
I m Eins atz frjr eine leb endige Erinnerungskultur
Wolfgang I(eil bleibt Präsident der Stefan-Andres-Gesellschaft.

SCHWEICH (red) Die Ste-
fan-Andres-Gesellschaft (StAG)

wird auch in den kornrnenden vier
lahren von PräsidentWolfgang Keil
geführt. Der 78-lährige, der der Ge-
sellschaft seit 2007 vorsteht und mit
Ideen und Initiativen die SIAG vor-
angebracht hat, wurde in der Jah-
reshauptversammlung im Schwei-
cher Kulturzentrum Niederprümer
Hof einstimmig wie dergewählt. Neu
im engerenVorstand ist unter ande-
remVizepräsidentin Elisabeth Carr-
niv6-Boesten, die die Nachfolge von
Anita Kruppert antritt.

Die enge Zusammenarbeit mit
den Schulen wal schon immer eines
der Hauptanliegen der Gesellschaft,
die auch der Jugend das Werk von
Stefan Andres vermitteln möchte.
Immerhin handelt es sich bei dem
bekannlen Schriftstcller um einen
Sohn der Region, der in vielenWer-
ken seine alte Heimat literarisch ver-
ewigt hat. tlnd weil Andres so vie-
Ie nachprüfbare Spuren im liierer
Land hinterlassen hat, ist es auch
für Pädagogen reizvoll, den Schü-
lern das literarische Vermächtnis
des Müllersohns aus dem Dhrontal
nahezubringen.

Wolfgang Keil lobte die Koope-
rationen mit den Schulen und vor
allem das große Engagement der
Lehrkrä1te. So berichteten Astrid

Geißler (Stefan-Andres-Gl,rnnasi-
um Schweich) sowie Andrea }{ol-
bach und Nicole Werner-Berger
(Stefan -Andres -Reals chule plus
mit l,-achoberschule) über erfolg-
reiche Projekte ihrer Schulen, die
zudem mit eindrucksvollen Doku-
mentationen optisch unterlegt u,rrr-
den. Eine erlblgreiche Zusammen-
arbeit gibt es zudem noch mit dem
Auguste -Victolia- Gymnasium Trier,
dem Peter-Wust-Gymnasium Witt-
lich, der Integrierten Gesarntschule
Trier sowie mit dem Lycde de Garg-
ons d'Esch-sur-Alzette. Die von der
Gesellschaft ausgeschriebenen Aus-
zeichnungen für die beste Abiturno-
te im Fach Deutsch erhielten Leon
Freihöfer (Stefan-Andres-GlT nna-
sium Schweich) und Tim Koster
(Fachoberschule Schweich), die bei-
de mit C eldpreisen bedacht wurden.

Verschiedene Initiativen wie die
intensive Kontaktpflege zu den
Schulen, ein Andres-Sentinar an
der UniversitätTrier oder der inzwi-
schen vorn Lauftreff Schweich aus-
gerichtete Stefan-Andres-Gedächt-
nislauI sind Bestandteile einer von
der Gesellschaft praktizierten leben-
digen Erinnerurrgskultur, die das
Andenken an den großen Schrift-
steller von der Mosel seit vielen lah-
ren erfolgreich aufrechterhält.

In seiner Jahresbilanz erinnerte

Wolfgang Keil an die Präsentation
des Editionsbandes ,,Briefe von und
an Stefan Andres 1930-1970" sowie
an den geselligenAbend 20 18, der in
diesem lahr am 30. November wie-
der unter dem Leitrnotiv,,Literatur
und Weinkultur" irur Niederprümer

Hof eine ureitere Auflage erleben
wird.

Schriftsteller Emil Angel
(Esch-sur-Alzette), seit Jahren ak-
tiver Mitgestalter und Autor bei
StAG-Veranstaltungen, wrrrde von
Wolfgang Keil als ,,Brückenbauer im
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Präsident Wolfgang l(eil{Mitte) mit seiner neuen Stellvertreterin Elisabeth
Canniv6-Boesten und ihrem Ehemann Reinhard Boesten (Schriftleiter).
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geistigen und sprachlichen Sinn in
der Großregion - diesseits und jen-
seits der Grenze" - gewürdigt. Eben-
so wie der unermüdliche recher-
chierende Andres-Forscher Manfred
Moßmann, der die bis dato unent-
deckte Novelle,,Die seidene Schnr-rr"
aus dem Jahr 1935 dem StAG-Archiv
überlassen hat, das mit der bisher
unb ekannten Novelle,,Der Brunnen
zu Pluvial" (1929/30) weiter kom-
plettiert wird.

Nach der Entlastung desVorstan-
des lt urde dieser für vier lahre neu
gewählt. Einstimmigkeit herrschte,
wie erwartet, bei derWiederwahl der
alten wie auch der neuen Mitglie-
der. Der neue StAG-Vorstand: Prä-
sident: Woltgang Keil; Vizepräsi-
dentin: Elisabeth Canniv6-Boesten;
Vertreter der Stadt Schweich undVG
Schweich: Lars Rieger und Christia-
ne Horsch (zugleich Schatzrneiste-
rin); Schriftlei ter: Reinhard Boesten
und Hermann Erschens; Schriftfüh-
rer: Herbert Pies; Schulkontakte: As-
trid Geißler und Dr. StefanieWewet-
zer; Medien/PR: llorst Lachmr-tnd;
Wanderwegwart: Michael Frede;
Beisitzer: Peter Kruse, Carla Schött,
Elfriede Lauströer; Kustodin (Home-
page): Dr. futta Berg-Schmitt; Kus-
tos (Geschäftsstelle): Andr6"Kast-
ner. Kassenprüfer Anita Kruppert
und Berthold Biwer
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