
1983 : 
 
In der Versammlung der Nordgruppe vom 23.01.83 wurde Mme Schreitmüller Félicie zur neuen Kassiererin 
gewählt. 
 
Am 05.02.83 fand eine Tischprämierung im Hause Fraiture Marcel statt. 
 
In der Generalversammlung vom 06.Februar wird die sehr gute finanzielle Lage des Vereins gelobt : 
121222.-Lfrs. 
Präsident Schwartz Jean sprach über den aktuellen Vorstand und schlug dann als den neuen Präsidenten 
Schmitz Théo vor. Die Wahl wurde dann auch ohne Gegenstimme angenommen. 
Des weiteren wurden Bissen Lucien und Gengler Hubert in den Vorstand gewählt, nun 15 Mitglieder 
umfassend. Schwartz Jean gab noch bekannt daß eine Ausstellung für den 25.-27.November geplant sei. 
 
Kostenvoranschläge für neue Ausstellungskäfige wurden angefragt und dann auch bei der Firma Hennes in 
Deutschland bestellt. (28 Stück für etwa 100000.-frs). 
Am 5. März fand ein Familienabend im Café-Restaurant Dörfel mit einer ‘Choucroute garnie’ statt. 
 
Das Geenzefest stand unter einem Motto « Europa » und wir entschieden uns für Holland. Eine mit viel 
Aufwand aus Holz gebaute Windmühle, die nachher den Garten von Schlottert Jack schmückte, wurde den 
Besuchern gezeigt und die als Holländer verkleideten Schlottert Jack und Léonie sowie Schmitz Théo und 
Nelly verteilten Käsestücke an die Zuschauer. Zu erwähnen wäre daß die Trachten von Schlottert Léonie 
genäht wurden. 
In einer Sitzung wurde beschlossen daß das Kmh-Geld fürs Tätowieren vom Verein getragen wird und der 
Züchter jediglich 25.-pro Zucht zu zahlen braucht. 
 
Eine Geldlotterie von 4000 Losen wurde ab jetzt jedes Jahr organisiert. 
 
Im Laufe des Jahres besuchte uns der Kassierer Thielen Willy immer weniger, was sicherlich auf seine 
angeschlagene Gesundheit und die schlecht geführte Kasse zurück zu führen war.  
Nach einigen Besuchen bei Herrn Thielen und einer Aussprache gab er dann seine Demission und lieferte 
sämtliches Material ab, das jedoch von einigen Vorstandsmitgliedern erst nach 2 langen Abenden in Ordnung 
gebracht wurde. 
Dann die Ausstellung 1983 : 
Ein großer Erfolg und kann, so der Sekretär Schneider Franz, als die beste in der bisherigen Geschichte des 
Vereins angesehen werden. Nicht nur finanziell sondern auch qualitativ, was das Tiermaterial angeht. Eine 
große Besucherzahl (400) war sicherlich zurück zu führen auf die Flugzettel à tous les ménages und die 
vielen Stände, der Bienenzüchter, des Déiereschutz, usw... Alle Verkaufsstände hatten einen totalen Erfolg. ! 
 
Unser Vereinslager, das sich in Kaundorf in einer Scheune (Palgen R.) befand, wurde gekündigt und in Wiltz 
bei Pauly Eugène für 8000.- jährlich gemietet. 
Gelegentlich der Landesausstellung errang Schmitz Théo die begehrte Verbandsmedaille in Gold mit seinen 
Zwergkämpfern (470 Pkte). 
 


