11.45, 14.10 et à
16.10 heures, le spectacle «Trial
Show» sera présenté, également
sur la Place du Marché.

Briefe aus dem Gefängnis
von Rosa Luxemburg
Esch/Alzette. Am kommenden
Samstag, dem 7. Juni, findet um 20
Uhr in der Kulturfabrik eine Lesung mit dem Titel „…Trotz alledem!“ statt. Dabei handelt es sich
um eine Lesung von Briefen von
Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis. Am 10. Juli 1916 wurde
Rosa Luxemburg bekanntlich in
Berlin in Haft genommen. Aus
drei Gefängnissen schreibt sie
während ihrer zweieinhalbjährigen Haftzeit an Sophie Liebknecht, deren Mann Karl zur selben Zeit ins Zuchthaus gebracht
wurde. Zu den beeindruckendsten
Briefen aus dem Gefängnis gehört
jener, den sie am 24. Dezember
1917 schrieb. Voller Mitgefühl
spricht Luxemburg der aus Rostow am Don stammenden „Sonitschka“, wie sie sie liebevoll
nennt, Trost und Mut zu. Karl
Kraus, der diesen Brief 1920 in der
Wiener Arbeiter-Zeitung abgedruckt fand, sah in ihm ein einzigartiges Dokument der
Menschlichkeit und des menschlichen Ausdrucksvermögens. Tickets an der Abendkasse kosten
zwölf Euro. Mehr Informationen
unter:
n

www.kulturfabrik.lu
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Luxemburger Wort
Montag, den 2. Juni 2014

 

Inventar in Bettemburg
Schützenswerte Bausubstanz soll im künftigen Flächennutzungsplan berücksichtigt werden
VON LUCIEN WOLFF

Kürzlich fand im Bettemburger Jugendhaus eine öffentliche Informationsversammlung zur Erstellung
des neuen Flächennutzungsplans
(PAG) statt. Unter anderem wurden
zahlreiche Bauwerke aufgezählt, die
als schützenswert eingeschätzt
werden.
Bürgermeister Laurent Zeimet begrüßte besonders John Voncken
und Sven Fiedler vom nationalen
Denkmalschutzamt sowie Chantal
Zeyen vom Planungsbüro ZeyenBaumann. Er erklärte, dass die
Vorbereitungsstudie zum Flächennutzungsplan den Einwohnern bereits vorgestellt wurde.
Nun gelte es, auf die auf Gemeindegebiet bemerkens- und schützenswerte Bausubstanz aufmerksam zu machen.
Architekt John Voncken erinnerte an die Gesetzgebung aus dem
Jahre 2004, laut welcher die Gemeinden verpflichtet sind ihr
städtisches und ländliches Erbgut
in den Flächennutzungsplan einfließen zu lassen. Der Redner
zählte die 16 bei einer Begehung
zu beachtenden Merkmale auf.
Dazu gehören Authentizität,
Architektur- und kunsthistorische
Relevanz, Rarität, Gattungsart,
charakteristische Gestaltung, geschichtliche Bedeutung in den Bereichen Technik und Industrie,
Politik, Soziales, Streitkräfte, Siedlungen, Lokales, Heimat sowie
Entwicklung der Ortschaften mit
ihrem Veränderungsablauf. Bautypus, Volkskunde, Baumeisterwerke sowie orts- und landschaftstypische Objekte sind weitere Kriterien, welche überall im
Lande in Betracht gezogen werden.

Der Bahnhof in Bettemburg gehört zur schützenswerten Bausubstanz der Eisenbahnerstadt. (FOTO: RAYMOND SCHMIT)

Beim anschließenden Vortrag
stellte sich heraus, dass die Ortschaft Bettemburg und die vier
umliegenden Dörfer eine bemerkenswerte Vielfalt an zu schützender Bausubstanz beinhalten.
Viel wertvolle Bausubstanz
in allen Gemeindeortschaften
In Abweiler erwähnte John Voncken einen eindrucksvollen Bauernhof, die Kapelle und den Dorfeingang. In Fenningen sind zwei
Gehöfte aus dem 18. und 19. Jahrhundert und eine national geschützte Kapelle erhaltenswert.
In Hüncheringen sollten ein
restaurierter Hof aus dem 18. Jahrhundert, die Mühle mit Wohnhaus, der Hof Bredimus sowie Kirche und Schule unter Denkmalschutz stehen.

Eine idyllische Kirche mit Hof
und Scheune, eindrucksvolle
Steinmauern, der Bahnhof und der
Wasserturm als ein Stück Ingenieurkunst charakterisieren das
Erbgut in Noertzingen.
Bettemburg selbst ist reich an
öffentlichen und privaten Bauten
aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Der historische Dorfkern, das
Kloster, die Villa Jacquinot, das
Collart-Schloss und das Bahnhofsgebäude wurden besonders hervorgehoben. Nachdem Chantal
Zeyen die Zuhörer an Hand einer
grafischen Darstellung in die Erstellung des Flächennutzungsplans eingeführt hatte, war es an
den Einwohnern, Stellung zu beziehen.
Die Fragen betrafen eigentlich
nur eine gewisse Angst der Haus-

eigentümer davor, dass sie in ihrem geschützten Eigentum nicht
mehr frei schalten und walten
dürften.
John Voncken betonte, dass das
Denkmalschutzamt die Rechte der
Eigentümer nicht beschneiden,
sondern sie beim Schutz ihrer
Bausubstanz begleiten wolle. Veränderungen seien immer noch
möglich und der Staat gewähre dabei finanzielle Hilfe.
Der Bettemburger Bürgermeister Laurent Zeimet fügte hinzu,
dass den Einwohnern die Möglichkeit geboten werde, Einspruch
zu erheben oder Anregungen vorzubringen, bevor der Gemeinderat
– dies soll noch im kommenden
Herbst geschehen – den neuen
Flächennutzungsplan
absegnen
wird.

Mit Leo in Europa
Schüler aus neun europäischen Ländern in Düdelingen
Düdelingen. Leo die Lesemaus ist
zumindest in europäischen Schülerkreisen ein Begriff. Das Nagetier mit den großen Ohren und
dem schlauen Blick wirbt nicht nur
für das Lesen, sondern auch für die
europäische Integration. „Leo in
Europe“ ist Bestandteil des europäischen Comenius-Projekts, das
eine Laufzeit bis 2015 hat und zum
Ziel hat, Schüler aus den Ländern
der Europäischen Union zusammenzuführen.
Im Rahmen von „Leo in Europe“ kamen jetzt Kinder in Düdelingen zusammen. Es war nicht das
erste Mal, dass sich Schüler aus der
EU in der Stadt trafen. Diesmal
waren 300 kleine Europäer aus
neun Ländern und ihr Lehrpersonal der Einladung gefolgt. Sie kamen aus Spanien, Deutschland,
Italien, Finnland, Dänemark, Estland, Slowenien, Polen und natürlich dem Gastgeberland Luxemburg.
Drei Tage lang hielten sich die
kleinen Gäste in Düdelingen auf.
Dabei hatten sie die Gelegenheit,
sich und ihre Heimatländer vorzustellen. Sie taten das u. a. mit

Tänzen und Gesängen. Auf dem
Programm stand aber auch Unterhaltung, wie beispielsweise mit
der Power Show von Kraftmensch
Georges Christen.
Mit dieser Initiative sollte unterstrichen werden, dass die EU
nicht nur etwas rein Theoretisches ist, das auf dem Papier be-

steht, sondern dass es etwas Lebendiges ist, das trotz aller Unterschiede über die Landesgrenzen hinaus zusammengewachsen
ist.
Daneben bot sich für die 300
Schüler aus neun Ländern die
Möglichkeit, neue Freundschaften
zu schließen. Auch vom Lehrper-

300 Schüler kamen in der „Forge du Sud“ zusammen.

sonal wurde die Initiative positiv
bewertet.
Es nutzte den dreitägigen Aufenthalt in Düdelingen, um Erfahrungen auszutauschen und die Bildungssysteme in den verschiedenen EU-Ländern mit ihren Vorund Nachteilen miteinander zu
vergleichen.

(FOTO: RAYMOND SCHMIT)
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Vor 150 Jahren wurde die Luxemburger Nationalhymne in Ettelbrück uraufgeführt

Mehr als tausend Jugendliche singen die Hymne
REPORTAGE

Seite 20, 21

Am 5. Juni 1864 wurde die Luxemburger Nationalhymne auf dem Ettelbrücker Kiosk (place Marie-Thérèse) uraufgeführt. Heute
erinnert sich diese Stadt an diesen Tag vor 150 Jahren. Ein Programmpunkt sieht folgenden Rekordversuch vor: Über tausend
Schüler aus der Region finden sich auf dem genannten Platz ein und singen zusammen die Hymne.
(Foto: Tageblatt-Archiv)

Comenius: Abschlussfeier und Empfang in der Schmiede des Südens

Leo in Europa
Romain Schmeler
„It’s about Europe – it’s about
you!“ Dies war der offizielle
Slogan der Europäischen
Kommission für das Jahr der
Bürger 2013. Die Europäische
Union besteht seit mehr als 50
Jahren und „niemand kennt
sie“!
DÜDELINGEN - 2013 konnten
Studenten
aus
Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland,
Italien, Luxemburg, Polen, Slowenien und Spanien ihre europäischen Nachbarn besser kennen- und schätzenlernen. Ihnen
wurden Geschichte, Kultur und
das gegenwärtige Leben in den
teilnehmenden Ländern nähergebracht.
Erwartet wurden von dem Projekt und von der Kooperation mit

13 zum Teil völlig unterschiedlichen Schulen neue Impulse für
die pädagogische Arbeit. Zum
Beispiel kann die Schulbücherei
zu einem Zentrum des Lehrens
und Lernens für Schüler und
Lehrkräfte weiterentwickelt werden, mit dem Fokus auf Europa,
und die neuen digitalen Medien
können sinnvoll in die pädagogische Arbeit implementiert werden.

„The bookmouse“,
das Maskottchen
Kürzlich trafen sich die 300 Kinder, Jugendlichen und ihr Lehrpersonal in Düdelingen zur Abschlussfeier ihre Projekts.
Jede teilnehmende Klasse hatte
ihr eigenes Leo-„the bookmou-

se“-Maskottchen, das im Eingangsbereich des CNA die Abschiedsfeier miterlebte.
Für Luxemburg war es Kätti,

Polen hatte Leonek, Spanien Reme, Deutschland Mehli und Barro, Estland Otto und Heuku, Italien Gigiotto, Dänemark Frede-

rik, Slowenien Tinka und Finnland Seppo.
Drei Tage dauerte die Feier, bei
der die Länder noch einmal vorgestellt wurden, auch eine Show
von Georges Christen, Gesangseinlagen und Filmvorträge der
einzelnen Länder wurden den
jungen Gästen geboten.
Kultur, Kunst, Geschichte und
Literatur der einzelnen Teilnehmer sind ab jetzt kein Geheimnis
mehr und dieses Projekt trägt unweigerlich zum besseren Verständnis unter den Ländern der
Union bei.
Georges Bingen, „chef de la représentation de la Commission
européenne“ in Luxemburg, und
der hiesige Schulinspektor Marco Sumain, der Schöffe Dan Biancalana und der Gemeinderat
Bob Claude nahmen an dem Fest
teil.

Persönlich erstellt für: Dorothée Conter Ville de Dudelange

Donnerstag,
5. Juni 2014
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Les voyages forment la jeunesse

DUDELANGE Les enfants sont le futur de l'Europe. L'UE en a conscience et, avec le programme
«Leo in Europe», pousse les jeunes des pays partenaires à se rencontrer.
Après les dernières élections qui ont
vu une poussée des europhobes, le
sentiment européen a bien besoin
d'être ravivé. Et cette mission incombe aux jeunes générations. Grâce
à «Leo in Europe», des rencontres entre les élèves des neufs pays partenaires sont organisées.

De notre collaboratrice
Laura Taioni
e programme «Leo in Europe»,
lancé par l'Union européenne,
s'est fixé comme objectif de rapprocher les élèves des neuf pays participants. Pour cela, les enfants et adolescents suivent, durant toute l'année, des cours sur les coutumes, les
traditions et la culture de leurs compatriotes du Vieux Continent. En
Finlande, c'est à raison d'une fois par
semaine que les élèves se réunissent
pour échanger sur l'Europe. «On a
mis en place un club international. Les élèves apprécient. Je pense
qu'il est important qu'ils aient
conscience d'être des citoyens de
l'Europe», assure Sanna, professeur
à l'origine du voyage au Luxembourg. «Beaucoup n'avaient jamais
quitté le pays et ont pris l'avion
pour la première fois. C'était excitant pour eux», renchérit Katri, sa
collègue.
Pour créer des liens entre les différents participants au programme,
«Leo in Europe» ne se cantonne pas
à des cours théoriques mais favorise
aussi les échanges. «C'est important
pour eux, cela leur permet de réaliser qu'ils font partie de l'Europe.
Surtout que dans le futur, les
contacts internationaux seront sûrement encore plus nombreux»,
poursuit Katri. Des rencontres enrichissantes qui permettent aussi de
mettre fin à certains stéréotypes.

>

Au programme : visites
et découvertes

«Des parents n'ont pas voulu
que leurs enfants participent à
l'échange en Slovénie : ils pensaient qu'il n'y avait pas l'eau courante, raconte Bernadette Prot, ancien professeur en France, qui participe au programme depuis ses débuts.
Pourtant, c'est un pays très en

Photo : françois aussems
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Danois, finlandais, luxembourgeois, allemands... Les écoliers de neufs pays se sont rencontrés, mercredi, au centre culturel opderschmelz.
avance. Les élèves ont pu s'en rendre compte. Ce genre de projet leur
donne le goût de la tolérance.»
Un esprit plus ouvert et une certaine curiosité au sujet de l'Europe,
c'est ce que les organisateurs promeuvent. «On veut que les enfants apprennent quelque chose. D'ailleurs, au début et à la fin du programme, ils passent un quiz avec
cinq questions par partenaire. On
fait un véritable travail sur les traditions, les arts de ces pays», précise
Antoinette Terzer, enseignante et responsable de projet «Leo in Europe»
au Luxembourg.

Mercredi, les différentes classes se
sont réunies à Dudelange pour se rencontrer et faire tomber encore les préjugés. «L'ignorance conduit à la
peur, alors que si l'on connaît son
voisin, on n'a aucune raison d'être
inquiet», insiste Bernadette Pirot,
convaincue des vertus de «Leo in Europe». Lors de cette matinée, chaque
pays a eu le droit à sa propre présentation. Les enfants et jeunes adolescents
ont enchaîné chansons et danses, parfois en costumes, pour faire découvrir
leur culture à leurs voisins. Chaque
groupe d'élèves devait aussi, à l'aide
de saynètes, parler d'un pays «ami».

L'occasion de voir la Russie selon l'Allemagne, la Suède selon la Finlande et
la France depuis le Luxembourg à travers sa fameuse course cycliste estivale.
Outre cette matinée bien occupée,
les élèves ont aussi visité le Grand-Duché. Un pays qu'ils connaissaient peu,
voire pas du tout, mais qui les a séduits. «C'est la première fois que je
viens ici et c'est vraiment beau,
confie Lassi, Finlandais de 12 ans. Il y
a de grands ponts, c'est impressionnant. Même si l'année prochaine,
j'aimerai bien aller dans un pays
plus chaud, comme l'Italie ou l'Es-

pagne.» Il est vrai que le temps ne
joue pas en faveur du Luxembourg,
mais les visites en bus prévues dans la
journée permettront aux élèves de découvrir la région et de profiter d'une
virée shopping sans trop se mouiller.
La cinquième édition de ce programme semble satisfaire organisateurs et participants. «Ça plaît, c'est
sûr. Quand j'ai rejoint "Leo in Europe", cinq pays y participaient. Il y
en a maintenant neuf. Mais c'est
comme tout : plus on est nombreux, plus c'est compliqué»,
conclut avec le sourire, Antoinette
Terzer.

Photo : archives lq

Rencontre avec
l'histoire

ESCH-SUR-ALZETTE
Lundi, à
19 h 30 aura lieu, à l'hôtel de
ville, la soirée de témoignage intitulée «Vivre sous l'apartheid»,
organisée par le musée national
de la Résistance dans le cadre de
l'exposition «Nelson Mandela».
La soirée verra la participation de
Tebby W. T. Ramasike, du Dr
B. Mogale et du couple Charlene
et Gerd Klestadt.
La modération sera assurée par
David Broman. Les témoignages
se feront en langue anglaise, avec
traduction simultanée en français. L'entrée est gratuite.
Cette manifestation se déroulera en collaboration avec l'ambassade d'Afrique du Sud de
Bruxelles, le Tageblatt et Le Jeudi.
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