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Jahresversammlung der „Amicale des anciens élèves du lycée technique hôtelier Alexis Heck – Diekirch“

Von Sinzig über Paris nach Hong Kong
Umbauarbeiten an der Hotelschule in Diekirch geplant
In das neue, imposante Glasgebäude
EST der Europäischen Investitionsbank (EIB) auf dem Kirchberg
lud der Vorstand der „Amicale des
anciens élèves du lycée technique
hôtelier Alexis Heck Diekirch“ seine
Mitglieder zur diesjährigen Jahresversammlung ein. Unter den zahlreich erschienenen Besuchern waren
auch Schuldirektor Louis Robert, Armand Steinmetz, Präsident des Vatel-Club Luxemburg, Alain Rix, Präsident der Horesca, und Daniel Rameau, Präsident der Euro-Toques Luxemburg und International.
Ganz zufrieden zeigte sich Amicale-Präsident Georges Schmitz in seiner Rede
über die große Beteiligung der Mitglieder
an allen Aktivitäten des vergangenen
Jahres und wies ganz besonders auf das
Spargelstechen im deutschen Alt-Nauheim mit anschließenden Abendessen
auf der Stromburg bei Johann Lafer hin.
Die 53. „Nuit de l’Hôtellerie“ fand im
Restaurant Paul Eischen im Kinokomplex
Utopolis statt. Das Konzept der Lounge
Party erwies sich als voller Erfolg bei den
Besuchern.
Einen ganz besonderen Dank gab es
für die Sponsoren der Hauptveranstaltung der „Amicale“, Caves Bernard-Massard, La Provençale; Sources Rosport-Viva, Elco, Munhoven, Tip Top Travel, Party
Rent und Villeroy & Boch, ohne deren
Unterstützung die Organisation dieses
festen Termin in der Welt der Gastronomie in Luxemburg nicht mehr stattfinden
könnte. Der 7. Dezember wurde für die
54. Ausgabe der „Nuit de l’Hôtellerie“ an
gleicher Stelle festgehalten.

Der Vorstand der „Amicale des anciens élèves du lycée technique hôtelier Alexis Heck – Diekirch“ lud seine Mitglieder
zur diesjährigen Jahresversammlung ins neue Gebäude der Europäischen Investitionsbank auf Kirchberg ein. (FOTO: GSZ)

Am 24. März wird die beliebte „Journée des anciens“ in Diekirch organisiert.
Unter dem Motto „Paris“ wird ein Konzertabendessen mit Julien Arpetti und
seiner Band stehen. Weitere Aktivitäten
werden unter anderem im Mai ein Ausflug nach Sinzig zu einer Kräuterwande-

rung sein. Ein Besuch der Hotel- und
Casinowelten in Hong Kong und Macau
steht für Januar 2010 auf dem Programm.
Für das Jahr 2009 / 2010 wurde der
Vorstand der „Amicale des anciens élèves du LTHAHD“ durch Kevin Marchetti

erweitert. Schuldirektor Louis Robert
berichtete über aktuelle Themen aus
dem L.T.H. und wies auf die Planung
großer Umbauarbeiten im Diekircher
Schulgebäude hin. Diese seien notwendig, um weiterhin den HACCP-Normen
gerecht zu bleiben. Ein besonders Ge-

schenk wurde dem in den wohlverdienten Ruhestand getretenen Buchhalter
der Hotelfachschule, Norbert Richartz,
überreicht.
Das blaue „Panonceau“ der Amicale
wurde an Marc Arend vom Restaurant
„Les Ecuries du Parc“ aus Clerf überreicht. Zum zweiten Mal wurde der „Gutt
gemaach“-Preis, eine Gazelle aus Porzellan von Villeroy & Boch, verliehen. Nico
Thiel, Mitglied des Amicale-Vorstandes,
konnte sich über die Auszeichnung
freuen.
Als Mitglied der „Bocuse d'or Luxembourg asbl“ haben die ehemaligen Schüler der Diekircher Hotelfachschule einen
wesentlichen Teil bei der Organisation
der luxemburgischen Kampagne um den
„Bocuse d'or“ beigetragen. So ließ der
Präsident der Amicale die einzelnen Etappen von Jacques Schoumacker und Sophie Born bis nach Lyon nochmals Revue
passieren und beglückwünschte das
Team für seine hervorragende Leistung
beim Finale des „Bocuse d'or 2009“.
Ein extra Lob ging auch an den
Präsidenten der „Bocuse d'or Luxembourg asbl“, Claude Peiffer, der als
treibende Kraft des Organisationskomitees die Teilnahme Luxemburgs an diesem kulinarischen Weltspektakel möglich gemacht hatte.
Diane Elsen und Enzo Unfer, alle beide
ehemalige Schüler der Diekircher Hotelfachschule, gaben Erklärungen zu dem
neuen EIB-Gebäude und luden die Anwesenden zu einem interessanten Rundgang durch die Räumlichkeiten ein. Die
Jahresversammlung endete mit einem
Festessen im Restaurant IKKI in den
„Rives de Clausen“.
(GSZ)

Petite histoire de pâtes

Die Adresse zwischen Trier und Konz (B 51)

La gastronomie italienne dans tous ses états

Estricher Hof

Les pâtes sont présentes au quotidien
sur toutes les tables de la péninsule
italienne et de plus en plus dans les
menus planétaires. Cependant, seuls
quelques initiés connaissent la véritable histoire de ce met célèbre, ses
origines et son histoire, autour duquel
de nombreux mystères et questions
subsistent. Les pâtes sont-elles vraiment d'origine italienne? Quel rôle a eu
Marco Polo dans la diffusion de cet
aliment? A-t-on toujours mangé les
pâtes «al dente»?

A l'invitation de la Chambre de
commerce
italo-luxembourgeoise
(CCIL), l'Accademia Italiana della Cucina et l'Associazione Congusto, la
journaliste œnogastronome Oretta
Zanini De Vita va présenter, le lundi 16
février prochain dans les locaux de
l'hôtel Sofitel de Luxembourg, la petite
histoire de pâtes. L'experte parcourra
les étapes fondamentales de l'évolution
des pâtes, le produit «made in Italy»
certainement le plus connu et le plus
apprécié du monde entier.

Luisa Castelli, directrice de la CCIL, Christina Sansone, présidente de
l'Accademia Italiana della Cucina, Daniela Maniscalco de l'association
Congusto, Maximilian Von Hochberg, directeur du Sofitel, et Carlotta
Benedetti de l'association Congusto (d.g.à d.).
(PHOTO: GÉRARD KARAS)

Oretta Zanini De Vita s'occupe actuellement d'études sur l'histoire des
l'alimentation italienne et méditerranéenne et a écrit plusieurs livres sur le
terroir, le folklore et la cuisine des
différentes régions italiennes.
L'Accademia Italiana della Cucina
coorganisatrice de l'événement, a pour
objet de mettre en valeur la gastronomie italienne comme vecteur de culture au sein de la civilisation. «L'étude
historique d'un pays ne se comprend
complètement qu'au travers de son
évolution gastronomique», explique sa
présidente Christina Sansone.
Congusto, également coorganisateur, a pour but la promotion alimentaire au sens le plus large, à savoir
l'histoire et la sociologie de l'alimentation, les aspects nutritionnels et la
convivialité. «Congusto organise des
ateliers culinaires pour adultes et des
cours de cuisine pour enfants», indiquent Daniela Maniscalco et Carlotta
Benedetti, les responsables de l'association.
La conférence sur le thème de cette
«petite histoire de pâtes» sera suivie
d'un dîner, où différentes pépites gastronomiques transalpines seront mises
en saveur et en musique, sublimées par
des vins siciliens. La participation à la
conférence et au dîner auront lieu sur
invitation.
Pour plus de renseignements, il
suffit de contacter la CCIL, association
phare de la promotion culturelle et
commerciale de l'Italie au grand-duché
de Luxembourg.
(GK)

Hotel-Restaurant

Notre restaurant
«Les Jardins Gourmands»
vous propose
chaque dimanche midi:

14. Februar 2009
ist Valentinstag

un grand buffet

Wir servieren Ihnen nach der
Begrüßung als Aperitif je ein Glas
Cremant und das 5-Gang-Menü auf
einer festlich gedeckten Tafel mit
Rosenblättern. Dezente Musik wird
Ihren Abend begleiten.

Assortiment de terrines, salades,
fruits de mer, crudités,...

Beim Verabschieden erfreuen wir Sie
mit einer kleinen Aufmerksamkeit.
78,00  für zwei Personen

5 plats chauds au choix
servis à lassiette

**********
Immer wieder sonntags –
3-Gang-Menü ab 14,50 

Fromages, buffet de desserts

Rufen Sie an und reservieren Sie
Ihren Tisch

Prix par personne: 45 E
Enfants de 0 à 5 ans: gratuit
de 6 à 13 ans: 19 E

 Parking gratuit pour 60 voitures
 Parc de 4 ha pour vos
promenades après le repas
 Wellness accessible également
à la clientèle extérieure: 16,50 E

Sie erreichen uns unter
Tel. 0049- (0)651-938040
www.estricher-hof.de

Unissons-nous
pour les enfants

Veuillez s.v.p. réserver votre table
1, route de Berdorf  L-6409 Echternach

www.unicef.lu

Tél. 00352 /72 93 83

CCPL LU38 1111 0000 1818 0000

www.point-graphique.lu

