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Denkfabrik Nordstad 
 

Bericht Comité vom 09.10.2008 
 

Boes Gilles, Bouché Guy, Friederici Jean-Marc, Losch Maurice, Reis Patrick, 
Baumann Marc, Thillen Fränk, Renckens Lus ??    
 

1. Maurice ging sofort auf die Einzelheiten des Nordstad Spektakels ein und 
gab das Datum der Ausgabe 2009 bekannt. Dieses findet dann am 14 
Februar im Cape Ettelbruck statt. Auf die Anfrage des Datums 
(St.Valentin) musste dieses akzeptiert werden da uns leider dieses einzige 
vom Cape angeboten wurde! 

Diese heißt dann auch nicht mehr „Nuit du Cabaret“ sondern Nordstad Youth 
Theater Festival. 
Mit 16 Gemeinden am Anfang war das Ziel erreicht und verschiedene Gruppen 
haben sich daraus gebildet, dabei ist der Gedanke aber auch fast abgestorben. 
Warum nicht eine Cape Haustruppe aufbauen? Da wäre die Denkfabrik absolut 
gefragt eine Trägerfigur und die Öffentlichkeitsarbeit zu übernehmen. 
Die beiden Jugendhäuser haben Theatergruppen gegründet und auch von Seiten 
der „Education“ besteht eine Bereitschaft mit zu wirken. 
Die Denkfabrik müsste auf organisatorisch Plan mit anpacken und Ideen 
bringen für die Pause und nach der Aufführung. Versuchen eine Zugmaschine, 
z.b. Jemp Schuster (einfach mal fragen!) zu bekommen…..natürlich eine Frage 
des Budgets!! 
Das Layout der Plakate müsste auch noch durchgesprochen werden. 
 

2. Jean-Marc  ging dem Stand der Dinge in Punkto des Projekt „Wéi wellen 
d’Léit wunnen“ so wie es in der A.G im April angesprochen wurde nach. 

          Der erste Briefwechsel für den Winter verlief vielversprechend doch nach  
          mehreren Nachfragen und nachhacken steht alles ziemlich im 
ungewissen! Vielleicht müsste man alles neu definieren? 
Verschiedene  Alternativen wären: 
eine Umformulierung mit der Uni Kaiserslautern,  
oder mit der Uni Trier, die andern dann ohne die Architekten 
oder Uni Luxemburg, aber diese ist für ein solches Projekt einfach zu dünn 
besetzt.      !!Feststellung: In Kaiserslautern hartnäckig nachfragen!!! 
 

3. Die jetzige Ausgabe des Fahrplans gegenüber der Mobiliteitzentral kann 
in dieser Form nicht mehr bestehen bleiben. Es müsste auf Neuerungen 
und Änderungen hingewiesen werden und dann versuchen dies während 
der Mobilitätswoche  dann neu zu präsentieren und  drauf aufmerksam zu 
machen. 
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4. Gilles machte den Vorschlag eine Sitzung „Brainstorming“ ein- zu 
berufen, ein Denkanstoß für neue Ideen zu geben  und den Stand der 
Dinge laufender Projekte zu prüfen und aktualisieren. 

Es bestehe auch ein Interesse die Internetseite der Denkfabrik wieder auf 
Vordermann zu bringen und diese zu Aktualisieren. 
 !!!! Letzter Stand  Oktober 2007…….!!!! 
 
Es wurden dann noch verschiedenen Ideen, Visionen aufgezählt damit ein 
Brainstorming auch sein Zweck erfüllen soll.  
  

• Koordination einer Nordstad Academy – Summervakanz . 
Vakanzebeschäftegung 

• Party-Bus    Party-Zuch 
• Der längste (Weinachts) –Markt auf der Hauptstraße zwischen Ingeldorf 

und Diekirch 
• Harley-Davidson oder Motorrad Treffen auch auf der Hauptstraße 

Ingeldorf-Diekirch ! Wie werden wohl die Klimabündniss Gemeinden 
darauf reagieren? 

• 2 Wöchige Kermess auf den „Erpeldinger-Wiesen“ etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkfabrik Nordstad 
Sekretär 
Baumann Marc 


