
Kurz und knapp

Kätzchen
weggelaufen
200 EURO BELOHNUNG

Amvergangenen Sonntag (25.
Juni) ist auf der place des
Franciscains in Esch/Alzette
eine rötlich-weiße Katze weg-
gelaufen.
Die kleine Katze von einem
Jahr hört auf denNamen „Mi-
rabelle“. Die Eigentümerfami-
lie verspricht demjenigen, der
ihnen die Katze zurückbringt,
eine Belohnung von 200
Euro.
Wer das Kätzchen findet,
kann sich unter der Telefon-
nummer 691 809 127
melden.
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Wie der Rechtsanwalt Tesch uns
gegenüber erklärte – in seiner
Funktion als sog. „Membre asso-
cié“ (hierauf besteht er) –, sei
während der jüngsten General-
versammlung des Vereins vieles
entgegen den legal vorgesehenen
Prozeduren einer Vereinigung
ohne Gewinnzweck abgelaufen.

Diese Punkte, die seiner Mei-
nung nach die Vereinsführung
unter Präsident YvesWagner und
Direktor Jean-Claude Juchem ei-
gentlich zur Neuauflage der Ver-
sammlung vom 6. Juni zwingen
müssten, hat er auch in einem
Brief (datiert auf den 20. Juni) an
die Mitglieder des Verwaltungs-
rates des ACL festgehalten.
Während der Generalversamm-
lung der Asbl sei der Bericht der
vorigen Versammlung nicht vor-
gelegt worden und selbstredend
wurde dieser denn auch nicht
von der Versammlung angenom-
men.
Die Tagesordnung sei nicht
komplett gewesen, so ein weite-
rer Punkt, den der Jurist moniert.
So habe der Tagesordnungs-
punkt „Adoption de l’ordre du
jour de la réunion“ auf der Agen-
da der Sitzung gefehlt (dennoch
habe der Präsident über die Ta-
gesordnung abstimmen gelassen,
was laut Tesch dazu führt, dass
diese Abstimmung null und nich-
tig und die Tagesordnung ungül-
tig sei).
Weiter habe der Tagesord-

nungspunkt „Verschiedenes“
(„divers“) gefehlt. Tesch geht da-
von aus, dass hiermit eine Dis-
kussion über die Entlassung der
Personaldelegierten verhindert
werden sollte.

Keine Haushalts-
vorlage 2017
Obwohl die Statuten des ACL
dies vorsehen (Artikel 22), sei die
Haushaltsvorlage 2017 nicht prä-
sentiert worden. Dies führe dazu,
so Tesch, dass die Vereinsfüh-
rung nun kein Geld mehr ausge-
ben, keine einzige Überweisung
unterzeichnen dürfe.
Auch bemängelt das assoziierte
Mitglied Tesch, dass das ansons-
ten präsentierte Zahlenmaterial
(zum Jahr 2016) intransparent
sei; er bezweifelt auch die präsen-
tierten Wachstumszahlen zu den
Mitgliedern (laut Direktion
+ 1,69 Prozent).
Des Weiteren sei nicht erklärt
worden, wie der Gewinn des Be-
richtsjahres (über 1,4 Millionen)

eingesetzt werden solle. Zudem
habe der ACL Reserven von
mehr als 20 Millionen Euro auf
einem Sparkonto.
Er fordert abschließend, dass
während einer neuen notwendi-
gen Generalversammlung eine
„Motion de censure“ gegen den
gesamten Verwaltungsrat auf die
Tagesordnung kommt, da dieser
nachlässig und unaufrichtig ge-
genüber der Versammlung gewe-
sen sei.

Kurzfristig neue
Generalversammlung
ACL-Direktor Claude Juchem,
den wir auf das Schreiben an-
sprachen, räumte ein, dass ein
Fehler unterlaufen sei und die
Haushaltsvorlage tatsächlich laut
Statuten der Generalversamm-
lung hätte präsentiert werden
müssen. Dies werde nun kurzfris-
tig im Rahmen einer neuen Ver-
sammlung nachgeholt.
Allerdings sei dieses Vorgehen
seit drei Jahren Praxis und nie-
mand habe bislang etwas daran
auszusetzen gehabt (außer eben
Daniel Tesch). Juchem unterstell-
te seinem Vorgänger, diesem feh-
le offensichtlich, dreieinhalb
Jahre, nachdem er den Posten
nicht mehr innehabe, „eine Tri-
büne, um glänzen zu können“,
deshalb mache er jetzt seinen
„Zirkus“.
Es sei ohnehin nicht sinnvoll,
im Juni eine Haushaltsvorlage für
das laufende Jahr zu präsentie-
ren, so Juchem. Hier müsse eine
andere Lösung gefunden werden;
etwa ein späterer Termin für die
Generalversammlung (was eine
Statutenänderung voraussetzt).
Die Zahlen des ACL, so Ju-
chem, seien jedenfalls gut, die
Vereinsführung habe nichts zu
verstecken und außer Tesch habe
auch niemand etwas auszusetzen
gehabt.
Ein Termin für die notwendig
gewordene zweite Generalver-
sammlung steht laut Direktor
noch nicht fest.

ACL: Tesch greift an

Das Arbeitsklima scheint
zurzeit beim „Automobile
Club Luxembourg“, dem
mitgliederstärksten Verein im
Land, nicht das beste zu sein:
Die Direktion brachte es
fertig, eine Personaldelegierte
zu entlassen (der Prozess
läuft, ein Zwischenurteil
besagte bereits, dass die
Lohnfortzahlung für die
Betroffene gilt).
Jetzt erhebt der ehemalige
Direktor Daniel Tesch (bis
2013 im Amt), der ebenfalls
zum Kreis der „Membres
associés“ gehört – ein Titel,
der sich in dem Club vererbt
–, schwere Vorwürfe.

NACH DER GENERALVERSAMMLUNG ... ist vor der Generalversammlung

Robert Schneider
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Nach dem gewerkschaftlichen Protest muss sich der ACL nun mit Statutenfragen beschäftigen
Meistgelesen

1. Facebook: Nachrichten aus dem Jenseits
Nachrichten, Ausland

2. Wirtschaft bei G7 im Mittelpunkt
Nachrichten, Ausland

3. Küste von Mallorca: Hai gefangen und
eingeschläfert
Nachrichten, Ausland

4. Alles neu
Nachrichten, Luxemburg

5. Dürre macht Landwirten zu schaffen
Nachrichten, Luxemburg

Meistgeteilt

1. Von Marokko nach Spanien: 230 Kilometer
unter Bus versteckt
Nachrichten, Ausland

2. Gilles Muller: „Habe mein Limit noch nicht
erreicht“
Nachrichten, Sport

3. Abriss des CFL-Ateliers am luxemburgischen
Bahnhof
Nachrichten, Luxemburg

4. Kräftig, füllig, fettleibig
Nachrichten, Ausland

5. Die Tour de France als Werbetafel
Nachrichten, Luxemburg

Vor rund zweiWochen hat sich in Esch ein
Schmierfink über eine Skulptur im kleinen
Park beimCHEM (place de Lodève) herge-
macht. Allerdings scheint der Täter nicht
gerade der „Hellste“ zu sein, wieman noch
heute beobachten kann.
Denn zumeinen ging ihmbei seinemSpruch
–wennmandenn sowill – die Skulptur aus
und ermusste die letzten beidenBuchsta-
ben, ein S und ein T, auf den Boden schrei-
ben. Zumanderen scheint er in der Schule
nicht richtig aufgepasst zu haben. Denn

stinken schreibtman in der zweiten Person
Singular auch in der (nichtmehr ganz so)
neuen deutschenRechtschreibungmit „k“
und nichtmit „g“. „Du stingst“ geht also gar
nicht. Demnach: Durchgefallen, nachsitzen
oder vielleichtwie in alten Tagen: „Leichte
Schläge auf denHinterkopf des Schülers er-
höhen das Denkvermögen“.
Die Skulptur „Au coeur des racines“ stammt
von JohanBaudart und steht seit 2013 im
Park beimCHEM.Die Stadt Esch bekam sie
damals von ArcelorMittal geschenkt. P.M.
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Beim CHEM in Esch Schmierfink mit Schreibschwäche

LUXEMBURG Der 24-jährige
Aziz A. musste sich vor der 16.
Strafkammer am Tribunal in Lu-
xemburg verantworten, weil er
bei einer Zollkontrolle auf Findel
vor einem Flug in die Türkei den
Zollbeamten mit 10.400 Euro
Bargeld in die Hände fiel.
Laut Gesetz vom 27. Oktober
2010 zur Verstärkung des legalen
Rahmens beim Kampf gegen
Geldwäscherei und Terrorfinan-
zierung ist der physische Trans-
port von mehr als 10.000 Euro
Bargeld beim Eintritt, Transit
und Ausgang des Territoriums
strafbar.
Der in Saarbrücken wohnende
Beschuldigte war ohne juristi-
schen Beistand erschienen. Er
gab zu, die genannte Summe bei
seinem Abflug im Februar 2014
in ein Land außerhalb der Euro-
päischen Union mitgeführt zu
haben, ohne es dem Zoll dekla-
riert zu haben.
Ein Zollbeamter bezeugte, dass
der Beschuldigte bei der Kontrol-
le sofort zugegeben hatte, mehr
als 10.000 Euro bei sich gehabt
zu haben. Er hätte auch das Geld
seiens Bruders dabeigehabt. Bei

der Mutter der beiden wurden
insgesamt 6.800 Euro gefunden.
Der öffentliche Ankläger hatte
sich auf das Prinzip „Unwissen-
heit schützt vor Strafe nicht“ be-
rufen und die Beschlagnahmung
der nicht deklarierten Summe als
Geldstrafe gefordert. Dies mit der
unbelegten Vermutung, es könne
sich um Schwarzgeld handeln.
Gestern nun sollte das Urteil in
dieser Affäre fallen, doch sprach
die Vorsitzende eine Prozessun-
terbrechung, weil die Staatsan-
waltschaft, die nun ein neues Da-
tum fixieren muss, noch Belas-
tungsmaterial zur Beschlagnah-
mung desGeldes imÄrmel zu ha-
ben scheint.

Anklage bessert nach
PROZESS Unverzolltes Geld

Carlo Kass


