
��� �������

Luxemburger Wort
Dienstag, den 27. März 2018 43 /M15

Denise Biwer-Mathieu wird 90

Zolver. Am 18. März 1928 erblicke Denise Mathieu in Rodange als Kind der Eheleute Al-
bertine und Jean Mathieu-Etienne das Licht der Welt. Vor 60 Jahren heiratete sie Henri
Biwer, der in der Zwischenzeit verstorben ist. Ihrer Ehe entspross eine Tochter, Jacque-
line. Später folgten zwei Enkelkinder, Nathalie und Christophe Dumont. Die Jubilarin war
stets Hausfrau und Mutter. Heute gehören Spazieren gehen und Schwimmen zu ihren
Hobbys. Denise Biwer-Mathieu fährt immer noch regelmäßig Auto. Der schönste Moment
in ihrem Leben sei gewesen, als sie ihren Mann kennenlernte, so das Geburtstagskind.
Geistig und körperlich fit, feierte die rüstige Seniorin im Kreis ihrer Liebsten und
in Gegenwart der Schöffinnen Simone Asselborn-Bintz und Nathalie Morgenthaler
ihren 90. Geburtstag. (TEXT/FOTO: PIERRE MOUSEL)

Pierre Thill bläst 85 Kerzen aus

Roodt. Pierre Thill wurde am 22. Februar 1933 als jüngstes von fünf Kindern in Roodt
geboren, wo er auch seine Kinder- und Schulzeit verbrachte. Kürzlich feierte er seine
85 Jahre. Als gelernter Schlosser arbeitete der Jubilar von 1953 bis zu seiner Rente im Jahre
1993 bei der in Colmar-Berg ansässigen Firma Goodyear. Am 29. Juni 1957 wurde Pierre
mit Josephine Schartz aus Dahl getraut. Der Ehe entsprossen die Kinder Nicole, Nelly und
Laurent. Heute genießt der Jubilar seinen Lebensabend mit seiner Gattin in seinem Hei-
matdorf und erfreut sich an den drei Enkeln und den drei Urenkeln. Seitens der Gemeinde
überbrachten u. a. Bürgermeister Armand Schuh sowie die Schöffen Henri Rasqué und
Georg Weis die besten Glückwünsche. Gemeng Ell via mywort.lu

Vun 1988 bis 1991 zesummen am Lycée

Dikkrich. Vun 1988 bis 1991 hunn sech 38 Schülerinne a Schüler am Lycée classique vun
Dikkrich iwwert IVe C2 bis Ire C2 moderne begéint a kennegeléiert. 28 vun hinnen hu sech
ronn 30 Joer no hirem éischten Zesummekommen, erëmgesinn. Um Programm stoung
eng Visite vum Lycéesgebai ënnert der kompetenter Féierung vun der Madamm Bausch,
directrice-adjointe vum LCD. Duerno goufe vill schéin a deelweis scho vergiessen Mo-
menter erëm unhand vun enger Fotosgalerie an Erënnerung geruff. D'Iwwerraschungen
bloufen net aus an et huet een sech séier nees un all Detail erënnert. D'Souvenire si wäh-
rend engem gemeinsame Mëttegiessen bis spéit an d'Nuecht ausgetosch ginn an et huet
een sech versprach, net nach emol 30 Joer ze waarden, bis een sech erëmgesäit. Speziell
ernimmt goufen den Armand Steichen vun Dellen an den Tom Weber vu Bigelbaach, di de
Group leider schonns vill ze fréi an de Joeren 1988, resp. 2000 fir ëmmer verlooss hunn.
Hiert Feelen op dësem Dag war fir jiddereen ee schwéiere Moment. Mat engem Arrange-
ment mat der Opschrëft „Mir vergiessen Dech ni“ gouf hinnen geduecht an hire Souvenir
an Éiren gehal. Roland Schaack via mywort.lu

90e anniversaire de Franca Andrich-Scardanzan

Koerich. C'est avec beaucoup de joie que nous avons fêté le 90e anniversaire de Franca.
Elle est née le 9 mars 1928 à Canale d'Agordo, beau village dans les Dolomites. Elle est la
deuxième de quatre enfants. Ses parents étaient cultivateurs. Durant sa jeunesse, Franca a
aidé ses parents dans les tâches agricoles. Après la guerre, elle fut ouvrière dans une gan-
terie en Suisse. Le 4 février 1950 elle a épousé son ami d'enfance, Marino Andrich, dans
leur village natal. De cette union sont nés une fille, Amélie, et un garçon, Michel. En dé-
cembre 1957, Franca a rejoint son mari au Luxembourg, qui y travaillait depuis 1952. La
famille s'est installée a Koerich. De longues années, Franca s'est occupée de l'entretien des
écoles, et de la belle église de Koerich. Peu à peu, la famille s'est agrandie. Franca est
heureuse d'avoir cinq petits-enfants, et deux arrière-petits-enfants. Quand la santé de son
mari s'est dégradée, elle l'a soigné avec beaucoup de dévouement. Malheureusement son
cher Marino s'est éteint en 2012. Depuis Franca continue de s'occuper de sa maison, aime
raconter ses souvenirs, fait de la couture, du tricot et des mots croisés. Elle aime passer
l'été dans son jardin. Nous lui souhaitons bonheur et santé. Andrich Amelie via mywort.lu

90. Geburtstag von Marguerite Weiler-Liebertz

Troine-Route. Mit schönen Blumen trafen Bürgermeister Marcel Thommes und die beiden
Schöffen Lucien Meyers und Alex Thillens bei Marguerite Weiler-Liebertz ein, um ihr
zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Marguerite Liebertz erblickte das Licht der Welt am
9. Februar 1928 in Allerborn als zweitälteste Tochter von vier Kindern des Ehepaares Ar-
nold Liebertz und Maria Achen. Am 14. Februar 1953 trat Marguerite mit Michel Weiler in
Oberwampach vor den Traualtar. Aus der Ehe ging Sohn Léo hervor, und im Laufe der
Zeit hat sich die Familie um den Enkelsohn Steve erweitert. Seit 45 Jahren ist die Jubilarin
verwitwet. In jungen Jahren ging die Jubilarin einer Arbeit im damaligen Krankenhaus in
Clerf nach, wechselte nach fünf Jahren den Beruf und wurde Näherin. Noch heute ist das
Nähen eine Lieblingsbeschäftigung. Auch mit 90 Jahren ist Marguerite Weiler-Liebertz
noch sehr rüstig, trifft sich gerne mit Freundinnen und Bekannten zu einer Tasse Kaffee
und einem netten Plausch. (TEXT/FOTO: ALICE ENDERS)

Ehemalige Ackerbauschüler treffen sich

Fischbach/Clerf. Neulich trafen sich die ehemaligen Ackerbauschüler, die die Schulbank in
den Jahren 1960-1962 drückten, zu einer Wiedersehensfeier. Das Treffen wurde eingeleitet
mit einer interessanten Besichtigung des Betriebes Reiff in Ulflingen. Beim anschließen-
den gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Reiff in Fischbach wurde so manche Erin-
nerung aus den unvergesslichen Schuljahren, wie auch aus dem aktiven und passiven Be-
rufsleben ausgetauscht. Beim Abschied versprach man, sich in regelmäßigen Abständen
von zwei Jahren zu treffen. (TEXT/FOTO: ALICE ENDERS)


