
À propos: Requiem für ein Verbot 
 
Den Ausführungen des Herrn Rosch Krieps vom Samstag 1. 12.2001 in dieser Rubrik ist im 
Grunde genommen nicht mehr viel hinzu zufügen, danke! 
 
Nur was Herrn Norry Kirsch+ angeht  möchte ich bemerken,  
dass ich diesen als grundehrlichen und sehr aufrichtigen Menschen kennen gelernt habe, 
leider weilt er nicht mehr unter uns Lebenden.  
 
Seine Ehrlichkeit und seine Aufrichtigkeit wurden ihm aber nicht nur gegenüber einem 
Umweltminister zum Verhängnis. 
 
Als das Weinbauinstitut aus Remich mir im Oktober 1992 vorwarf, ich hätte Zucker in meine 
Trauben getan, (es würde hier den Rahmen des für den Leser Zumutbaren sprengen, würde ich 
in Details gehen) wurde er aufgrund meiner vehementen Gegenoffensive von einem anderen 
Ministerium gebeten, eine Expertise über die gesamten Vorkommnisse zu erstellen. 
 
Die am 8. März 1995 von diesem Ministerium veranlasste Expertise fiel dabei für die staatliche 
Administration am 12. April 1995 so katastrophal schlecht aus, dass es glaubte, besagte 
Expertise in der untersten Schublade dem Jüngsten Tag entgegendämmern lassen zu können! 
 
Dies wurde aber Gott sei Dank vom zuständigen Gericht per Urteil verhindert. 
 
Herr Norry Kirsch+ aber, der ehrliche und aufrichtige Beamte,  
wurde seines Lebens nicht mehr froh! 
 
Ich nahm Kontakt zu ihm auf.  
Aber das was ich von ihm zu hören bekam war deprimierend! 
  
Mir sagte er kurz vor seinem allzu frühen Tode unter vielem Anderem:  
„ Ech sin deen deierste Chomeur aus dem ganze Land…….!“ 
 
Ich gab ihm zur Antwort, dass er doch eine Arbeitsstelle habe! 
 
Antwort: 
„ Ech hun eng Plaatz, mee keng Aarbecht, well dat wat ech geléiert hun a gär géif maen, dierf ech 
nët méi maen………si loosse mëch nët ………ech halen ët nët méi aus….. !“ 
 
Er hat das Urteil vom 17.12.1997 leider nicht mehr erleben können. 
 
Luxemburg hat mit Norry Kirsch+ einen seiner kompetentesten Beamten verloren 
und ich einen ehrlichen Freund ! 
 
Ehre seinem Andenken! 
 
Verachtung seinen Peinigern! 
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