
Es geht weiter
Wandervereif, ,,Muselfrënn" wirkt GerÛchten entgegen

0berdonven. In den vergangenen
Monaten gab es viele Geriichte

- tiber den Oberdonvener Wander-
verein. 2016 mussten die ,,Musel-
frënn" eine angekûndigte V/ande-
rung absagen.

Der Vorstand war auch :der

Meinung, sich eine Verschnauf-
pause zu gônnen und keine IW-
Wanderung fiir 2017 anzuberau-
men. Die nâchste vom Verein aus-
gerichtete lW-V[anderung findet
mit Unterstiitzung' des lokalen |u-
gendvereins am 18. |uni 2018 statt.
Zeitweise bestand der Vorstand
nur mehr aus ftinf Personen, und
Prâsident Marc van Beusekorn
hatte bereits }Arc angekiindigt,
sein Amt in diesem fahr zur Ver-
ftgung zu stellen.

In der jetzt abgehaltenen Ge-
neralversammlung- meldeten sich
gleich drei neue Mitglieder in den
Vorstand. Laut Sekretâr Fernand
Dax war 20L6 li. Hauptaktivitât
die lw-Wandérung am 19.' |uni

mit t 088 Teilnehmer'n. Die schei-
dende Kassiererin legte einen ge-
sunden Kassenbericht vor. Fiir
2017 gibt es Ûberlegungen, am 2.

September an einer national ge-
fiihrten TWanderung teilzunehmen
und eine geftihrte \Manderung in
Oberdonyen anzubieten. Eine Ta-
gesfahrt mit Wanderung fiihrt am
1. Mai nach Bouillon und eine
Zweitagesfahrt mit Wanderung
nach Zeebrugge, Bruges und Blan-
kenberge. Weiter ist vorgesehen,
einen permanenten ÏVanderweg
in Oberdonven anzubieten und
eventuell eine eigene Internetsei-
te einzurichten.

Mehrere lw-\Manderungen
sollen gemeinsam erwandert wer-
den, um die Zugehôrigkeit zum
Verein nach auf$en zu stârken. Um
neue Mitglieder anzu\ryerben,
wurde ein Flyer an alle Haushalte
der Gemeinde
Flaxweiler verteilt, und es konn-
ten bereits ftinf neue Mitglieder

in den Verein aufgenommen
werden. FLMP-Prâsident Romain
Buschmann motivierte den Vor-
stand, indem er erklârte, dass die
,,Muselfrënn" bei der Organisa-
tion einer lw-V/anderung irn-mer
an vorderern' Stelle der Statistik
stiinden, was die Teilnehmerzah-
len anbelangt. Gemeindevertreter
Roger Barthelmé sah in der Zu''
sammenarbeit mit dem Iu-
gendverein weitere Perspektiven
ftir den V/anderverein. Fernand
Demuth von der Entente ver-
sprach dem Verein iegliche Un-
terstiitzung.

Im AnsChluss an die Versamm-
lung zeigten Georgette Meyer und

Ios Soffiaturo Eindrûcke der ver-
schiedenen Reisen ins Ausland.
Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Liette Goergen, Hilde
van Beusekorl, Susi Bellion, Çlau-
dia Geissler, Raymond' Beckius,
Fernand Dax und Marc' van Beu-
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