
Liette Goergen für 20 Jahre im Vorstand geehrt
Wanderverein Muselfrönn hat vielvor in den kommenden Monaten

Oberdonven. In der 'Generalver-

sammlung des Wandervereins
Muselfrönn zeigte sich Präsiden-
tin Hilde van Beusekom erfreut,
dass sich in den letzten Monaten
viele Interessierte dem Verein an-
geschlossen haben und man hofft,
dass diese neuen Mitglieder sich
auch aktiv bei der-nächsten Ver-
anstaltung einbringen.

Der Verein zähht 80 Mitglieder.
Liette Goergen aus MachtüfiI, die
dem Vorstand bereits seit 20 lah-
ren angehört, wurde von der Prä-
sidentin mit einem Geschenk be-
dacht.

Aus dem Bericht von Sekretär
Fernand Dax ging hervor, dass die
Muselfrönn im vergangenen |ahr
keine Iw-Wanderung organsiert
hatten. Ein weiterer Schwerpunkt
lag bei der Einrichtung eines per-
manenten Wanderweges in Ahn
(siehe auch LW vom Z4.lanuar).

Der Verein war, soweit dies
möglich war, bei allen weltlichen
und kirchlichen Manifestationen

Das Interesse qn einer Mitqrbeit im

der Ortschaft Oberdonven vertre-
ten. Kassiererin Claudia Geissler
erhielt für ihren Bericht Entlas-
tung. Der Mitgliederbetrag wurde
bei 10 Euro jährlich belassen. Auf
dem provisorischen Programm für
2018 stehen eine Iw-Wanderung
in Oberdonven am 8. ]uli.

Vorstand ist wieder gestiegen. 
+

Des Weiteren ist der Wander-
verein in diesem ]ahr zuständig ftir
die Mitorganisation des ,,Young
Walkers Day" im Oktober in Drei.
born. Tagesreisen sind vorgese-
hen am 3. März nach Mustermil-
zen bei Maastricht und Ende des

|ahres, wo das Ziel noch zu be-

stimmen bleibt. Außerdem soll der
permanente Wanderweg im Früh-
ling offiziell seiner Bestimmung
übergeben werden. Eine geführte
Wanderung im Herbst steht auf
dem Progrämm.

Bürgermeister Roger Barthelmy
zeigte sich erfreut, dass wieder

mehr Interesse an einer Mitarbeit
im Vorstand besteht. Die Wande-
rungen und der neu eingerichtete
permanente Wanderweg in Ahn
würden viel zum Image der Ge-
meinde Flaxweiler beitragen. Als
Vertreter der Entente Oberdon-
ven unterstrich Fernand Demuth
die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinen.

FlMP-Vertreter Paul Sandt un-
terstrich, dass bei den Wanderun-
gen ein möglichst gesundes Essen
angeboten werden soll. Mit der
Einftihrung des FLMP-Bechers soll
in Zukunft bei den IW-Wande-
rungen weniger Müll produziert
werden. Der Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen: Hilde van
Beusekofrr, Präsidentin; Liette Go-,

ergen Vizepräsidentin; , Fernand
Dax, Sekretär; Claudia Geissler,
Kassiererin; Raymond Beckius,
zuständig für die Strecken bei den
Wanderungen, Susy Bellion und
Marc van Beusekoffi, Mitglieder..
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