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CORONAVIRUS
HOTLINE: 8002 8080

Informéiert Iech regelméisseg iwwer de Coronavirus COVID-19 um
Site vum Gouvernement an och vun der Gemeen Gréiwemaacher.
Informez vous régulièrement sur le coronavirus COVID-19 sur le site
du Gouvernement et de la Ville de Grevenmacher.

www.gouvernement.lu
www.grevenmacher.lu

Wenn es ein Navi für
Eltern gäbe, würde
das die meiste Zeit
bloß sagen: "Die
Route wird neu
berechnet."

S'il y avait un GPS pour la vie en tant
que parent, la plupart du temps il dirait
simplement : « l'itinéraire est recalculé. »
Eltere-Schoul/École des Parents Janusz Korczack
4, rue Enz L-5532 Remich | Tel.: 27075965 | Mail: eltereschoul-est@kannerschlass.lu
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www.kannerschlass.lu
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Foto: Jessica Steffen

Réckbléck

6. Februar 2020 Remise vun de Studentesubsiden

Fotoen: Jessica Steffen

10. Februar 2020 RGTR Roadshow mam Här Minister François Bausch
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Gréiwemaacher ass sécher ënnerwee!

“Géi dech ameséieren, ma looss dech féieren”
Fräi no dësem Motto offréiert d’Gemeng Maacher hire Bierger gläich 4 Méiglechkeete fir bequem
op d’Fester ze kommen an dono och erëm sécher heembruecht ze ginn, an zwar mam:

Nightrider

Dëst ass en individuellen Nuetsbus, dee freides a samschdes tëscht
owes 18.00 a moies 5.00 Auer zirkuléiert. Dëse Bus huet kee feste
Fuerplang an och kee festen Arrêt. De Bus ass deemno flexibel a féiert
Iech op Äre Wonsch duerch d’ganzt Land op deen Event, wou Dir gär
gitt, a bréngt Iech och erëm sécher heem. D’Auerzäiten, wéini de Bus
fiert, bestëmmt Dir selwer.
D’Reservatioun vum Bus mécht sech bequem online:
www.nightrider.lu oder iwwer Tel.:9007 1010,
wéinstens 60 Minutte virum gewënschten Départ.
Frot Iech Är Nightcard an der Recette vun der Gemeng.
D’Präisser sinn:
Bis 26 Joer: 25,00€ pro Joer,
Ab 27 Joer: 40,00€ pro Joer.
Weider Informatioune kritt Dir op der Hotline
9007 1010.

Nightlifebus

Dëse Bus fonktionnéiert an Zesummenaarbecht mat de Gemenge
Gréiwemaacher a Mäertert-Waasserbëlleg an ass gratis.
De Bus fiert all freides a samschdes, 3 x aus der Stad iwwer Maacher
op Waasserbëlleg. Den Départ ass all Kéier op der Busgare Hamilius
(Quai1) an der Stad an zwar um 00.15, um 1.45 an um 3.15 Auer. Fir den
Nightlifebus ass keng Reservatioun néideg.
Dir fuert mam Zuch oder mam normale Liniebus an d’Stad, an den
Nightlifebus bréngt Iech erëm sécher op Maacher heem.
Dee geneeë Fuerplang vum Bus mat deene verschiddenen Arrête
fannt Dir um Site vun der Gemeng: www.grevenmacher.lu

Late Night Bus

Atert, Mëllerdall, Nordspëtzt an Nordstad asbl
Dëse Bus vun der Jugendkoordinatioun Mëllerdall, wou d’Gemeng
Maacher och Member ass, fiert nëmme bei grousse Manifestatiounen
a wann e vum Organisateur ugefrot an ugekënnegt ass.
De Fuerplang an all weider Informatioune fannt Dir
um Site www.latenightbus.lu oder um Site vum Organisateur, bzw. op den Affiche vum Event. De Bus ass
gratis, an den Entréesbilljee fir déi betreffend Manifestatioun kritt Dir nach zum Virverkaafspräis am Bus.

Adapto fir eis Senioren (fréier: Novabus)

Och eis Senioren hunn e Recht op Mobilitéit, an dofir suergt den ADAPTO!
Fir vum ADAPTO-Bus ze profitéieren, muss een eng extra Adapto-Kaart
hunn. Formulaire fir dës Kaart kritt een an der Receptioun vun der Gemeng, oder bei der Transportfirma, oder per Internet: www.adapto.lu.
Kierperlech behënnert Leit oder Persounen, déi schlecht gesinn oder
blann sinn, grad wéi Leit am Rollstull, kënne vun dësem Bus profitéieren.
Dëse Bus fiert 7 Deeg op 7; vun sonndes (och Feierdeeg) bis donneschdes vu 7.00 bis 22.00 Auer; freides a samschdes vu 7.00 bis 24.00 Auer.
Vum 1. Mäerz un ass den ADAPTO gratis.
Egal, ob Dir op Besuch gitt, bei de Coiffeur, bei den Dokter, an de Kino,
an den Theater oder soss enzwousch, den ADAPTO féiert Iech duerch
d’ganzt Land. Eenzeg Konditioun: Den Transport ass op 360 Faarten
(hin an zréck) pro Jor begrenzt, an de Bus fiert nëmmen a Lëtzebuerg.
Bestelle kann een den ADAPTO iwwer Telefon vun der Zentral vum
ADAPTO: 2465-2465 wa méiglech 1 bis 2 Deeg am Viraus.
Déi komplett Lëst a weider Informatiounen
zu dësem Bus fannt Dir um Internetsite
www.adapto.lu.

Weider Informatioune kritt Dir an der Receptioun vun der Maacher Gemeng
(Tel: 75 03 11-1 an der Woch vun 8.30 bis 11.40 a vu 13.10 bis 16.00 Auer)

Gemeeneblat
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Foto: Maacher Schoul

Maacher Schoul

Foto: Maacher Schoul

Den C1 war liichten

De Makaro war op Besuch an der Chamber
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Naturschutz in unserer Gemeinde
Seit Sommer 2016 ist unsere Gemeinde über eine Konvention
an die Biologische Station SIAS angeschlossen. Die Biologische
Station SIAS setzt zusammen mit unserem Förster ANF (Adm.de
la Nature et des Forêts) Projekte in verschiedenen Bereichen des
Naturschutzes um. Eine kleine Übersicht:

Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten

Die Biologische Station SIAS hat zusammen mit unserem Förster
konkrete Aktionen zum Schutz bedrohter Arten umgesetzt. So
wurden beispielsweise zusammen mit dem Ornithologen Emile
Mentgen Orte definiert, wo Nistkästen für den vom Aussterben
bedrohten Steinkauz angebracht wurden. Andere Schutzprojekte
befassen sich mit Fledermäusen, Amphibien oder einheimischen
Schlangen.

Schutz bedrohter Biotope

Innerhalb der letzten Jahre wurden rund 200 Obstbäume gepflanzt, die meisten davon im Rahmen des nationalen Tages des
Baumes. Insgesamt wurden 41 verschiedene alte und zum Teil seltene Apfelsorten, 15 verschiedene Birnensorten, 13 Pflaumensorten und 12 Kirschensorten gepflanzt. Parallel zu den Pflanzungen
werden junge und alte Obstbäume geschnitten.
Botanische Exkursion auf der Kelsbaach

Naturschutzprojekte im urbanen Raum:

Zusammen mit dem technischen Dienst unserer Gemeinde wurden
verschiedene Flächen innerhalb des urbanen Raumes ökologisch
aufgewertet. So wurden an verschiedenen Stellen Blumenwiesen
angelegt und Wiesenflächen später gemäht. Diese Flächen stehen
Schmetterlingen, Bienen und Hummeln als Lebensraum zur Verfügung.

Naturschutzprojekte mit den Landwirten:

Mit insgesamt 7 Landwirten, die Flächen innerhalb der Gemeinde
Grevenmacher bewirtschaften, wurden Extensivierungsverträge
auf 50ha umgesetzt. Auf diesen Flächen ist unter anderem der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln untersagt, was ein wichtiger
Beitrag zum Naturschutz ist.

Viele verschiedene Obstsorten wurden gepflanzt

Beratung und Weiterbildung

Mehr Biodiversität im urbanen Raum

Naturschutzprojekte mit den Winzern:

Zusammen mit unserem Förster Philippe Fisch hat die Biologische
Station SIAS ein Projekt zur Restauration von Trockenmauern angekurbelt. An verschiedenen Stellen sollen in den kommenden
Jahren Trockenmauern restauriert werden. Sie dienen vielen verschiedenen Tierarten (darunter auch die seltene Schlingnatter)
als Lebensraum. Ein weiteres Projekt befasst sich mit der Beweidung von Weinbergen. Ziel ist es, durch die Schafbeweidung den
Pestizideinsatz in den Weinbergen zu reduzieren. Ein Winzer aus
Grevenmacher erklärte sich bereit, seinen Weinberg für das Pilotprojekt zur Verfügung zu stellen.

Neben den konkreten Naturschutzprojekten bietet die Biologischen Station SIAS Weiterbildungskurse zu verschiedenen Themen an. So wurden innerhalb der letzten Jahre zwei Obstbaumschnittkurse, eine thematische Wanderung sowie ein Botanik-Kurs
angeboten. Zudem ist die Biologische Station SIAS eine Anlaufstelle für unsere Bürger in punkto Naturschutz ums Haus. Melden Sie
sich bei der Biologischen Station SIAS wenn Sie Fragen rund um
den Naturschutz haben. Weitere Informationen über die Projekte
der Biologischen Station SIAS finden Sie unter www.sias.lu

Kontakte:
Marc THIEL
Biologische Station SIAS
5, rue Neihaischen
L-2633 Senningerberg
Tel: 34 94 10 - 26
Email: m.thiel@sias.lu

Philippe FISCH
Adm.de la Nature et
des Forêts, Triage, Grevenmacher
Potaschhaff
L-6776 Grevenmacher
Tel.: 24756-689 & 621 202 115
Email: philippe.fisch@anf.etat.lu
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Bericht des Gemeinderates vom 30. Januar 2020
Anwesende: Léon Gloden Bürgermeister, Monique Hermes, Marc Krier Schöffen

Tess Burton, Martine Cognioul-Loos, Liane Felten, Patrick Frieden, Lynn Mantz, Carine Sauer, René Sertznig, Claude Wagner Räte

1. SIAS – Informationen über die
umgesetzten Projekte und
über das neue SIAS Syndikat
"Interkommunaler Mehrzweckverband (Syndicat intercommunal à
vocation multiple)"

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), begrüßt zu diesem Punkt der Tagesordnung Herr Marc THIEL vom
SIAS.
Herr Marc THIEL (SIAS), listet die bereits
umgesetzten Projekte auf:
» Naturschutz im urbanen Raum (späte Mahd, säen
von Blumenmischungen, private Beratung für die
Bürger von Grevenmacher).
» Naturschutz mit den Landwirten (Beratung bezüglich des Verzichts auf Dünger und Pestizide).
» Naturschutz mit den Winzern (Restauration von
Trockenmauern, den nachhaltigen Weinbau
fördern, Beratung bezüglich des Verzichts auf
Dünger und Pestizide indem gezielt Nutztiere,
wie beispielsweise Schafe, als Unkrautvernichter
eingesetzt werden).
» Artenschutz (Der Lebensraum vom Steinkauz
wurde eingeschränkt. Deshalb werden gezielt
Maßnahmen zum Erhalt von Lebensräumen für
den Steinkauz eingeleitet. Es werden Obstbäume
gepflanzt und Nistkästen aufgehängt in Zusammenarbeit mit dem Förster).
» Inventar von alten Obstsorten (41 Apfel-, 15 Birn-,
12 Kirsch-, 13 Pflaumensorten wurden gezählt).
» Tag des Baumes (Auf dem Grundstück einer Familie aus Grevenmacher wurden rund 60 seltene
Obstbäume gepflanzt).
» Weiterbildung/Sensibilisierung
der
Bürger
(Schnittkurse, thematische Wanderungen, Botanik-Kurs, Beratung vor Ort – Blumenwiese).
Rätin Carine SAUER (CSV), erkundigt sich ob die
Obstbäume, und somit das reife Obst, welches sich
auf dem Grundstück einer Familie in Grevenmacher
befinden, für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Herr
Marc THIEL (SIAS), informiert, dass sich die Obstbäume, in diesem Fall, auf einem privaten Grundstück
befinden. Lediglich auf öffentlichen Grundstücken
ist das Pflücken, beziehungsweise das Aufsammeln
von Obst erlaubt.
Rat Patrick FRIEDEN (DP), erkundigt sich ob eine
Liste besteht welche die Obstbäume aufgreift, die
öffentlich zugänglich sind. Herr Marc THIEL (SIAS),
informiert, dass man sich beim SIAS über die öffentlich zugänglichen Obstbäume erkundigen
kann.
Alsdann erläutert Herr Marc THIEL (SIAS) die
Hauptänderungen bezüglich der Statuten. Bisweilen besteht eine Zusammenarbeit der Gemeinde
Grevenmacher mit dem SIAS durch eine Konvention.
Durch die neuen Statuten können die konventionierten Gemeinden Mitglieder des Syndikates werden. Dadurch erhalten die Gemeinden ein gewisses
Stimmrecht. Der Schöffenrat beabsichtigt zudem
einer Aktivität des SIAS beizutreten, welche sich mit
8
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dem Schutz und der Erhaltung der Natur sowie der
natürlichen Ressourcen befasst. Schöffe Marc KRIER
(déi gréng), erklärt, dass sich die jährlichen Gesamtkosten auf 18.000.-€ belaufen. Der Gemeinderat
muss über den Beitritt abstimmen.
Der Beitritt in das Syndikat SIAS und der Aktivität
wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

2. Sozialbüro: Stellungnahme zu den
Beschlüssen des Jahres 2019

Die Beschlüsse werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

3. Erbpachtvertrag und Kaufvertrag
je nach erreichtem Bauzustand –
SNHBM

Die Erbpacht bezieht sich auf ein Grundstück gelegen in Grevenmacher, „rue de l’Hôpital“ und „rue
des Remparts“. Der Pachtvertrag erstreckt sich über
99 Jahre. Bei dem Kauf handelt es sich um den zukünftigen Erwerb von 109 Parkplätzen sowie eines
Geschäfts mit einer Fläche von 100,09 m2 (Kleederstuff) im Gebäude mit Miteigentum genannt
„Réngmauer“.
Rat René SERTZNIG (DP), bemerkt, dass die DPFraktion es begrüßt hätte, wenn 2 separate Urkunden für die Parkplätze und das Geschäft für die
„Kleederstuff“, unterzeichnet worden wären, anstatt lediglich eines Vertrags. Er begrüßt indes den
Erwerb von 109 unterirdischen Parkplätzen und erinnert daran, dass erste Gespräche diesbezüglich
schon mit dem vorherigen Schöffenrat im Beisein
des Verantwortlichen der SNHMB geführt wurden
und der Grundsatzentscheid betreffend den Bau
eines unterirdischen Parkplatzes zum damaligen
Zeitpunkt bereits getroffen wurde.
Betreffend die „Kleederstuff“ bemerkt Rat René
SERTZNIG (DP), abermals, dass die DP-Fraktion
sich nicht gegen die „Kleederstuff“ ausspricht,
jedoch die Entscheidung des Schöffenrates betreffend die Lage nicht mitträgt. Etliche Lokale
in der Fußgängerzone stehen leer. Es wäre eine
Überlegung wert gewesen, die Einrichtung der
„Kleederstuff“ in einem dieser Lokale vorzusehen.
Nichtsdestotrotz wird die DP-Fraktion den Kaufvertrag mittragen.
Rätin Tess BURTON (LSAP), erkundigt sich über die
Fertigstellung des Gebäudes der SNHBM. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass die
Arbeiten aufgrund von Konkursmeldungen in Verzögerung geraten sind. Die Fertigstellung ist für April/
Mai 2021 geplant.
Der Erbpacht- und der Kaufvertrag werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

4. Genehmigung eines Mietvertrages

Der Mietvertrag für eine Garage gelegen in 16, rue
Syr wird einstimmig angenommen.

5. Zusatzvertrag zu der Konvention
Help24 zwischen dem „Réseau
HELP“ und der Gemeinde
Grevenmacher

Der Zusatzvertrag wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

6. Gemeindeverordnungen

a) Gebührenverordnung für die Nutzung des
Spülwagens
Schöffe Marc KRIER (déi gréng), gibt diesbezüglich Erläuterungen. Um den Bestimmungen der
Abfallwirtschaftsvorschriften gerecht zu werden,
werden die lokalen Vereine, welche örtliche Feste organisieren, dazu ermutigt, Abfall zu reduzieren und nachhaltiger zu agieren. Unter anderem
wird dazu geraten auf umweltfreundliche Mehrzweckprodukte, welche aus recycelten und wiederverwertbaren Materialen hergestellt werden,
umzusteigen. Die Verwendung von Einwegartikeln, wie beispielsweise Tellern, Tassen, Strohhalmen und Plastikbesteck ist verboten. Des Weiteren sind die lokalen Vereine dazu verpflichtet,
die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten zur Reduzierung der Abfallmengen, und zur Entsorgung
von unvermeidbaren Abfällen angemessen zu
informieren. Die von der Gemeinde bereitgestellten Sammelbehälter müssen anlässlich der Feste
aufgestellt werden (Glas, Papier, Karton, Bioabfälle, Valorlux-Tüten, Speiseöle und Haushaltsabfälle). Des Weiteren werden die lokalen Vereine
sensibilisiert, um Lebensmittelverschwendung zu
vermeiden.
Betreffend den Spülwagen, informiert Schöffe
Marc KRIER (déi gréng), dass die lokalen Vereine
den Anhänger mit integriertem Geschirrspüler und
die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten
Ausstattung (Porzellan, Besteck, Becher) grundsätzlich benutzen sollen, außer in Fällen, in denen
die technischen Rahmenbedingungen oder die
Größe der Veranstaltung dies nicht erlauben. Die
Gebühr für die Bereitstellung des Spülwagens beträgt 75.-€ pro Veranstaltung und ist vom Veranstalter zu tragen. Der Spülwagen wird Ende Mai
2020 einsatzbereit sein.
Rätin Tess BURTON (LSAP), erkundigt sich, ob die
lokalen Vereine grundsätzlich die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Ausstattung nutzen
müssen, oder dennoch die Möglichkeit besteht,
eigene Gläser vorzusehen. Schöffe Marc KRIER
(déi gréng), informiert, dass die Gemeinde den
Vereinen die Möglichkeit lässt, eigene Gläser zu
verwenden. Diese sind ebenfalls für den Spülwagen geeignet.
Des Weiteren erkundigt sie sich über die Handhabung des Spülwagens anlässlich des Weihnachtsmarktes, wohlwissend, dass mehrere Vereine daran teilnehmen. Schöffe Marc KRIER (déi gréng),
erklärt, dass der Spülwagen in diesem Fall dem
Geschäftsverband zur Verfügung gestellt wird.

Letzterer muss sich dann mit den Vereinen bezüglich der Nutzung absprechen.
In diesem Zusammenhang informiert Schöffe Marc
KRIER (déi gréng), dass der Spülwagen für eine Veranstaltung, welche sich in der Größenordnung wie
beispielsweise das Trauben- und Weinfest bewegt,
nicht geeignet ist.
Rat Patrick FRIEDEN (DP), erkundigt sich über die
Stückzahl der Ausstattung, und fragt insbesondere wie gehandelt wird, wenn ein Verein eine umfangsreichere Ausstattung benötigt. Schöffe Marc
KRIER (déi gréng), informiert, dass ein Vorrat besteht.
Die Gebührenverordnung wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
b) Änderung der Gemeindeverordnung
betreffend die Studentensubsidien (Sekundar–
und Hochschulbildung)
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), gibt diesbezüglich Erläuterungen. Sowohl die verschiedenen Bildungsabschlüsse, als auch die Geldbeträge wurden
angepasst.
Rätin Lynn MANTZ (LSAP), Mitglied der Jugendkommission, informiert, dass anlässlich der Sitzungen
der Jugendkommission die Gemeindeverordnung
betreffend die Studentensubsidien überarbeitet
wurde. Es wurde festgestellt, dass die Gemeindeverordnung den aktuellen schulischen Gegebenheiten nicht mehr gerecht wurde. Sie begrüßt, dass
der Schöffenrat dem Vorschlag der überarbeiteten
Subsidienverordnung Rechnung getragen hat. Sie
bemängelt jedoch, dass die Sekundarschüler der
7., 8. und 9. Klasse nicht mitberücksichtigt wurden.
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), erklärt, dass
bis 16 Jahre Schulpflicht besteht und aus diesem
Grund nur Schüler, welche nicht mehr schulpflichtig sind, für ihre Leistungen belohnt werden sollen.
Die Gemeindeverordnung wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
c) Essen auf Rädern: Anpassung der Gebühr für
das Essen auf Räder: 11.-€
Die Anpassung der Gebühr wird einstimmig angenommen.

7. Finanzbeihilfen

Folgende Finanzbeihilfen werden einstimmig vom
Gemeinderat angenommen:
a) Comité des Fêtes Grevenmacher (70e anniversaire): 1.400.-€.
b) Harmonie Municipale Grevenmacher (185e anniversaire): 3.700.-€
c) Relais pour la Vie 2020: 200.-€.
d) Spirit of the Highlands Pipes & Drums: 735.-€.

8. Friedhofkonzessionen

11 Friedhofkonzessionen werden einstimmig vom
Gemeinderat angenommen.

9. Beratende kommunale
Kommissionen

a) Ersetzen eines Mitgliedes in der
Kulturkommission
Die DP-Fraktion schlägt vor, Frau Nadine PEREIRA
durch Frau Renée DEMESSE zu ersetzen. Dies wird
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

b) Ersetzen eines Mitgliedes in der
Chancengleichheitskommission
Die DP-Fraktion schläft vor, Frau Claire SERTZNIG
durch Frau Monique AERTSEN-TRMATA zu ersetzen.
Dies wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
c) Ersetzen von vier Mitglieder in der
Jugendkommission
Die DP-Fraktion schlägt vor, Frau Nadine PEREIRA
und Herrn Younes BOUCHNAFA durch Frau Lee
RISCH und Frau Sara WINKEL zu ersetzen. Dies wird
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
Die CSV-Fraktion schlägt vor, Frau Solange
DUMONT-BINSFELD und Herrn Tom WEBER durch
Herrn Joël KRACK und Frau Muriel TRIERWEILER zu
ersetzen. Dies wird einstimmig angenommen.
d) Ersetzen eines Mitgliedes in der
Finanzkommission
Die DP-Fraktion schlägt vor, Herrn Guy HEINTZ
durch Herrn Yves BOSSERS zu ersetzen. Dies wird
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

10. Zusatzvertrag zum Arbeiterkollektivvertrag der Gemeinde
Grevenmacher

Frau Cathy THILL vom Personalbüro gibt den Gemeinderatsmitgliedern diesbezüglich Erläuterungen
und listet die Hauptänderungen auf (Einarbeitungszeit, Anpassung der Vordienstzeit, Änderungen betreffend die Urlaubstage). Der Zusatzvertrag wird
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

11. Informationen des Schöffenrates
über laufende Projekte

Schöffin Monique HERMES (CSV):
» Information betreffend die „Marche gourmande“ unter dem Motto „Maacher: Genoss & Kultur“. Eine Veranstaltung, welche in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsverband, dem „Syndicat
d’Initiative“ und der Kulturkommission geplant
wird und am 20. Juni von 11.00 bis 17.00 in
Grevenmacher stattfindet. Geboten werden luxemburgische kulinarische Gaumenspezialitäten,
Spiele und ein Quiz.
» Anlässlich des 25jährigen Bestehens des „Maacher Oart“, wird eine spezielle Etikette für Weinflaschen herausgegeben.

12. Fragen an den Schöffenrat

Rat René SERTZNIG (DP) :
» Informiert, dass in sieben Gemeinden im Osten
(Befort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach,
Rosport-Mompach, und Waldbillig) von einem
Myenergy-Berater ein kostenloser Check der Heizung angeboten wird. Er würde es begrüßen, wenn
dies ebenfalls in Grevenmacher der Fall wäre.
Rat Claude WAGNER (DP) :
» Informiert, dass, wegen des regen Kraftfahrzeugverkehrs am Bahnhof, mehrere Pflastersteine
eingesackt oder lose sind. Herr Yves CHRISTEN
vom technischen Dienst, nimmt sich der Angelegenheit an.
» Er erwähnt den zukünftigen Bau von Windrädern
in der Gemeinde Flaxweiler und erkundigt sich.
ob die Gemeinde Grevenmacher diesbezüglich
eine Stellungnahme abgegeben hat. Schöffe

Marc KRIER (déi gréng), informiert, dass diesbezüglich eine negative Stellungnahme eingereicht
wurde.
Rat Patrick FRIEDEN (DP) :
» Verkehrsampeln im Ortsteil genannt „Kummert“:
Er informiert, dass die einjährige Testphase,
während der die Ampeln außer Betrieb genommen wurden, von den Bewohnern des besagten
Ortsteils gut angenommen wurde. In diesem Zusammenhang informiert er, dass die Ampeln nicht
angemessen abgedeckt sind. Bürgermeister
Léon GLODEN (CSV), zeigt sich erstaunt über die
Aussage, angesichts der Tatsache, dass dennoch
Beschwerden eingereicht werden bezüglich der
Gefährlichkeit der Kreuzung, beziehungsweise
des Fußgängerüberwegs. Bemerkt wird, dass die
Verkehrsteilnehmer des Öfteren verwirrt sind und
nicht wissen, wie sie sich an der Kreuzung verhalten sollen. Mit den Verantwortlichen der Straßenbauverwaltung wird nach einer alternativen
Lösung gesucht bezüglich der Ampelschaltung,
um einerseits die Straßenüberquerung sicherer
zu gestalten und andererseits den Verkehrsfluss
zu regeln. Herr Yves CHRISTEN vom technischen
Dienst informiert, dass die Verkehrsampeln adäquat abgedeckt sind.
Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):
» Erkundigt sich ob die Moselpromenade entlang
des öffentlichen Schwimmbades bis hin zum
Tennisplatz ebenfalls erneuert wird. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), bejaht die Frage
und informiert, dass der Straßenbelag erneuert
wird, Kirschbäume gepflanzt werden und eine
adäquate Beschilderung am Geländer angebracht wird.
» Bemerkt, dass das Grundstück, unterhalb des
Tennisplatzes, nicht einladend ist. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass der
Staat über das Grundstück verfügt, und Letzterer in Zukunft beabsichtigt, es attraktiver zu
gestalten.
Rätin Carine SAUER (CSV):
» Erkundigt sich über die Möglichkeit, mittels
einer Information im Gemeindeblatt, die BürgerInnen darauf aufmerksam zu machen, dass
die Gemeinde Grevenmacher die Dienstleistung
des „NightRider“ anbietet. Bürgermeister Léon
GLODEN (CSV), informiert, dass eine diesbezügliche Information im nächsten Gemeindeblatt erscheinen wird.
Rätin Liane FELTEN (CSV):
» Parkplatz „Victor Prost“: Da sich der Parkplatz
oberhalb des dort vorhandenen Baumes als
ziemlich schmal erweist, kommt es des Öfteren
vor, dass die Verkehrsteilnehmer über die Wurzeln des Baumes fahren. Dies hat zur Folge, dass
der Boden an verschiedenen Stellen eingesackt
ist, oder gar nicht mehr vorhanden ist. Herr Yves
CHRISTEN vom technischen Dienst nimmt sich
der Angelegenheit an.
Rätin Liane FELTEN (CSV):
» Erkundigt sich über das Projekt des Ober- und
Untertagebaus „Fronay“. Bürgermeister Léon
GLODEN (CSV), informiert, dass diesbezüglich
keine neuen Informationen vorliegen. ■
Gemeeneblat
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Rapport du conseil communal du 30 janvier 2020
Présences: Léon Gloden bourgmestre, Monique Hermes, Marc Krier échevins

Tess Burton, Martine Cognioul-Loos, Liane Felten, Patrick Frieden, Lynn Mantz, Carine Sauer, René Sertznig, Claude Wagner conseillers

1. SIAS – Informations concernant
les projets réalisés ainsi que sur le
nouveau syndicat SIAS « Syndicat
intercommunal à vocation multiple »

Monsieur Marc THIEL (SIAS), énumère les projets
déjà mis en œuvre:
» Protection de la nature dans les zones urbaines
(fauchage tardif, semis de mélanges de fleurs,
consultations privées pour les citoyens de
Grevenmacher).
» Protection de la nature en concertation avec
les agriculteurs (conseils en ce qui concerne la
manière d'éviter l'utilisation d'engrais et de pesticides).
» Protection de la nature en concertation avec les
vignerons (restauration des murs en pierre sèche,
promotion de la viticulture durable, conseils pour
éviter les engrais et les pesticides en utilisant des
animaux de ferme tels que les moutons).
» Protection des espèces (l'habitat de la chevêche
a été restreint. Voilà pourquoi des mesures ont
été prises pour préserver l’habitat de la chevêche. Des arbres fruitiers ont été plantés et des
nichoirs ont été accrochés en coopération avec
le forestier).
» Inventaire des anciennes sortes de fruits (41
sortes de pommes, 15 de poires, 12 de cerises et
13 de prunes ont été recensées).
» Journée de l'arbre (une soixantaine d'arbres fruitiers rares ont été plantés sur la propriété d'une
famille de Grevenmacher).
» Formation/sensibilisation des citoyens (cours de
taille, randonnées thématiques, cours de botanique, conseils sur place – pré fleuri).
Madame Carine SAUER (CSV), conseillère, se renseigne si les arbres fruitiers, et donc les fruits mûrs,
sur une propriété privée peuvent être ramassés par
le public. Monsieur Marc THIEL (SIAS), informe que
le ramassage des fruits n'est autorisé que sur les
terrains publics.
Monsieur Patrick FRIEDEN (DP), conseiller, se renseigne s'il existe une liste des parcelles accessibles
au public. Monsieur Marc THIEL (SIAS), informe qu'il
est possible de se renseigner auprès du SIAS en ce
qui concerne les parcelles ouvertes au public.
Monsieur Marc THIEL (SIAS), explique ensuite les principales modifications apportées aux statuts. Jusqu’à
présent, la commune de Grevenmacher coopère
avec le SIAS par le biais d'une convention. En vertu
des nouveaux statuts, les communes conventionnées peuvent devenir membres du syndicat. Les
communes respectives disposent donc d’un certain
droit de vote. Le collège échevinal a également l'intention de s'associer à une activité du SIAS en ce qui
10
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concerne la protection et la conservation de la nature
et des ressources naturelles. Monsieur Marc KRIER
(déi gréng), échevin, explique que les dépenses annuelles s’élèvent à 18 000.-€. Le conseil communal
est tenu de se prononcer sur l’adhésion, voire de la
voter.
L'adhésion au syndicat SIAS et à l'activité mentionnée
est approuvée à l'unanimité par le conseil communal.

2. Office social commun : Avis sur les
délibérations de l’exercice 2019

Les délibérations sont approuvées à l’unanimité par
le conseil communal.

3. Acte d’emphytéose et vente en état
futur d’achèvement – SNHBM

Le droit d’emphytéose porte sur un terrain sis à
Grevenmacher, rue de l’Hôpital et rue des Remparts.
Il est concédé pour une durée de 99 ans. L’objet de
la vente consiste dans l’acquisition de 109 emplacements de parking et d’un local commercial d’une
surface de 100,09 m2 (Kleederstuff) dans l’immeuble
en copropriété dénommé « Réngmauer ».
Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller, remarque
que le parti DP aurait souhaité la signature de 2
actes séparés, à savoir un acte pour le parking et un
acte pour la « Kleederstuff », au lieu d’un seul acte.
Il salue toutefois l’acquisition de 109 emplacements
de stationnement au parking souterrain et rappelle
que les premières discussions à ce sujet ont déjà
eu lieu avec l’ancien collège échevinal en présence
du responsable de la SNHBM, et que la décision de
principe concernant la construction d’un parking
souterrain avait déjà été prise à ce moment-là.
L’acte d’emphytéose et la vente en état futur
d’achèvement sont approuvés à l’unanimité par le
conseil communal.

4. Approbation d’un contrat de bail

Le contrat de bail porte sur la location d’un garage
situé à 16, rue Syr. Ledit contrat est approuvé à
l’unanimité par le conseil communal.

5. Avenant à la convention Help24
conclue entre le réseau HELP et la
Ville de Grevenmacher

Ledit avenant est approuvé à l’unanimité par le
conseil communal.

6. Règlements communaux

a) Règlement taxe pour l’utilisation du véhicule
lave-vaisselle
Monsieur Marc KRIER (déi gréng), échevin, fournit des
explications. Afin de se conformer aux dispositions

en matière de gestion des déchets, les associations
locales qui organisent des festivités locales sont encouragées à réduire les déchets. Il est recommandé,
entre autre, de passer à des produits polyvalents
respectueux de l'environnement, fabriqués à partir
de matériaux recyclés et recyclables. L'utilisation
d’objets à usage unique tels que les assiettes, les
gobelets, les pailles et les couverts en plastique est
interdite. Les conteneurs de collecte fournis par la
commune doivent être mis en place à l'occasion des
festivités (verre, papier, carton, déchets biologiques,
sacs Valorlux, huiles alimentaires et déchets ménagers). En outre, les associations sont sensibilisées
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Quant au véhicule lave-vaisselle, Monsieur Marc
KRIER (déi gréng), échevin, informe que les associations locales se servent en principe de la remorque
avec lave-vaisselle intégré et de son équipement
mis à disposition par la commune, sauf dans les cas
où le cadre technique, respectivement l’envergure
de l'événement ne le permettent pas. Le prix de la
mise à disposition du véhicule lave-vaisselle est de
75.-€ par manifestation payé par l'organisateur. Le
véhicule lave-vaisselle sera opérationnel à la fin mai
2020.
Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère, se
renseigne si les associations locales sont généralement tenues d’utiliser l’équipement fourni par
la commune, ou si la possibilité est donnée d’utiliser leur propre équipement (tels que les verres).
Monsieur Marc KRIER (déi gréng), échevin, informe
que les associations sont autorisées d’utiliser leur
propre équipement tels que les verres. Ceux-ci sont
également adaptés au véhicule lave-vaisselle.
En outre, elle se renseigne quant à l’utilisation du
véhicule lave-vaisselle pendant le marché de Noël,
sachant que plusieurs associations y participent.
Monsieur Marc KRIER (déi gréng), échevin, explique
que dans ce cas, le véhicule lave-vaisselle est mis
à la disposition de l’Union commerciale (UCAG).
Cette dernière doit ensuite se concerter avec les
associations concernant l'utilisation du lave-vaisselle. Dans ce contexte, Monsieur Marc KRIER (déi
gréng), échevin, informe que le lave-vaisselle n'est
pas adapté à un événement d’envergure telle que
la Fête du Raisin et du Vin.
Monsieur Patrick FRIEDEN (DP), conseiller, se renseigne quant au nombre de pièces de l’équipement, et notamment comment la commune agit
dans le cas où une association aurait besoin d’un
équipement plus vaste. Monsieur Marc KRIER (déi
gréng), échevin, informe que la commune dispose
d’une réserve suffisante.

Le règlement taxe est approuvé à l’unanimité par le
conseil communal.
b) Modification du règlement communal pour
l’obtention d’une prime d’encouragement pour
études secondaires et supérieures
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, fournit
des explications. Les différents diplômes ainsi que
les montants des subsides ont été adaptés.
Madame Lynn MANTZ (LSAP), conseillère et membre
de la commission des jeunes, informe que lors des
réunions de la commission des jeunes, le règlement
communal concernant les primes d’encouragement
pour étudiants a été révisé. Il a été constaté que le
règlement communal n'était plus adapté à la situation actuelle. Elle salue le fait que le collège échevinal ait pris en compte la proposition de révision du
règlement en question. Elle critique toutefois le fait
que les élèves de l'enseignement secondaire, à savoir les élèves des classes de 7e, 8e et 9e, n'ont pas
été pris en compte. Monsieur Léon GLODEN (CSV),
bourgmestre, explique que jusqu'à 16 ans la scolarité est obligatoire et que pour cette raison, seuls les
élèves qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire seront récompensés pour leurs résultats.
Le règlement communal est approuvé à l'unanimité
par le conseil communal.
c) Repas sur roues : Adaptation du tarif pour
repas sur roues : 11.-€
L’adaptation est approuvée à l’unanimité par le
conseil communal.

c) Remplacement de quatre membres de la
commission des jeunes
Le parti démocratique propose le remplacement de
Mme Nadine PEREIRA et de M. Younes BOUCHNAFA
par Mme Lee RISCH et Mme Sara WINKEL. Ceci est
approuvé à l’unanimité par le conseil communal
Le parti chrétien-social propose le remplacement
de Mme Solange DUMONT-BINSFELD et de M.
Tom WEBER par M. Joël KRACK et Mme Muriel
TRIERWEILER. Ceci est approuvé à l’unanimité par le
conseil communal.
d) Remplacement d’un membre de la commission
des finances
Le parti démocratique propose le remplacement de
M. Guy HEINTZ par M. Yves BOSSERS. Ceci est approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

10. Avenant au contrat collectif des
salariés en statut unique de la Ville
de Grevenmacher

Madame Cathy THILL du bureau du personnel fournit des explications aux conseillers en énumérant
les principaux changements (période d’initiation,
adaptation de la période d’activité précédente,
changements concernant les congés). L’avenant au
contrat collectif des salariés est approuvé à l'unanimité par le conseil communal.

11. Informations par le collège
échevinal sur les dossiers en cours

Les subsides suivants sont approuvés à l’unanimité
par le conseil communal:
a) Comité des Fêtes Grevenmacher (70e anniversaire): 1.400.-€.
b) Harmonie Municipale Grevenmacher (185e anniversaire): 3.700.-€
c) Relais pour la Vie 2020: 200.-€.
d) Spirit of the Highlands Pipes & Drums: 735.-€.

Madame Monique HERMES (CSV), échevine:
» Informations concernant la "Marche gourmande
et culturelle" sous le thème "Maacher: Genoss &
Kultur", une activité organisée en collaboration
avec l’Union commerciale, le Syndicat d'Initiative
et la commission culturelle, qui aura lieu en date
du 20 juin de 11h00 à 17h00 à Grevenmacher. Des
mets luxembourgeois, des jeux ainsi qu’un quiz
seront prévus.
» À l'occasion du 25e anniversaire du "Maacher
Oart", une étiquette spéciale est apposée sur les
bouteilles de vin.

8. Concessions cimetière

12. Questions au collège échevinal

7. Subsides

11 concessions cimetière sont approuvées à l’unanimité par le conseil communal.

9. Commissions consultatives communales

a) Remplacement d’un membre de la commission
culturelle
Le parti démocratique propose le remplacement de
Mme Nadine PEREIRA par Mme Renée DEMESSE.
Ceci est approuvé à l’unanimité par le conseil communal.
b) Remplacement d’un membre de la commission
d’égalité des chances
Le parti démocratique propose le remplacement
de Mme Claire SERTZNIG par Mme Monique
AERTSEN-TRMATA. Ceci est approuvé à l’unanimité
par le conseil communal.

Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller:
» Informe que dans sept communes de l'Est (Befort,
Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, RosportMompach et Waldbillig), un consultant Myenergy
propose une vérification gratuite du système de
chauffage. Il se renseigne sur la possibilité de prévoir cette vérification également à Grevenmacher.
Monsieur Claude WAGNER (DP), conseiller :
» Informe qu'en raison de la circulation intense,
notamment des autobus, à la gare, plusieurs pavés sont enfoncés, voire éparses. Monsieur Yves
CHRISTEN du service technique, se charge de
l'affaire.
» Il évoque la future construction d'éoliennes dans
la commune de Flaxweiler et se renseigne si la
commune de Grevenmacher a émis un avis à ce
sujet. Monsieur Marc KRIER (déi gréng), échevin,
informe qu'un avis négatif a été émis à cet égard.

Monsieur Patrick FRIEDEN (DP), conseiller:
» Feux de signalisation au quartier dénommé
"Kummert": Il informe que la phase d'essai d'un
an, au cours de laquelle les feux de signalisation ont été mis hors service, a été bien accueillie par les habitants du quartier en question.
Dans ce contexte, il informe que les feux de signalisation ne sont pas suffisamment couverts.
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre,
se montre étonné de cette déclaration, étant
donné que des réclamations ont été déposées
concernant la dangerosité du carrefour et du
passage pour piétons. Il a été constaté que les
usagers de la route sont souvent confus et ne
savent pas comment se comporter au carrefour.
Une solution adéquate est recherchée en ce
qui concerne le circuit des feux de signalisation, en collaboration avec les responsables de
l'Administration des ponts et chaussées, afin de
rendre la traversée de la route plus sûre d'une
part et de réguler le flux de circulation d'autre
part. Monsieur Yves CHRISTEN du service technique informe que les feux de signalisation sont
suffisamment couverts.
Madame Martine COGNIOUL-LOOS (CSV),
conseillère :
»
Elle se renseigne si le renouvellement de
la promenade de la Moselle le long du bain en plein
air jusqu'aux courts de tennis sera également prévu.
Monsieur Léon GLODEN (CSV), répond par l'affirmative, en informant qu’il est prévu de renouveler le
revêtement de la route, de planter des cerisiers et
de fixer une signalisation adéquate à la balustrade.
» Elle remarque que le terrain, qui se trouve en
dessous des courts de tennis, n'est pas accueillant. Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre,
informe que l'État est propriétaire dudit terrain
et que celui-ci a l'intention de le rendre plus attrayant à l'avenir.
Madame Carine SAUER (CSV), conseillère :
» Se renseigne sur la possibilité d'informer les citoyens par le biais d'une information dans le bulletin que la commune de Grevenmacher offre le
service du "NightRider". Monsieur Léon GLODEN
(CSV), bourgmestre, informe qu'une information
adéquate sera publiée dans le prochain bulletin.
Madame Liane FELTEN (CSV), conseillère :
» Parking "Victor Prost": Du fait que le parking
au-dessous de l'arbre s’avère assez étroit, il arrive fréquemment que les usagers de la route
roulent sur des racines de l'arbre. Par conséquent, le sol s'est enfoncé à différents endroits.
Monsieur Yves CHRISTEN du service technique
se charge de l’affaire.
Madame Liane FELTEN (CSV), conseillère :
» Se renseigne quant au projet d'exploitation à
ciel ouvert et souterrain de la carrière "Fronay".
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, informe qu'il n'y a pas de nouvelles informations
à ce sujet. ■
Gemeeneblat
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Medikamenter - Wouhin ?
Medikamente gehören nicht in die
Abfalltonne, Toilette oder den Waschbecken !
Ne jetez pas les médicaments dans
la poubelle, la toilette ou le lavabo !
Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen
Helfen Sie mit, dass abgelaufene und nicht genutzte Medikamente
nicht über Restmüll, Toilette oder Abwasser in die Umwelt gelangen
und somit uns und unsere Umwelt gefährden!
Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten in Ihrer Apotheke sowie der
SuperDrecksKëscht® mobil und im Recyclinghof!

Pour votre sécurité et celle de vos citoyens
Participez à l’action visant à ce que les médicaments périmés et inutilisés ne terminent pas dans l’environnement via
les déchets résiduels, la toilette ou les eaux usées et portent
ainsi atteinte à ce dernier !
Utilisez les opportunités de reprise offertes par votre pharmacie ainsi que la SuperDrecksKëscht® mobile sans oublier les
centres de recyclage !
Die SuperDrecksKëscht® kümmert sich um die umweltgerechte Behandlung.

La SuperDrecksKëscht® prend
soin du traitement écologique.
Les médicaments et les seringues
sont traités dans des installations
d‘incinération à haute température.

Medikamente und Spritzen
werden in speziellen Hochtemperaturverbrennungs-Anlagen behandelt.
Beipackzettel und Verpackungen werden recycelt.

Achtung !
● Auch abgelaufene und nicht genutzte
Kosmetika werden von der SuperDrecksKëscht® angenommen.
● Nutzen Sie für Spritzen und Kanülen
den Sicherheitsbehälter – erhältlich
auch in Ihrer Apotheke. Bitte diesen
korrekt verschliessen!
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Info: medi.sdk.lu

Les notices explicatives et les
emballages sont recyclés.
Sortierung - Tri

Attention:
● La SuperDrecksKëscht® accepte également les produits cosmétiques périmés
et inutilisés.
● Pour les seringues et embouts de canules, utilisez le récipient de sécurité que
vous recevez dans votre pharmacie.
Fermez le récipient correctement !

Syndicat
des Pharmaciens
Luxembourgeois

Gemeeneblat
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Alarmzentrale mit Innensirene
Außen-Sirene an der Fassade (gut sichtbar)
Alarmübermittlung (GSM-Modul)
Magnetkontakte an Fenster, Tür, Garagentor
Bewegungsmelder
Glasbruchmelder
Rauchmelder

Cité Policière Grand-Duc Henri
1 A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

Service national de prévention de la
criminalité

KOSTENLOSE BERATUNG BEI DER
POLIZEI

Die Alarmanlage soll auch bei kurzer Abwesenheit eingeschaltet werden. Außerdem kann das System teilweise eingeschaltet werden sodass Sie sich nachtsüber in der Wohnung frei bewegen können.

•

•

•

•

•

•

•

Die Alarmanlage ist individuell für jedes Objekt und ihre
Bewohner programmierbar und soll aus folgenden Elementen bestehen:

Eine Alarmanlage kann leicht nachgerüstet werden indem
man von einer fachmännischen Firma eine Alarmanlage
installieren lässt. Bei Neubauten kann man ein verkabeltes
Alarmsystem vorsehen indes bei bestehenden Immobilien
eine Funk-Alarmanlage vorgezogen wird.

DIE ALARMANLAGE

Diebe scheuen das Licht. Besonders im Herbst und im
Winter, wo die Tage kürzer und die Nächte länger sind,
empfiehlt es sich die Innenbeleuchtung Ihrer Wohnung
durch elektrische Schaltuhren automatisch zu erhellen.

VORBEUGEN DURCH LICHT

DIE ELEKTRISCHE ABSICHERUNG

Allerdings erschwert ein stabiles Abschlussprofil ein Ausreißen. Hochschieben kann durch Feststellvorrichtungen,
welche im oberen Drittel oder im Rollladenkasten angebracht sind, verhindert werden.

Rollläden aus Kunststoff sind meist nur als Licht- und Sichtschutz gedacht. Sie bieten keinen wirksamen Einbruchsschutz.

Version vom 06.03.2020

Die Stäbe der Stahlgitter sollten 18 mm dick sein, die Abstände zwischen den Stäben sollten nicht mehr als 12 cm
betragen und mindestens 8 cm tief im Mauerwerk verankert sein.

Kellerfenster (oder Lichtschächte) können durch stabile
Stahlblechblenden verstärkt oder durch Gitter gesichert
werden.

LICHTSCHÄCHTE, GITTER UND ROLLLÄDEN

Bestehende Fenster können mit aufschraubbaren Zusatzsicherungen nachgerüstet werden.

Bei Neu- oder Umbauten sollten mindestens einbruchhemmende Fenster der Widerstandsklasse RC2 nach DIN
EN 1627 installiert werden. Eine dreifache Verglasung erschwert keinen Einbruch, wenn keine Verbundsicherheitsverglasung der Widerstandsklasse P4A nach DIN EN 356
eingebaut wurde.

DIE FENSTER

Die Sicherheit der bestehenden Tür kann durch ein Querriegelschloss oder ein Zusatzschloss erhöht werden.

Die Polizei rät eine einbruchhemmende Eingangstür nach
DIN-Norm EN 1627 der Widerstandsklasse RC2 mindestens zu installieren. Die Verglasung der Tür soll der
DIN-Norm EN 356 entsprechen und mit mindestens einer
durchwurfhemmenden Verglasung der Widerstandsklasse
P4A versehen sein.

DIE TÜREN

DIE MECHANISCHE
ABSICHERUNG

Diese Seite enthält einige wichtige mechanische und
elektrische Vorbeugungsmöglichkeiten.

•

Der Einbruch dauert in der Regel nicht länger als 5-10
Minuten.
• Der Einbrecher benutzt meistens einen Schraubenzieher
um ein Fenster aufzuhebeln.
• Sie können sich gegen den Einbruch schützen.

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE MASSNAHMEN

EINBRUCHSVORBEUGUNG

Vous pouvez vous protéger contre le cambriolage.

•

WWW.POLICE.LU

centrale d’alarme avec sirène interne
sirène extérieure sur la façade (bien visible)
transmetteur d’alarme (module GSM)
contacts magnétiques (fenêtre, porte, porte de garage)
détecteur de mouvement
détecteur de bris de verre
détecteur de fumée

Cité Policière Grand-Duc Henri
1 A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

Service national de prévention de la
criminalité

CONSULTATION GRATUITE AUPRÈS DE LA
POLICE

Le système d’alarme doit également être mis en marche
en cas d’une courte absence. Pendant la nuit, le système
peut être activé partiellement pour que vous puissiez vous
déplacer librement dans votre habitation.

•

•

•

•

•

•

•

Le système d’alarme est individuellement programmable
pour chaque objet et ses habitants et devrait comprendre
les éléments suivants :

Un système d’alarme peut être facilement installé par une
entreprise professionnelle. Pour les bâtiments neufs un
système d’alarme câblé peut être prévu tandis que pour
les immeubles existants, un système d’alarme sans fil est
normalement mis en place.

LE SYSTÈME D’ALARME

Les voleurs craignent la lumière. Particulièrement en automne et en hiver, lorsque les jours sont plus courts et les
nuits plus longues, il est conseillé d’éclairer l’intérieur de
votre maison par des minuteries électriques.

L’ÉCLAIRAGE
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Les volets roulants en plastique (jalousies) sont conçus
pour protéger l’habitation du soleil ou des regards indiscrets, mais ils ne représentent en aucun cas une protection

Les barres des grilles en acier doivent avoir une épaisseur
de 18 mm et être ancré à au moins 8 cm de profondeur
dans la maçonnerie. L’espacement entre les barres ne doit
pas dépasser 12 cm.

Les fenêtres de cave (ou puits de lumière) peuvent être
renforcées par des panneaux de tôle d’acier stables ou
fixées par des grilles.

LES SOUPIRAUX, GRILLAGES ET VOLETS
ROULANTS

Les fenêtres existantes peuvent être renforcées par des
dispositifs de sécurité supplémentaires à visser.

Pour les constructions neuves ou les transformations, il
convient d’installer au moins des fenêtres antieffraction de
la classe de résistance RC2 selon DIN EN 1627. Le triple
vitrage ne suffit pas pour rendre l’effraction difficile si aucun vitrage de sécurité feuilleté de classe de résistance
P4A selon DIN EN 356 n’a été installé.

LES FENÊTRES

La sécurité de la porte existante peut être augmentée par
une barre transversale ou une serrure supplémentaire.

La Police conseille d’installer une porte d’entrée antieffraction selon la norme DIN EN1627, d’une classe de
résistance minimale RC 2. Le vitrage de la porte devrait
correspondre à la norme DIN EN 356 et être équipé au
minimum d’un vitrage feuilleté de la classe de résistance
P4A.

LES PORTES

LA PROTECTION MÉCANIQUE

Voici quelques conseils de la Police en matière de protection mécanique et électrique.

Il est conseillé de les doter supplémentairement d’une fermeture stable, qui rend l’arrachage plus difficile. L’action
de levage de l’extérieur peut être empêchée par des dispositifs de blocage, montés dans le tiers supérieur du rail
ou dans le caisson du volet.

Le cambrioleur utilise le plus souvent un tournevis pour
forcer l’ouverture d’une fenêtre.

•

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

efficace contre l’effraction.

En règle général le cambriolage dure entre 5-10 minutes.

•

MESURES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

PRÉVENTION CAMBRIOLAGE

Orte mit Geschichte in der Moselmetropole (VII)
Der “Buerggruef” und seine Geheimnisse
Dass man in und um Grevenmacher an manchen Orten Spuren römischer Vergangenheit findet, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Einer dieser Orte ist zweifellos der “Buerggruef”. In einem bemerkenswerten Beitrag über diese besondere Stätte
schreibt der bekannte Archäologe Jean Krier: „Ein weiterer Platz mit römischer Vergangenheit, um den sich zahlreiche lokale Sagen
ranken (“Wichtelcher”, “Longkaulemännchen”, “Felsefrächen”), der seine letzten Geheimnisse aber noch nicht preisgegeben hat, ist
der 120 m hoch über dem Moseltal zwischen Grevenmacher und Machtum gelegene ‚Buerggruef‘“.

Zwischen Grevenmacher und Machtum liegt der geschichtsträchtige „Buerggruef“. (Foto: Emile Krier)
Diesen Ort hätte man im Volksmund bereits sehr früh „Buerggruef“ genannt, weil
er auf drei Seiten von einem mindestens
3 m hohen Wall umgeben war, derweil die
vierte Seite in eine steilabfallende überging. Vor der von Menschenhand geschaffenen, 740 m langen Umwallung befand
sich ein Graben, der etwa 10 m breit war,
was ausschlaggebend für eine ehemalige
Befestigungsanlage ist. Weil man im
„Buerggruef“ zahlreiche Funde aus der
Römerzeit entdeckte, wurde hier ein römisches Kastell vermutet, von welchem aus
man das Moseltal überwachen konnte.
Philippe Knaff (1822-1889) aus Grevenmacher wies 1854 in seiner Schrift
„Keltische und Römische Altertümer bei
Grevenmacher“ ausdrücklich darauf hin,
dass eine viel größere Befestigung mit
Wall und Graben wohl bereits zur Keltenzeit errichtet wurden. Die Römer konnten
die vorhandene Anlage später während
Jahrzehnten benutzen, um sich hier zu
verschanzen. Knaff vermutet, dass die
Anlage während der Germaneneinfälle im
4./5. Jahrhundert gewaltsam zerstört wurde.
Als der „Burggruef“ 1973 von Karl-Heinz
Koch vom Rheinischen Landesmuseum
Trier fachmännisch vermessen wurde,
und als in den 1980er Jahren umfangreich
14
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Keramikfunde geborgen wurden, datierte
man seine Entstehung ins 3. bzw. ins 2.
Jahrhundert vor Christus.
Als 1989 die Idee aufkam, aus Untergrund
des „Buerggruef“ Steinmaterial für den
mittleren Teil der Autobahn LuxemburgTrier – der heutigen A1 – zu gewinnen,
schlug der damalige Direktor des staatlichen Museums für Kunst und Geschichte,
Gérard Thill, dem damaligen Kulturminister
Robert Krieps vor, die historische Stätte
auf die Liste der Nationalmonumente aufzunehmen, was denn auch am 18. Januar
1991 geschah. Auch die landwirtschaftliche Nutzung wurde auf dem Plateau
eingeschränkt.

Stätte und hinterließ durch seine Korrespondenz mit dem aus Grevenmacher
stammenden Lehrer und Lokalforscher
Adolphe Berens (1880-1956) recht interessante Dokumente und Skizzen, die mittlerweile im Grevenmacher Gemeindearchiv
aufbewahrt werden.

Bereits mehrmals wurde die Rolle des
„Buerggruef“ zur Römerzeit untersucht,
u. a. von dem bereits zitierten Philippe
Knaff sowie vom Grevenmacher Distriktsarchitekten und späteren Staatsarchitekten Charles Arendt (1825-1910). Bei Grabungen fand man römische Münzen (2. bis
4. Jhd. nach Christus), Schmuck (u. a. Fibeln und Broschen) sowie Keramikstücke.
Im 20. Jahrhundert befasste Ingenieur
Paul Kroll (1884-1970) aus Machtum, der
eine Zeitlang in Grevenmacher wohnhaft
war, sich ausführlich mit historischen der

Eine der Skizzen des “Buerggruef”, die Ingenieur
Paul Kroll vu Meechtem in den 1940er Jahren anfertigte. (Gemeindearchiv Grevenmacher)

verehrt wurde. Dies würde dann auf eine
römische Kultstätte auf dem „Buerggruef“
hindeuten…
Somit bleibt der „Buerggruef“ zwischen
Grevenmacher und Machtum auch weiterhin ein geschichtsträchtiger Ort, der noch
manches Geheimnis bergen dürfte….

Quellen:

Jean Krier: Ein römisches Heiligtum auf dem “
Buerggruef” bei Grevenmacher – in: “1834-2009
– 175 Joar Harmonie Municipale Grevenmacher –
HMG 2010”.

Skizze mit dem „Buerggruef“ in der Arbeit von Edouard M. Kayser
Erwähnenswert ist ebenfalls eine sog.
„Schwarzgrabung“, die zwei Grevenmacher Bürger Mitte der 1970er Jahre durchführten, nachdem die Orte, an denen
archäologisches Material gefunden wurde, auf der „Carte Archéologique“ veröffentlicht worden war. Die „Schätze“,
welche die beiden Schatzgräber fanden,
landeten schließlich im Nationalmuseum
in Luxemburg… Man muss allerdings darauf hinweisen, dass auch später immer

Monique Hermes

wieder Sammler mit sog. „Metallsuchgeräten“ an Ort und Stelle auftauchten und
wohl diese oder jene römische Münze mit
nach Hause nahmen.
In der Nähe von „Buerggruef“ und „Longkaul“ gibt es auch heute noch den Flurnamen „Winigfels“, auch „Winnegfels“.
Jean Krier geht davon aus, dass dieser
Name auf den Beinamen „Vegnius“ des
Gottes Mars zurückgeht, der einst dort

Philippe Knaff: Keltische und Römische Altertümer
bei Grevenmacher. Luxemburg 1854 – Kopie:
Jos. Hurt.
Paul Kroll: Dokumente und Zeichnungen aus
den 1940er Jahren betreffend den “Buerggruef”.
Gemeindearchiv Grevenmacher.
Edouard M. Kayser: De la “curtis Machera” à
la ville-marché de Grevenmacher. Tiré-à part du
mémoire défendu en 1980 à l’Université Libre de
Bruxelles.

La Ligue Médico-Sociale informe que les
prochaines consultations pour nourrissons
et jeunes enfants auront lieu :
09/04/2020
9h00 à 11h30 Consultation pour nourrissons
et jeunes enfants (0-4 ans)

23/04/2020
9h00 - 10h00 Séance info-santé
"Alimentation de la femme enceinte"
9h00 à 11h30 Consultation pour nourrissons
et jeunes enfants (0-4 ans)

14/05/2020
(0-1an) 9h00 - (1-4 ans) 10h00
Séance info-santé "L'alimentation de l'enfant"
10h00 à 11h30 Consultation pour nourrissons
et jeunes enfants (0-4 ans)

28/05/2020

PORT
E
R
A
R
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É

9h00 à 11h30 Consultation pour nourrissons
et jeunes enfants (0-4 ans)
Centre Médico-Social Grevenmacher
20, route du Vin L-6794 Grevenmacher
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Ouverte chaque samedi
de 10.00 à 13.00h,
Chaque mardi de 14.00 à 19.00h,
Et chaque jeudi de 13.00 à 17.00h

Romans en langue française :
Michel Bussi :		
Laure Manel :		

Au soleil redouté
La délicatesse du homard

Romane in deutscher Sprache:
Whitney Scharer:		
Nicci French:		
Nora Bossong:		
Elke Schneefuβ:		
Michael Robothan:		
Marie Benedict:		
Sasa Stanic:		
Susanne Fröhlich:		
Pascal Mercier:		
Milena Agus:		

Die Zeit des Lichts
Was sie nicht wusste
Schutzzone
Die Frauen vom Alexanderplatz
Schweige still
Frau Einstein
Herkunft
Ausgemustert
Das Gewicht der Worte
Eine fast perfekte Welt

Sachbücher in deutscher Sprache:
Nigel Slater:		
Christoph Schulz:		
Christoph Schulz:		

Greenfeast: Frühling/Sommer
Nachhaltig leben für Einsteiger
Plastikfrei für Einsteiger

Biographie in deutscher Sprache:
Iris Apfel:			
Iris Apfel-Accidental Icon,
			Stil ist keine Frage des Alters

Deutsche Kinder- und Jugendbücher:
Astrid Göpfrich:		
Emily Skye:		
Anette Thumser:		
Danny Baker:		
Uticha Marmon:		
Anuska Allepuz:		
Christoph Scheuring:

Flora Botterblom Band 1 - 3
Die geheime Drachenschule Band 1 & 2
Heinrich will brüten
Frida Furchtlos lädt zum Tee
Mein Freund Salim
Kleiner grüner Esel
Sturm

English books for kids:
Dan Richards:		
Once upon a goat
Vegara Sánchez, Maria Isabel: David Bowie, Frida Kahlo, Martin Luther
			
King Jr., Muhammad Ali, Astrid
			
Lindgren, Mahatma Gandhi, Audrey
			Hepburn, Vivienne Westwood
			
(Little People, Big Dreams)

SONNDES, DEN 29. MÄERZ 2020

FRÉIJOERS
SHOPPING
zu
Gréiwemaacher

D’Geschäfter sinn op
vu 14 - 18 Auer
Crémant’s Bar um Prosteneck
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7 Schritte zum ökologischen Internet -Meister
Das Internet ist praktisch, oft notwendig.
Was versteckt sich jedoch hinter einem Klick?

Smartphone, Modem, Router, Server ...
Ein Datenpaket (Email, Download, Video,
Websuche ...) legt im Durchschnitt eine
Strecke von 15000 Km zurück.

2

1

Ech gebe die Internetadresse
direkt ein oder benutze eine
ökologische / verantwortliche
Suchmaschine (z.B. Ecosia).

Ich lösche alte Emails /
Spam und melde mich von
Newslettern ab, die ich nicht
lese.
1 MB =

20 g CO2

Suchmaschine =

Der Energieverbrauch
ist real, nicht virtuell...
ich kann ihn aber begrenzen.

4

3

Ich begrenze die Anzahl
und die Größe der
Dokumente, die ich
versende, z.B. in den
Anhängen meiner Emails.

Ich minimiere
meinen Internetkonsum
und vermeide zu viel
Streaming.
Videos

60%

Internet

=
Datentransfer

des weltweiten
Datenverkehrs

5
Auch eine unbenutzte Seite
arbeitet im Hintergrund.

Textdokumente kann
ich komprimieren. die
Auflösung der Bilder
kann ich reduzieren.

= Energie

CO2

6

Ich begrenze die
Anzahl der geöffneten
Webseiten.

7

Wenn möglich benutze
ich das WIFI anstatt des
Mobilfunks (3G/4G).
Im Vergleich verbraucht
das WIFI weniger Energie.

Bonus:

Für Arbeitsgruppen / Kollegen:

Ich benutze eine geteilte
Plattform (Cloud/Server)
anstatt Dokumente oft hin
und her zu mailen.

Ich gehe sorgsam mit
meinen Geräten um.
Beim Einkauf von
einem neuen Handy
entscheide ich mich für
einen kleinen Bildschirm.

Das Internet verbraucht weltweit soviel Energie wie ~ 350 mal des gesamten Stromverbrauches Luxemburgs
(in einem Jahr)

Herausgeber:

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247-86831

4x mehr Energie

= 350

Veröffentlicht von:

Gemeinde Grevenmacher
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MAACHER WÄIMOART
Danzmusik mam Orchester J & M
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OUSTEREN 2020

HER

AR

25 Joar

GRÉIWEM A ACHER
Caves Bernard-Massard:

Zéintscheier - Keller:

Werner Giesser
Type-ART
Sus Hierzig – Jaana Antola
Grafiken – eege Wierker

LE
A N N UCRIAJ
Maacher Soen anescht

Gemeen - 1. Stack:

ELSA sculpteur
Skulpturen aus Schifer

Altersheem - Festsall:

Nico Hames
Wierker aus Cortenstol

Päiperleksgoart – Festsall:

Betzder Atelier
Wierker “Zesummen”

Vinsmoselle - Sall P. Faber:

Photo-Club “Flash”
Eege Kreatiounen
Visite vum Haff zu Maacher (vun 1913 un)

D’Ausstellunge sënn op vum 11. - 13. Abrëll 2020 vu 15.00-19.00 Auer.
Den Entrée ass fräi.
Org. Kulturkommissioun Gréiwemaacher
Sonndes a méindes, den 12. an 13. Abrëll 2020 um 15.30 Auer
an der Kellerei Vinsmoselle (Sall P. Faber): Virtrag vum Monique Hermes
D’Geschicht vun de lëtzebuerger Herrscher – op Besuch zu Maacher.
Den Entrée ass fräi.
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Tenniskurse 2020
Der Tennis Club Grevenmacher organisiert ab Mai neue Tennis-Kurse für
Anfänger, Fortgeschrittene und Wettkampfspieler.
Für Anfänger bieten wir folgende Trainingsprogramme an:
Minitennis (4-6 Jahre)
Das Minitennis richtet sich an Kinder im Alter von 4-6 Jahren, die Lust haben,
Tennis auf eine spielerische Art zu erlernen. Das Training findet in Gruppen
unter der Leitung von diplomierten Trainern statt. Gespielt wird jeden Samstag
Morgen auf den Sandplätzen entlang der Mosel (bei Regen in der Tennishalle).
Tennisschule für Kinder und Jugendliche
Die Tennisschule richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 7 Jahre. Das
Training findet Nachmittags (Wochentag je nach Gruppeneinteilung)
auf den Sandplätzen statt (bei Regen in der Tennishalle). Gespielt
wird in Gruppen unter der Leitung von diplomierten Trainern.
Erwachsene Hobbyspieler
Wöchentliche Tenniskurse für Erwachsene finden Abends auf den
Sandplätzen statt (bei Regen in der Tennishalle). Gespielt wird in
Gruppen unter der Leitung von diplomierten Trainern.
Anmeldungen und/oder Nachfragen nehmen wir per E-Mail
(tom@tcg.lu) oder telefonisch (26745537) entgegen.

Aktioun gratis Kompost
Action compost gratuit
Am Samstag, den 25. April 2020 wird den Einwohnern
gratis Kompost, in haushaltsüblichen Mengen, zur
Verfügung gestellt. Der Kompost kann abgeholt werden
auf dem Parkplatz „rue Schaffmill“ vor dem Gebäude
des technischen Dienstes der Stadt Grevenmacher von
08.00 bis 12.00 Uhr.
En date du samedi, 25 avril 2020 du compost, en
quantités usuelles pour ménages, sera mis à disposition
gratuitement à la population sur le parking de la « rue
Schaffmill » devant le bâtiment des services techniques
communaux de 08.00 à 12.00 heures.
Org.Ëmweltkommissioun Gréiwemaacher

WELLEN, WEIN
UND
SPARGEL
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MENU
Spargelsuppe /Mandel
****

Spargelbuffet
Luxemburger Schinken, roh und gekocht
Räucherlachs, neue Kartoffeln,
Sauce Hollandaise und Vinaigrette

****

Musikalische Unterhaltung mit dem
Orchester Lotti Maes

Erdbeerparfait / Rhabarberkompott

Einschiffung: 19.00 Auer am Anlegequai in Grevenmacher
Abfahrt/Ankunft: 19.30 / 23.00
Ende der Veranstaltung: 01.00
Preis: 69 € inkl. Fahrt, Apéritif und Spargelbuffet

Patronat :
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Event Bus Service:
www.emile.lu
Tel: 35 65 75—333

Tarif
20€ / Dag

Reservatioun:
+352 621 217
808

rentabike-miselerland.lu

|

info@rentabike-miselerland.lu

Männerdag
Männerdag zu Maacher
D'Chancegläichheetskommissioun vun der Stad Maacher
invitéiert am Kader vum Weltmännerdag 2020

Ma

op eng
Wäindégustatioun

Am Stot
hëllefen

mam Claire Sertznig vum IVV

am Bistro Quai

- Staubsaugen, stëbsen

zu Gréiwemaacher

- Fënstere botzen
- Kichen ofwäschen

Donneschdes, de
14. Mee um 18:30 Auer

- Buedzëmmer botzen
- D’Spull maachen

Frae sinn natierlech och wëllkomm

- D’Bett maachen

No der Wäindégustatioun besteet
och d’Méiglechkeet eppes ze iessen

- D’Miwwelen poléieren
- avm.

Umeldung am Bistro Quai
Tarif
14 € / d’Stonn pro Botzfra
Ëffnungszäiten
Me-Fr : 8.00 - 16.00

3 rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
proximite@grevenmachercig.lu
Tél. : 26 74 63 853

op der Telefonsnummer :
24 55 87 75
oder Email : info@quai.lu
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KIDS PARTY
Sonndes, de 17. Mee 2020
um Schëff
« Princesse Marie-Astrid »
save the date!

Marche gastro-culturelle

Maacher:
Aschëffung: ab 11.30 Auer um Quai zu Gréiwemaacher
Ënn vun der Party : 16.00 Auer
Präis fir d’ Kanner vu 4 bis 12 Joer: 15 €
Präis fir d’Kanner ab 12 Joer an Erwuessener: 20 €
2 Stonne Fahrt a Pastabuffet am Präis abegraff

Genoss & Kultur
20.06.2020
11.00 – 17.00 Auer

Org. : Commission culturelle - SITG - UCAG

FEADER - Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Eis
Servicer
- Hecke schneiden
- Gaart gruewen
- Beem schneiden
- Ronderëm
d’Haus propper
maachen
- Wanterdéngscht
- Griewer botzen
- Am Stot hëllefen
- a villes méi

Tariffer
13 € / d’Stonn pro Persoun
4 € / d’Stonn pro Maschinn
Ëffnungszäiten
Me-Fr : 8.00 - 16.00
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3 rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
proximite@grevenmachercig.lu
Tél. : 26 74 63 853

Programm Kulturhuef
Mäerz-Abrëll
musée
Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Gutenberg Revisited

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Dieudonné

01. + 15. + 29. März (15:00-16:00)

08. + 22. März (15:00-16:00)

12. + 19. April (15:00-16:00)

05. + 13. + 26. April (15:00-16:00)

14.04.+15.04.

16.04.+17.04.

Org. Kulturhuef

Geckeg Kaz - Kinderworkshop

09:00-12:00 oder
14:00-17:00

Org. Kulturhuef

09:00-12:00 oder
14:00-17:00

Hattest du in letzter Zeit irgendwelche
seltsamen Nächte? Vielleicht hast du die
gleiche verrückte Katze gesehen wie wir?
Komm und modelliere dein eigenes, genauso
lustige, Exemplar in diesem Workshop!

Jetzt kann dir nichts mehr passieren, denn
dein ganz persönlicher roter Löwe wird über
dich und dein Reich wachen. Bastele dir dein
eigenes Wappentier von Luxemburg aus
Pappmaché inklusive Krone!

von 6 bis 12 Jahre
Reservierung und weitere Informationen auf
www. kulturhuef.lu
Org. Kulturhuef

von 6 bis 12 Jahre
Reservierung und weitere Informationen auf
www. kulturhuef.lu
Org. Kulturhuef

Journées du livre et du droit d’auteur - Schoulseance

21.04.-24.04.

©robynbudlender

De roude Léiw - Kinderworkshop

Dëst Joer dréit sech bei de Journées du livre et du droit d’auteur alles ëm nei Ufäng a bei dësem Thema hunn
sech de Kulturhuef Musée, d’Maacher Bibliothéik an d’Musel-Sauer Mediathéik eppes ganz Besonnesches
iwwerluecht mat deem Medium wat deenen 3 Institutioune wuel am meeschten um Häerze läit: de Bicher.
Et ginn nëmmen Scolairesvisitten organiséiert.

kino
Weltfraendag 2020 am Kulturhuef Kino
08.03.

Woman (st EN)

16:30 - 18:00

08.03.

19:00 - 21:00

Dieser Dokumentarfilm ist ein weltweites
Projekt, das 2 000 Frauen aus 50 verschiedenen
Ländern eine Stimme leiht.
Es gelten die regulären Kinotarife.
Org. Kulturhuef Kino

Les Invisibles (FR)
Diese bittersüße Geschichte erzählt von der
Schließung einer Einrichtung für obdachlose
Frauen mit viel Humor und Feingefühl.
Es gelten die regulären Kinotarife.
Org. Kulturhuef Kino

kino a ...
02.03.2020
08.03.2020
05.04.2020
06.04.2020

14:00-15:30
10:00-11:30
10:00-11:30
14:00-15:30

Kino a Kuch mat Rusty Boys
Kino a Brunch mat Lassie
Kino a Brunch Peter Hase 2
Kino a Kuch mat Best Exoitic Marigold Hotel

bistro
Betriebsferien Bistro | Congé annuel Bistro: 10.04.-14.04.2020
54, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
Tél. +352 267 464 1
mail@kulturhuef.lu

Mit der finanziellen Unterstützung der Stadt Grevenmacher und des Kulturministeriums.

Das komplette Programm finden Sie in
unseren Programmbroschüren oder auf
www.kulturhuef.lu
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