
Bericht Ordentliche Generalversammlung des 
Syndicat d’Initiative Gemeng Wanseler 

 
Freitag, den 12. Mäerz 2021 

 
1) Begrüßung   

 
Die Begrüßung wurde, mangels Präsident und Vizepräsident, durch den Sekretär vorgenommen. Vor der 
Versammlung wurde ein schriftlicher Bericht auf jeden Platz verteilt. Dies um weiteren Kontakt unter den 
Mitgliedern zu vermindern.  

 
Als das Jahr 2020 begann, konnte noch niemand seinen Ausgang ahnen. Niemand konnte voraussehen, dass schon 
in gut zwei Monaten das Leben zum Stillstand kommen würde und niemand konnte ahnen, dass dieser Stillstand, 
ein Jahre darauf, nämlich heute, noch immer bestehen würde.  

 
Als SIW organisierten wir, zusammen mit der Gemeinde, noch im Januar den Gedenktag in Berlé. Im März hielten 
wir noch unsere Generalversammlung ab, um dann sofort danach alles Vereinsleben zu stoppen, auch wenn nicht 
jedermann diese Meinung teilte. Wir wollten unsere Mitglieder und die Menschen unserer Gemeinde keinen 
unnötigen Virus-Gefahren aussetzen. 

 
Als Verantwortliche des SIW wollten wir jedoch nicht die Däumchen drehen und überlegten, und an diesen 
Überlegungen nahmen fast alle Mitglieder teil, wie wir die Zeiten ohne Kontakt mit etwas Aktivitäten füllen 
konnten.  
Die Idee zu einem Kochbuch war schon in unseren Köpfen und wir beschlossen unser Kochbuch (schliesslich kam es 
unter dem Namen Hobitz-Kochheft“ heraus) herauszugeben. Fast alle Mitglieder waren einverstanden! Und 
endlich, überzeugt oder nicht, durch die Majorität, schlossen sich die Gegner der Majorität an!  
Das Buch ging in den Druck und wurde, trotz der Abwesenheit des Christmarktes, die uns einen dicken Strich durch 
unsere Planungen machte, bisher etwa 70 x verkauft (250 wurden bestellt) und brachte bisher etwa 1400 Euro 
herein, also fast die Hälfte. Und das Kochbuch wird auch noch in Zukunft, und beim nächsten Christmarkt, verkauft 
werden. Das SIW blieb im Gespräch! 

 
Auch die Hobitz wurde fortgeführt und die vorgesehenen 4 Ausgaben konnten erscheinen. Wenn auch nicht immer 
genügend Themen gefunden werden konnten. 

 
Zum Schluss des Jahres verschicken wir jeweils die Rechnungen für unsere Hobitz Anzeigen. Vor dem Hintergrund 
des Corona-Virus‘ verzichteten wir in diesem Jahr auf diese Rechnungen. Wir waren der Meinung, dass wir die 
Geschäftsleute, die allesamt aus unseren Gegenden stammen, nicht auch noch zusätzlich zu ihren finanziellen 
Einbußen, auch noch mit unseren finanziellen Forderungen belasten sollten. 
 
Womit das Leben 2020 des SIW auch bereits beschrieben wäre. 
 
Zum Schluss verschiedene Danksagungen: 

 
An die Gemeinde Winseler, ihren Bürgermeister, ihre Schöffen und ihre Gemeinderäte für ihre moralische 
Unterstützung bei all unseren Problemen organisatorischer Art, wie z.B. bei der Reservierung und Vermittlung der 
Säle, der Verteilung der Hobitz, und hier gilt mein besonderer Dank auch noch Germain Fay, der diese Verteilung, 
fast ausnahmslos während der letzten 4 Jahre übernahm. Unser Dank geht auch an die Gemeindebeamt/inn/en 
und nicht zu vergessen die Gemeindearbeiter für ihren Einsatz im Laufe des Jahres für unser Syndikat. 

 
- Der Dank des Präsidenten, wenn auch nur Ersatzpräsidenten, geht aber auch an seine Mitstreiter im Vorstand, 

wenn diese Mitarbeit 2020 auch meist nur per Mail geschah. Aber ohne Unterstützung läuft nichts. 
 

-  Danke an alle, die unser Syndikat im Laufe dieses Jahres, und zuvor, stets unterstützten. 
 

- Danke auch an die Vereine, für ihre Präsent in der Generalversammlung 2020, für ihre Präsenz heute Abend, 
für ihre Präsenz beim Christmarkt 2020, wenn er dann stattgefunden hätte. 

 
Wobei wir leider bei den negativen Berichterstattungen der vergangenen Monate wären. 



 
Wir alle kannten Arno Loes aus Grümelscheid. Noch auf unserem Christmarkt 2020 war er, mit seinen Vereinsfreunden, 
eine große Hilfe für unsere damalige Organisation  Auch wenn er nicht Mitglied des SIW war, war er ein Vereinsmensch: 
In seinem Namen wollen wir allen Verstorbenen des letzten Jahres, und der Jahre davor, gedenken und uns erheben zur 
stillen Andacht. 

 
 

1) Aktivitätsbericht des Sekretärs Jos Emeringer: 
 

Januar:  Gedenkfeier in Berlé zusammen mit Gemeinde, 
13. März:  Generalversammlung SIW 
 
Hobitz:  4 x 
Kachheft: 250 x und dessen Verkauf. 
 
Dann wurde auch noch, und das ist eher der verdienst der Gemeinde, das landwirtschaftliche Museum in Grümelscheid 
durch das CIGR erneuert. Hier beabsichtigen wir eine Erinnerungsplatte anzubringen, sozusagen als Vorbereitung auf 
weitere Anbringungen, z.B. 2022 auf der Radpiste Wiltz-Schleif und, das hängt vom Preis etc ab, noch anderwärts in der 
Gemeinde.  

 
Wanderungen: 
 
Einige Wanderunge wurden gemacht. Doch Corona liess keine weiteren zu! 
Nach der GV am 13. März 2020 wurden all unsere Aktivitäten eingestellt. 

 
2) Kassenbericht 2020 

 
Die Bilanz des SIW zeigt,  trotz wenig Aktivität und Verzicht des SIW auf die Einnahmen der Hobitz, NUR ein Defizit von 
483,35.- Euro aus. Das Vermögen des SIW beläuft sich immer noch auf 24 127, 97. – Euro.  

 
3) Bericht der Kassenrevisoren  

 
In Namen der Kassenrevisoren Romain Schroeder und Yves Bissener, war es letzterer, welcher dem Kassierer 
hervorragendes Zeugnis ablegte und die Versammlung um Entlastung des Kassierers bat.Diese wurde dann auch ohne 
Gegenstimme gewährt. 

 
4) Ofstëmmung iwwert d’Berichter und Entlastung des Vorstandes 

 
Siehe Punkt zuvor. 

 
5) Vorstandswahlen 

 
Art. 9 der SIW- Statuten besagt, dass die   ordentliche Generalversammlung unter anderem den Verwaltungsrat 
wählt, und Artikel 16 derselben Statuten weist darauf hin, dass dieser neue Verwaltungsrat, unter sich, die einzelnen 
Posten im Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern wählt. 
Hier wurden also in der heutigen Generalversammlung nur die Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt. 
Zur Kandidatur standen (in alphabetischer Reihenfolge): 

 
1) BORMES Christian  Berlé   Neuer Kandidat 
2) CICCIARI Simona,  Doncols   Neue Kandidatin 
3) ESCH Roland,   Winseler  Bisheriger Kassierer 
4) EMERINGER Jos  Sonlez   Bisheriger Admin.Sekretär + Hobitz 
5) FAY Germain   Doncols   Neuer Kandidat 
6) LALLEMAND Claude,  Noertrange  Bisheriges Mitglied 
7) LAUER Jacques   Winseler  Neuer Kandidat 
8) QUINTEN Catherine  Doncols   Bisheriges Mitglied 
9) SHINN Marco  Winseler  Bisherige Organisations-Sekretär 
10) STREHLEN Steve  Noertrange  Neuer Kandidat 
11) TOEX Will   Noertrange  Bisheriges Mitglied. 



 
   Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind gewählt. 

 
5a) Wahl der Kontrollkommission: Die bisherigen Kassenrevisoren Yves Bissener und Romain Schroeder 
verbleinen auf ihren Posten.  

 
6)    Festsetzen des jährlichen Beitrages 

 
Art. 9. unserer Statuten legt fest, dass die Generalversammlung über die jährlichen Beiträge bestimmt. Diese 
Beiträge unserer Mitglieder lagen bisher bei 10.- € pro Jahr. Der letzte Vorstand vom Monat Februar 2021 
beschloss es für 2021 bei diesem 10. - €  zu belassen: Einstimmig angenommen. 

 
7) Programm 2021 

 
Corona hat es uns im Jahr nicht erlaubt, viel über das Programm 2021 zu diskutieren oder zu bestimmen. 
Laut den neuesten Bestimmungen, und solange es die Gemeinde Winseler ermöglicht, dürfen und können wir 
die nötigen Sitzungen hier in Nörtringen abhalten. Wir sollten, zum Schutze der Gesundheit unserer Mitglieder, 
nicht zu viel profitieren. 
 
Auch unsere zukünftigen Organisationen hängen vom Virus ab. 
 

- Im Januar 2021 war schon unsere erste Organisation, unter beschränkten Bedingungen: Der Gedenktag an die 
Ardennenschlacht und die Befreiung in Berlé.  

- Die heutige Generalversammlung ist, ebenfalls unter beschränkten Bedingungen, unsere zweite Organisation 
2021 und 

- Am kommenden Samstag, dem 20. März wird die Grouss Botz unsere dritte Organisation 2021 sein. Auch hier 
gelten eingeschränkte Bedingungen. 

 
Diese Organisationen sind nötig: 

1) Da sie unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrung stattfinden können, hier im großen 
Saal und am Samstag in der freien Natur und 

2) Für das Vereinsleben und ebenfalls für die Menschen in unserer Gemeinde, auf dass sie 
sich wieder in der freien Natur beschäftigen können etc 

 
Die anderen, bereits für 2020 geplanten, Organisationen wie Dorffest in Winseler, Ausstellung in Nörtringen, 
Christmarkt in Nörtringen oder Ausländerfest, wie es schon einmal geplant war, sind nicht vergessen. Wir 
überlegen nicht ab, sondern wann wir dies alles nachholen können. 
Und 2022 ist das 40ste Jubiläum des SIW. Dies kann man  nicht in zwei Wochen organisieren. Wer dies glaubt … 
 
Wir werden dies alles vorbereiten, können es jedoch nur ausführen wenn es erlaubt sei wird. 
 
Auch die zukünftigen Wanderungen sollen überlegt werden. Ob sie jedoch monatlich sein müssen?? Etwas 
weniger oft, doch informativer und geselliger wäre eventuell besser? 

      
8) Freie Aussprache 

 
Der Sekretär nutzte diese freie Aussprache um über sein Gespräch(*) mit dem demissionären Präsidenten zu 
informieren. 

 
Mail des Präsidenten: 
Nach dieser Email suchte ich das Gespräch mit Jos. Es stellte sich heraus, dass dort gegenseitig kein Vertrauen 
mehr bestand. Deshalb habe ich beschlossen, meine Präsidenten posten bei S.I. Winseler der nächsten 
Generation zu überlassen. Jan) 

 
(*) Dieses Mail erreichte alle Mitglieder unseres Vorstandes am 9. März. Es entspricht der Wahrheit! Es sagt 
jedoch nichts aus wie das „Suchen eines Gesprächs mit Jos“ ablief!  
 
Das Gespräch fand am 8. März gegen 14.40 Uhr auf meiner Terrasse statt. Dass Jan nicht mit ins Haus wollte, 
hätte mir schon zu denken geben müssen. 
Es war nämlich kein Gespräch, das ablief, sondern eher eine Gerichtsverhandlung, nein sofort eine 
Verurteilung! …. 



 
9) Ansprache des Bürgermeisters Romain Schroeder 

 
Bürgermeister Romain Schroeder ging kurz auf das vergangene Corona-Jahr 2020 ein, das auch für das SIW ein 
schwieriges Jahr gewesen sei. Besonders aber hob er hervor, dass der Erhalt der Vereinszeitung „Hobitz“ möglich 
war. Er sehe die Hobitz weiterhin als ein wichtiges Sprachrohr für die Gemeinde Winseler an. 
Auch freute er sich über die vielen neuen Kandidaturen für den Verwaltungsrat des SIW. Dies könne nur positiv für 
die Zukunft des SIW sein. 
 

10) Schlussansprache 
 
 

Dank an alle Anwesenden und Hinweis auf die erste Sitzung des Verwaltungsrats, die am Dienstag dem 6. April 2021 
stattfinden wird (der Ort wird noch mitgeteilt werden). In dieser Sitzung werden u.a. die Posten im neuen 
Verwaltungsrat verteilt werden. 

 
 

Jos Emeringer 
 

Sekr. Syndicat d’Initiative Gemeng Wanseler. 
 
 

 
 
 


