
Einer der erfolgreichsten Wandervereine
,,Lënster Trëppler" organisieren am 2..September eine,,Single-Wanderung"

Junglinster. Fast 100'rtranderfreun-
de wohnten der Generalversamm-
lung der ,,Lënster Trëppler" im
Centre Gaston Stein bei.

Nachdem Prâsident Romain
Buschmann kurz die Vorztige des
V/anderns fiir Gesundheit und
Psyche verdeutlicht hatte, trug Se-
kretâr Marc Molling einen ûber-
aus gefiillten Aktivitâtsbericht vor.
Im Laufe des fahres erwanderten
die ,,Lënster Trëppler" rund
20 000 Kilometer und wurden da-
mit zu einem der erfolgreichsten
Wandervereine Luxemburgs. I 508
V/anderer nahmen an der 2016
organisierten lVV-Yuppi-V[ande-
rung teil.

Kassierer Claude Colling wuss-
te von einer tiberaus gesunden Fi-
nanzlage zu berichten. V/ander-
fiihrer Armand Schleich Iiihrte
durch das Programm 2017, das
reichlich geftillt ist mit den schon
Dienstagmorgen- sowie Mitt-

wochabend-Vfanderungen zur
Sommerzeit, der internationalen
IW-rWanderung im Mai, sowie
erstmals eine Sieben-Tages-Tour
auf dem ,,Egcapardenne des Ar-
denne s"-Premium-\Manderwegs.

Lustig wird es wohl auf der an-
lâsslich des nationalen Tages der
gefiihrten V/anderungen angebo-
tenen ,,Single-Wanderung" am 2.

September. Geehrt wurden Mari-
anne Rietsch als erste Junglinster

Wanderin die einen Marathon be-
wâltigte, fan fensen fiir seine Hil-
fe bei den beiden PW's des Ver-
eins, Gerard Larere als Webmas-
ter, Fernand Dumont fiir langjâh-
rige Vorstandsarbeit sowie Ro-

main Buschmann ftir 1836 gewan-
derte Kilometer.

Fernand Dumont wurde des
Weiteren als alter und neuer
,,Trëppler-Kinnik" geehrt, dies fiir
die meisten Teilnahmen an ver-
einsifiternen Organisationen so-
wie auch an lW-Wanderungen.
Auf die Ehrenplâtze kamen hier
Josée Dumont und Jan Jensen. An-
schliefSend an die Versammlung
wurde ein Scheck in Hôhe von
1400 Euro an die Asbl ,,Make a
Wish" iiberreicht, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, Wiinsche von
schwer kranken Kindern zrr er
fiillen. Georges Kintziger als
Generalsekretâr der FLMP sowie
Romain Reitz als Btirgermeister
bedankten sich fiir das breit gef?i-

cherte Angebot, das der Verein den
Btirgern der Gemeinde Junglinster
anbietet.
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Die Mitglieder iiberreichten einen Scheck on ,,Moke aWish".


