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12.+ 13. September 2020  2020 ass alles e bëssen anescht: Dofir wollt de Schäfferot an de Comité des Fêtes vun 
der Stad Maacher den Awunner grad zur Zäit vum Drauwen- a Wäifest eng besonnesch Freed man. E Coffret, 

an deem eng Fläsch Pinot Blanc Cuvée 2020 an eng Fläsch Drauwejus sinn ass den 12. an 13. September virum 
Gemengenatelier un d'Bierger verdeelt ginn. D'Maacher Stadmusek huet d'Aktioun samsdes musikalesch begleet.

Do fällt d'Bänkdrécke liicht:  
Am Schoulhaff vun der  

Maacher Schoul huet de  
Fieschter nei Bänken aus Holz  

vu Maacher installéiert

Léif Maacher Muppen,
mir si ganz frou mat iech a mir deelen är Begeeschterung, fir duerch is schéi 
Stiedchen ze trëppelen.
Leider gitt dir ëmmer méi oft dobäi erwëscht, wann dir iech bei de Mënschen 
hire Fassaden oder de Blummebacken erliichtert. Dat gëtt guer net gär 
gesinn, et ass net schéin, et richt net gutt, an d’Mënsche mussen ären Dreck 
ëmmer rëm opbotzen oder souguer hir Fassade reparéieren. Lo stellt iech 
mol vir d’Mënsche géifen äert Hondshaischen ëmmer nees futti maachen, da 
wiert dir och net frou...

Sot w. e. g. och ärem Meeschter bescheed, datt et besser Plaze gi fir Pipi 
ze maachen. Déi wëssen och, datt et iwwerall a Maacher déi giel Gassiboxe 
mat Tute gi fir är “Nr. 2” opzerafen. D’Stad Maacher an hir Awunner soen iech 
an ärem Meeschter MERCI!

Réckbléck 
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Instandsetzung 
des Friedhofs zu 
Allerheiligen
Um eine würdige Instandsetzung des 
Friedhofs zu gewährleisten, wird die 
Bevölkerung gebeten, sämtliche Arbeiten 
an den Gräbern bis spätestens Samstag, 
den 31.10.2020 zu beenden.

Reparaturen und Reinigungen der Grab-
monumente sowie Pflanzungsarbeiten 
sind ab Samstag, den 31.10.2020 und bis 
nach Allerseelen zu unterlassen.

Es wird daran erinnert, dass sowohl der 
Umbau als auch der Anstrich von Gräbern 
genehmigungspflichtig ist und dass die 
Ausführung solcher Arbeiten ab dem 
31.10.2020 und bis zum 02.11.2020 
einschließlich, untersagt ist.

Die Wasserstellen sind ab dem 
31.10.2020 abgesperrt.

Mise en état du 
cimetière pour le 
jour de la toussaint
Afin de permettre une mise en état 
du cimetière, digne du jour de la 
TOUSSAINT, la population est priée de 
bien vouloir terminer tous les travaux de 
réparation aux tombes et de plantation 
avant le samedi, 31.10.2020.

Les réparations et plantations sont à 
éviter à partir du samedi, 31.10.2020 
jusqu’au Jour des morts inclus.  

En outre, il est rappelé aux citoyens 
que tous les travaux de transformation 
et de peinture aux tombes sont sujets 
à autorisation préalable et que leur 
exécution est interdite à partir du 
31.10.2020 jusqu’au 02.11.2020 inclus.

Les robinets seront fermés à partir du 
31.10.2020.
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Neue Mitarbeiterin in der Gemeinde:
Linda HOFFMANN 
Rezeption

Avis d'affichage
modification du plan d’aménagement 
particulier (PAP) « Paradäis »

Par la présente, le public est informé qu’en 
date du 14 septembre 2020 sub réf. 18878/43C, 
Madame la Ministre de l’Intérieur a approuvé 
la délibération du conseil communal du 
24 juillet 2020 portant adoption du projet 
d’aménagement particulier « Paradäis » portant 
sur des fonds sis à Grevenmacher, au lieu-dit 
« route de Machtum - Paradäis », présenté par 
le collège des bourgmestre et échevins pour le 
compte de la société SFP Invest s.a.

Conformément à l’article 82 de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, 
le projet d’aménagement particulier est à la 
disposition du public, à la maison communale, 
où il peut en être pris copie sans déplacement, 
le cas échéant contre remboursement.

Grevenmacher, le 29 septembre 2020 
Le Collège des Bourgmestre  
et Echevins
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Mat der neier, moderner 
Markéierungsmaschinn vun 

der Stad Gréiwemaacher gëtt 
d’Anzeechnen a Markéiere 
vu Parkplazen a Stroossen 
elo méi bëlleg a méi rapid.

Réckbléck 

12. September 2020  Den Ëmweltgrupp “MLGreen” aus dem Maacher Lycée, zesumme mat der 
Ëmweltkommissioun vun der Muselmetropol mat der Ënnerstëtzung vun de Servicer aus dem Lycée a vun 

der Stad Gréiwemaacher - eng Aktioun am Kader vun der Bewegung MoselCleanUp organiséiert.

15. September 2020 D'Léa Köhl huet, als déi beschte Maacher 
Schülerin vum Schouljoer 2019/2020 aus dem Maacher Lycée, e 
Cadeau vum Schäfferot iwwerreecht kritt. D'Léa war 2019/2020 

op enger 7e classique a war och élève méritante vu senger 
Klass. D’Léa hat eng Gesamtjoresmoyenne vu 54 Punkten. 

Besonnesch an der schwéierer Zäit vum Confinement konnt 
hat sech nach eng Kéier steigeren, géintiwwer dem scho ganz 

gudden 1. Semester. Am 2. Semester hat d’Léa vun 12 Noten 
insgesamt 5 mol 60 Punkten.

D'Baustellen zu  
Maacher gi virun: 

Um Osburg-Haus  
ass de Glasdach  

montéiert ginn.
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9. Oktober 2020  Gréiwemaacher huet als alleréischt Gemeng am Land d’Masken, 
déi a Lëtzebuerg hirgestallt gi sinn, vun der Santé SA iwwerreecht kritt.

Rétrospective

24. September 2020  Informationsversammlung betreffend die laufenden  
Projekte der Stadt Grevenmacher: Kulturzentrum und Umgebung, Clubheim  

„op Flohr“, Ausschank „Moartplaz“, PAP ZAEC Potaschberg, PAP „Ënnert dem 
Pietert“, Osburghaus und Garten, Ausbau Rue Victor Prost und Verschiedenes.

2. Oktober 2020 Empfang fir dem Här Jean-Marie Sadler seng Entrée an 
d'Pensioun.  Ausserdeem sinn d'Mme Sylvie Spaus an d'Mme Monique Asselborn, 

souwéi den Här Matthias Lamberty fir 25 Déngschtjoeren an der Musekschoul 
vun der Stad Maacher (Regional Maacher Musekschoul) geéiert ginn.



Bericht des Gemeinderates vom 24. Juli 2020

Anwesende: Léon GLODEN  Bürgermeister, Monique HERMES, Marc KRIER  Schöffen
Liane FELTEN, Claude WAGNER, Tess BURTON, René SERTZNIG, Patrick FRIEDEN, Carine SAUER, Martine COGNIOUL-LOOS, Lynn MANTZ  Räte

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), bittet den 
Gemeinderat, folgenden zusätzlichen Punkt 
auf die Tagesordnung zu nehmen. Dieser Punkt 
wurde einstimmig angenommen. Die Schaffung 
eines Arbeiterpostens in der Laufbahn „IC“ für 
die Bedürfnisse des Einwohnermeldeamtes wird 
einstimmig vom Gemeinderat angenommen. Es 
handelt sich um einen befristeten Arbeitsver-
trag für die gesamte Dauer eines Mutterschafts-
urlaubs. 

1. Gemeindeverordnungen:
a. Neue Verordnung betreffend die 
Wasserverteilung 
Die Verordnung wurde an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst und ersetzt die Verordnung 
vom 6. März 1906. Der Hygienefaktor spielt in der 
heutigen Zeit eine sehr wichtige Rolle. Regelmä-
ßige Analysen garantieren eine stets gute Was-
serqualität. Die Verordnung wird einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen.

b. Neue Verordnung betreffend die 
Abwasserentsorgung
Die Verordnung wurde an die aktuellen Gege-
benheiten angepasst und ersetzt die Verord-
nung vom 7. Dezember 1961. Das Rundschreiben 
vom Innenministerium wurde hierbei als Vorlage 
genutzt. Die Vorlage wurde, auf Initiative von der 
Gesellschaft „Aluseau“ und einer ministeriellen 
Arbeitsgruppe, bestehend aus einem Vertreter 
des Wasserwirtschaftsamtes, des SYVICOL und 
der „Aluseau“, aufgestellt. Die Verordnung wird 
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

c. Kommunale Verordnung betreffend die 
Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines 
neuen Fahrrads mit Tretkraftunterstützung 
(Pedelec25) oder eines neuen gewöhnlichen 
Fahrrades
Schöffe Marc KRIER (déi gréng), gibt diesbezüg-
lich Erläuterungen. Die Corona-Krise sorgte für 
regen Ansturm auf die Fahrradläden. Das Rad 
wurde das Verkehrsmittel der Stunde und somit 
ein echter Krisengewinner während der Corona-
Pandemie. Der Schöffenrat begrüßt diese Ent-
wicklung mit der Einführung eines Zuschusses 
für den Kauf eines neuen Fahrrads mit Tretkraft-
unterstützung, beziehungsweise eines neuen 
gewöhnlichen Fahrrades:

• Für den Kauf eines neuen Fahrrades mit 
Tretkraftunterstützung beträgt die Höhe des 
Zuschusses 10% des Kaufpreises mit einem Maxi-
mum von 200.-€
• Für den Kauf eines neuen gewöhnlichen Fahr-
rades entspricht die Höhe des Zuschusses 10% 
des Kaufpreises mit einem Maximum von 100.-€

Der Zuschuss wird auf schriftlichen Antrag hin 
mittels eines von der Stadtverwaltung zur Verfü-

gung gestellten Formulars gewährt.
Die Antragsteller müssen folgende Bedingungen 
erfüllen: 

 » zum Zeitpunkt des Erwerbs und der Antragstel-
lung auf dem Gebiet der Stadt Grevenmacher 
ansässig sein;

 » die staatliche Subvention in Bezug auf den 
Kauf des jeweiligen Fahrrads vorweisen;

 » dass besagter Zuschuss dem Antragsteller 
nicht innerhalb der vergangenen 5 Jahren 
bereits zugeteilt wurde;

 » in Betracht kommen Fahrräder mit dem Kauf-
datum ab dem 1. Januar 2020.

In diesem Zusammenhang bemerkt Rätin Tess 
BURTON (LSAP), dass man eine Anpassung der 
Höhe des Zuschusses für Elektrogeräte in Erwä-
gung ziehen soll. Bürgermeister Léon GLODEN 
(CSV), nimmt diesen Vorschlag zur Kenntnis.
Rat Claude WAGNER (DP), bemerkt, dass der Staat 
bei der Gewährung des Zuschusses nicht unter-
scheidet, ob das jeweilige Fahrrad im Ausland 
oder im Inland gekauft wurde. Er weist darauf hin, 
dass die DP-Fraktion sich dafür ausspricht, regio-
nal, beziehungsweise national einzukaufen, um 
die Geschäftsleute aus Luxemburg zu unterstüt-
zen. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), begrüßt 
diesen Denkansatz, weist jedoch darauf hin, dass 
man mit einer Kaufbeschränkung gegen den freien 
Warenverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
verstoßen würde. Die kommunale Verordnung 
wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
 
d. Bestätigung einer Verkehrsordnung
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

2. Festlegung des 
Gewerbesteuersatz und  
der Grundsteuersätze für  
das Jahr 2021 
a. Gewerbesteuer:    280%

b. Grundsteuer: 
A) Bäuerlicher Betrieb  400%
B1) Geschäftsbauten   550%
B2) Mischbauten   400%
B3) Andere Bauten   250%
B4) Einfamilienhäuser  250% 
B5) Nicht gebaute Immobilien  400%
B6) Baugrundstücke   600%

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 300% 
auf 280% gesenkt. Die DP-Fraktion begrüßt diese 
Tatsache. Rat René SERTZNIG (DP), zitiert eine Fest-
stellung eines Forschungsinstitutes, welche besagt, 
dass Gemeinden mit einem niedrigen ICC-Multipli-
kationsfaktor eine Tendenz zu einer höheren Unter-
nehmensdichte vorweisen.

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer werden 
einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 

3. Konvention mit dem 
Ministerium für Wohnungsbau 
betreffend die Beihilfen für den 
Bau von Wohnsiedlungen
Das Ministerium beteiligt sich finanziell an den 
Renovierungs- und Sanierungskosten des Woh-
nungsbauprojektes gelegen in 29-31, Rue Syr, mit 
einer Beteiligung von 75%. Die Konvention wird 
einstimmig angenommen.

4. PAP Paradäis – punktuelle 
Änderung: Genehmigung
Herr Pierre-Nicolas CRESPIN vom technischen 
Dienst, gibt diesbezüglich Erläuterungen. Fol-
gende punktuelle Anpassungen sind zu beach-
ten: die Höchstwerte der bebaubaren und ver-
siegelten Flächen, die Anzahl der festen Ebenen, 
die bewohnbaren Flächen (der Bereich unter 
den Garagen wird bewohnbar), und die Verein-
fachung des schriftlichen Teils. 

Rat René SERTZNIG (DP), begrüßt die punktuel-
len Änderungen, bedauert jedoch, dass der Hang 
noch immer bestehen bleibt, und die zukünfti-
gen Käufer die in dem Hang gelegenen Gärten, 
welche zu den Häusern gehören, nicht wirklich 
nützen können.

Die punktuellen Änderungen werden einstimmig 
vom Gemeinderat angenommen.

5. Einrichtung eines Ausschanks 
auf dem Marktplatz: Genehmigung 
der Pläne und Kostenvoranschlag: 
310.000.-€
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), gibt dies-
bezüglich Erläuterungen. Die Einrichtung des 
Ausschanks war hauptsächlich ein Anliegen der 
lokalen Vereine. Somit können Ausgabekosten 
eingespart werden für das Mieten von mobilen 
Ausschankwagen anlässlich der Organisation 
von Festen.

Beginn der Arbeiten: Ende November 2020.
Gelplante Fertigstellung: Ende April 2021.
Informationen: Stahlkonstruktion, ausgestattet 
mit Kühlschränken, Doppelspüle, Grill und Frit-
teuse, Dunstabzughaube, Regal, Platz für die 
Installation einer Bierpumpe. 

Rat René SERTZNIG (DP), bedauert, dass die Pla-
nung des Osburghauses, des Osburggartens, 
und des Ausschankes nicht kohärent umgesetzt 
wurde. Die DP-Fraktion begrüßt derweil die 
Tatsache, dass den Vereinen zukünftig ein Aus-
schank zur Verfügung gestellt wird, spricht sich 
dennoch gegen das Projekt aus mit der Begrün-
dung, dass man die Höhe der Planungskosten, 
mit einer kohärenteren Umsetzung, hätte redu-
zieren können.
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Rätin Tess BURTON (LSAP), schließt sich ihrem 
Vorredner an, und ergänzt, dass bereits des 
Öfteren über die Gestaltung des Marktplatzes 
im Gemeinderat diskutiert wurde, und man sich 
stets dafür aussprach, den Bau eines Ausschanks 
mit in die Planung einzubeziehen, um zusätzli-
che Kosten zu vermeiden. Dennoch begrüßt die 
LSAP-Fraktion den Bau des Ausschanks mit der 
Aussicht, dass der Markplatz zukünftig von den 
Vereinen regelmäßiger benutzt wird um etwa-
ige Feste zu organisieren. Ihrer Meinung nach, 
wurde der Markplatz bis dato nicht genügend 
genutzt. Die LSAP-Fraktion spricht sich für das 
Projekt aus. 

Schöffin Monique HERMES (CSV), bemerkt, dass 
der Platz sowohl von den Einwohnern als auch von 
den lokalen Vereinen geschätzt wird und dass mit 
dem Bau des Ausschanks zeitintensive Vorberei-
tungsarbeiten vermieden werden können.

In diesem Zusammenhang bemerkt Rat Claude 
WAGNER (DP), abermals, dass sich die Wurzeln 
der Bäume, welche sich auf dem Festplatz/Mark-
platz befinden, als Stolperfalle erweisen. Diesbe-
züglich sollen Überlegungen angestellt werden 
um einer möglichen Unfallgefahr entgegenzu-
wirken. 

Die Einrichtung eines Ausschanks auf dem Mark-
platz wird mit 8 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen 
vom Gemeinderat angenommen. 

6. Genehmigung eines Mietvertrages
Es handelt sich um einen Mietvertrag für eine 
Gemeindewohnung gelegen in 19, Rue des  
Tisserands. Einstimmig vom Gemeinderat ange-
nommen. 

7. Immobilienerwerb : Zusatzkredit 
400.000.-€
Es handelt sich um einen Zusatzkredit für den 
Erwerb von Häusern gelegen in 32, 34 und 36, 
Rue Ste-Catherine, in Hinsicht auf eine mög-
liche Erweiterung der Maison relais und/oder 
der schulischen Infrastrukturen. Einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen.

8. Genehmigung eines 
Kaufvertrags
Es handelt sich um einen Kaufvertrag für den 
Erwerb eines Hauses gelegen in 34, Rue Ste-
Catherine, in Hinsicht auf eine mögliche Erweite-
rung der Maison relais und/oder der schulischen 
Infrastrukturen. Einstimmig vom Gemeinderat 
angenommen.

9. Genehmigung der 
Straßennamen in Grevenmacher
Aufgrund der schriftlichen Datenunterschiede und 
der Anfrage seitens der Verwaltung für Kataster 
und Topographie, wurden die offiziellen Stra-
ßennamen der Stadt Grevenmacher angepasst, 
beziehungsweise neu definiert. Schöffin Monique  
HERMES (CSV), und Rat René SERTZNIG (DP), 
haben sich dieser Angelegenheit angenommen.
Rätin Tess BURTON (LSAP), begrüßt die Tatsa-

che, dass die Straßennamen angepasst werden, 
bemerkt jedoch, dass beispielsweise die Straße 
„Impasse Camping“ über die Suchmaschine 
„Google“ / „Google Maps“ nicht aufzufinden ist. 
Dies erschwert den Campingtouristen die Anfahrt 
zum Camping. Schöffin Monique HERMES (CSV), 
erklärt, dass die Verantwortlichen der „Post“ den 
Straßennamen nicht berücksichtigt haben. Rat 
Patrick FRIEDEN (DP), bemerkt in diesem Zusam-
menhang, dass die „Rue des Tanneurs“ und der 
„Fossé des Tanneurs“ des Öfteren verwechselt 
werden.

Rätin Tess BURTON (LSAP), bemerkt des Weite-
ren, dass die Straßennamen teils auf luxembur-
gisch, teils im „Maacher – Dialekt“ aufgelistet 
sind. Eine einheitliche Namensgebung wäre 
wünschenswert. 

Rat René SERTZNIG (DP), informiert, dass eine 
einheitliche Namensgebung anlässlich der Ein-
richtung von neuen Straßenschilder angestrebt 
wird. Der „Maacher-Dialekt“ wird für die einheit-
liche Namensgebung bevorzugt. Die Kosten für 
die Einrichtung von neuen Straßenschilder müs-
sen derweil noch in einem zukünftigen Haushalt 
eingeschrieben werden.

Die Genehmigung der Straßennamen wird ein-
stimmig vom Gemeinderat angenommen.

10. Naturpark Mëllerdall: 
Ernennung eines Vertreters und 
eines Stellvertreters für den 
Begleitausschuss
Der Schöffenrat schlägt vor Herrn Marc KRIER 
(déi gréng) als Vertreter und Frau Martine  
COGNIOUL-LOOS (CSV), als Stellvertreterin zu 
ernennen. Einstimmig vom Gemeinderat ange-
nommen. 

11. Friedhofkonzession 
Eine Friedhofkonzession wird einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen. 

12. Informationen des 
Schöffenrates zu laufenden 
Projekten 
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV):

 » Information betreffend den Baubeginn der 
Neugestaltung des Kulturzentrums: Die Ver-
antwortlichen des CNRA („Centre national de 
recherche archéologique“) vermuten histori-
sche Reste eines ehemaligen Friedhofes unter 
dem Kulturzentrum. Es wurden archäologische 
Relikte, welche jedoch nicht aus der Römerzeit 
stammen, gefunden. Die Arbeiten am Kultur-
zentrum werden dadurch jedoch bis jetzt nicht 
beeinflusst. 

 » Café „Blannen Theis“ – Vorrübergehende 
Untersagung für den Betrieb der Terrasse: 
Regelmäßig wurde der Schöffenrat mit 
Beschwerden der umliegenden Nachbarn und 
Geschäftsleute bezüglich des Lärms und des 
unsittlichen und anstößigen Verhaltens ver-
schiedener Gäste konfrontiert. Trotz mehreren 
mündlichen und schriftlichen Mahnungen, und 
etlichen Treffen im Beisein der hiesigen Poli-

zei, ergriff die Cafébesitzerin nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen, um den Problemen 
entgegenzuwirken. Folglich wurde der Café-
besitzerin eine vorrübergehende Untersagung 
für den Betrieb der Terrasse erteilt, um dafür 
zu sorgen, dass die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung gewährleistet wird.

 » Covid19 – Karaoké: Aufgrund der Tatsache, dass 
die Zahl der Neuinfektionen seit einiger Zeit 
zugenommen hat, und in Anbetracht der Tatsa-
che, dass der Akt des Singens in einem geschlos-
senen Raum die Ausbreitung des Virus begüns-
tigen kann, wurde den Cafébesitzern mitgeteilt, 
dass Veranstaltungen der Art „Karaoké“ bis auf 
Weiteres generell verboten sind.

Schöffe Marc KRIER (déi gréng):
 » Statistik Badegäste öffentliches Schwimmbad: 

Vom Zeitpunkt der Öffnung des Schwimmba-
des bis heute wurden 7.399 Badegäste gezählt 
(zum Vergleich, voriges Jahr: 22.453 Bade-
gäste). Trotz des ersichtlichen Unterschieds, 
welcher offensichtlich wegen der Covid19-Pan-
demie zustande kommt, ist der Schöffenrat mit 
der Besucherzahl zufrieden. Der Verkauf von 
Schwimmbad-Abos für Erwachsene ist kons-
tant. Es wurden indes weniger Kinder-Abos 
ausgestellt. Trotz der Beschränkungen und 
Sicherheitsvorschriften wegen des Covid19, 
ereigneten sich keine besonderen Vorfälle, 
beziehungsweise Vorkommnisse. Die Maßnah-
men werden von den Badegästen respektiert 
und ordnungsgemäß umgesetzt. 

Schöffin Monique HERMES (CSV):
 » Jüdischer Friedhof: Besichtigung des Friedho-

fes im Beisein von Schöffin Monique HERMES, 
Historiker André NEY, Herrn Benoit SCHMIT/ 
Herrn Tom SCHARTZ der Stadtverwaltung und 
Frau Elisabeth KOLTZ des „Service des sites et 
monuments nationaux“. Jedes einzelne Grab 
wurde ausgemessen und die Schriften identifi-
ziert. Die historischen Daten wurden von Herrn 
André NEY in einem Dokument erfasst und den 
Verantwortlichen „Service des sites et monu-
ments nationaux“ zugestellt, zusammen mit 
dem Antrag seitens der Gemeindeverwaltung, 
den jüdischen Friedhof in die Liste schützens-
werter Monumente eintragen zu lassen. Einen 
besonderen Dank richtet Schöffin Monique 
HERMES (CSV), an Herrn André NEY für die 
geleistete Arbeit.
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Bericht des Gemeinderates vom 24. Juli 2020

Anwesende: Léon GLODEN  Bürgermeister, Monique HERMES, Marc KRIER  Schöffen
Liane FELTEN, Claude WAGNER, Tess BURTON, René SERTZNIG, Patrick FRIEDEN, Carine SAUER, Martine COGNIOUL-LOOS, Lynn MANTZ  Räte

13. Fragen an den Schöffenrat  
Rat René SERTZNIG (DP):

 » Covid19 – Finanzielle Situation der Stadt Gre-
venmacher aufgrund der finanziellen Einbußen 
wegen der Corona-Krise: Er schlägt vor, dass 
sich der Schöffenrat und der Gemeinderat, 
zusammen mit der Finanzkommission, in einer 
Arbeitssitzung bezüglich der ordentlichen und 
außerordentlichen Ausgaben beraten. Bürger-
meister Léon GLODEN (CSV), begrüßt prinzi-
piell den Vorschlag, meint aber, dass er sich 
die Angelegenheit noch einmal aus politischer 
Sicht überlegen muss. 

 » Weinberg/Wanderweg „Fels“ – öffentliche 
Wasserstelle: Er bemerkt, dass die Wasser-
stelle stark verschmutz ist (biologischer Belag) 
und erkundigt sich über die Möglichkeit 
besagte Stelle mit dem Hochreiniger zu rei-
nigen. Herr Yves CHRISTEN vom technischen 
Dienst nimmt sich der Angelegenheit an.

Rat Patrick FRIEDEN (DP):
 » CRIAJ – Finanzen / Konvention: Bereits 2016 

machte er den Gemeinderat auf folgende Pro-
blematik aufmerksam, dass das CRIAJ jedes 
Jahr mit der Tatsache konfrontiert wird, die 
Beschäftigten und Aktivitäten nach Ablauf der 
ersten 3 Monate nicht mehr bezahlen zu kön-
nen, aufgrund des langwierigen administrati-
ven Verfahrens in Bezug auf die Konvention, 
Hauptgrund der Verzögerungen der Beihilfen. 
Er erkundigt sich abermals beim Schöffenrat, 
ob letzterer sich diesbezüglich nicht beim 
zuständigen Ministerium einsetzen könne, 
um eine Erhöhung des Prozentsatzes der Bei-
hilfen einzufordern oder ob der Schöffenrat 
gegebenenfalls mit dem Vorschlag einver-
standen wäre, dem CRIAJ einen Vorschuss von 
20-25% zu gewähren, um die Kosten decken 
zu können. Bürgermeister Léon GLODEN  
(CSV), bemerkt, dass sich die Verantwortli-
chen des CRIAJ mit der Gemeindesekretärin 
in Verbindung setzen sollen, zwecks Klärung 
der Angelegenheit. Des Weiteren bemerkt 
Schöffin Monique HERMES (CSV), dass man 

sich beim zuständigen Ministerium erkundigen 
soll, warum die «Plattform» nicht mehr statt-
findet. Es handelt sich hierbei um eine wich-
tige Gesprächsrunde mit Verantwortlichen 
des Ministeriums, der Jugendhäuser und der 
Gemeinde, um solche Themen anzusprechen.

Rätin Tess BURTON (LSAP):
 » Parkplatz beim öffentlichen Schwimmbad: 

Fehlende, beziehungsweise schlecht sicht-
bare Bodenmarkierungen an manchen Stellen 
erschweren den Verkehrsteilnehmer das Parken. 
Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst 
informiert, dass die Bodenmarkierungen zeitnah 
neu gezeichnet werden.

 » „Rue de Wecker“ – Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen: Sie erkundigt sich über die Möglichkeit 
regelmäßige und striktere Polizeikontrollen an 
besagter Straße anzufordern. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass regelmäßige Kon-
trollen angefordert werden. Jedoch informiert 
er den Gemeinderat über die Tatsache, dass die 
hiesige Polizei überlastet ist. Liane FELTEN (CSV), 
erkundigt sich über die Möglichkeit ein mobiles 
Messgerät an besagter Stelle vorzusehen. Bürger-
meister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass man 
sich diesbezüglich bei den Verantwortlichen der 
hiesigen Polizei erkundigen wird. 

Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):
 » Covid19 – Informationen seitens des Gesund-

heitsministeriums: Sie erkundigt sich inwiefern 
die Gemeinden, beziehungsweise die Bür-
germeister der jeweiligen Gemeinden, über 
mögliche Infektionen der Bewohner informiert 
werden. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
informiert, dass in einem Rundschreiben des 
zuständigen Ministeriums vermerkt ist, dass 
die jeweiligen Bürgermeister kontaktiert wer-
den bei einer außergewöhnlich schnellen 
Zunahme an Neuinfektionen unter den Bewoh-
nern. Bis dato sei dies für Grevenmacher nicht 
der Fall.

 » Vandalismus – Outdoorfitness in der Nähe des 
Schwimmbades: Sie bedauert die Respektlo-

sigkeit, welche manche Personen an den Tag 
legen indem mutwillig zerstört und beschädigt 
wird. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), infor-
miert, dass zukünftig Überwachungskameras 
installiert werden, um dem entgegenzuwirken. 
Vandalismus wird in der Gemeinde Grevenma-
cher nicht mehr toleriert. 

Rätin Carine SAUER (CSV):
 » Outdoorfitness: Sie begrüßt die Tatsache, dass 

etliche Sportbegeisterte die Geräte des Outdoor-
fitness nutzen, bemerkt jedoch, dass ebenfalls 
etliche Kinder sich an den Geräten versuchen. 
Laut Herstellerinformation an den Geräten, sind 
diese ab 14 Jahren zugänglich. Bürgermeister 
Léon GLODEN (CSV), informiert, dass ein Infor-
mationsschild angebracht wird, dass die Geräte 
erst ab 18 Jahre benutzt werden dürfen. 

 » Kläranlage – Gestank und Lärm: Sie informiert 
über den zeitweise aufkommenden Gestank 
und den unerklärlichen Lärm (Knallgeräusche), 
welche für Störungen und Belästigung, u. a. auf 
dem Campingfeld, sorgen. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass die Probleme 
bekannt sind und die Ingenieure mit Hochdruck 
daran arbeiten um besagte Probleme schnellst-
möglich zu beseitigen. 

 » „Rue Grueweréck“ – Schlaglöcher: Sie macht auf 
den schlechten Zustand der Straße durch etliche 
Schlaglöcher aufmerksam. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), bemerkt, dass die Instandset-
zungsarbeiten in besagter Straßen nicht im Haus-
halt vorgesehen sind. Die Schlaglöcher werden 
dennoch zeitnah repariert und ausgebessert. 

Rätin Liane FELTEN (CSV):
 » Covid19- Einkäufe für gefährdete Personen und 

Risikogruppen durch Gemeindemitarbeiter: 
Sie erkundigt sich, ob besagte Dienstleistung 
weiterhin bestehen bleibt. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass die Dienst-
leistung lediglich in der „Lockdown“-Phase 
getätigt wurde. Sollte es erneut zu einem 
„Lockdown“ kommen, wird die Dienstleistung 
wieder aufgegriffen.

Vente de cartes et de produits  
au secrétariat communal à partir 
du 1er décembre
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An alle in der Aktivitätszone Potaschberg ansässige Firmen, Anhand dieses Flyers möchten wir Sie auf die Problematik der Entsorgung 
von Feuchttüchern, Kleidungsstücken und sonstigen Fasertüchern aufmerksam machen, die täglich desaströse Folgen mit sich bringt. Wir 
mussten leider fesstellen, dass die in den Pumpwerken installierten Pumpen verstopft waren, so dass ein direkter Eingriff erforderlich war 
um weitere Folgeschäden zu vermeiden.

Der Abfluss ist kein Mülleimer! 
Zum Schutz unserer Gewässer

Das Problem "Feuchttücher"
Viel zu oft werden sie verharmlost, doch in Wahrheit stellen sie ein ernstes 
und schwerwiegendes Problem in der Abwasserreinigungsbranche 
dar. Die Rede ist von Feuchttüchern, die sich im alltäglichen häuslichen 
Gebrauch befinden. Für die meisten Haushalte ist deren Nutzung 
mittlerweile fast undenkbar, doch die damit verbundenen Schäden, 
die diese „harmlosen“ Tücher verursachen, werden kaum thematisiert. 
Nach Gebrauch werden die Feuchttücher über den einfachsten Weg 
entsorgt - nämlich in die Toilette, und geraten somit in den Abfluss.

Viele Hersteller solcher Feuchttücher weisen auf den Verpackungen 
darauf hin, dass ihr Produkt auf diese Weise entsorgt werden könnte. 
Es wird als „biologisch abbaubar" gekennzeichnet, was natürlich beim 
Endverbraucher keinerlei Verdachtsfragen aufwirft.

Dass die Faserstoffe sich mit der Zeit biologisch abbauen lassen 
ist eventuell nachvollziehbar. Von der Dauer dieser Abbauphase ist 
jedoch nie die Rede. Es könnte Wochen, Monate, sogar Jahre dauern, 
die Verpackungen geben diese Information leider nicht an. Das 
Problem entsteht jedoch wesentlich früher.

Sobald die Feuchttücher in den Kanal gelangen, braucht es nur 
wenige Minuten bis sie an dem nächstgelegenen Pump- oder Klärwerk 
ankommen und sich dort in die Beförderungspumpen verfangen. Durch 
dieses Phänomen bilden sich in kurzer Zeit massive Verzopfungen, die 

 
die Laufradkanäle der Pumpen verstopfen und einen Pumpenausfall 
verursachen, was für die Abwasserentsorger eine wahre Plage 
darstellt. Die Feuchttücher, welche es schaffen von den Pumpen 
durchgeschleust zu werden, gelangen in die Klärwerke und können 
ihren Weg bis in die Klärbecken finden um sich letzten Endes dort zu 
verfangen. Die daraus folgenden Beschädigungen stellen nicht nur eine 
regelrechte Gefahr für die Umwelt dar, sondern sprengen jedes Jahr 
die vorgesehenen Ausgaben für Unterhaltskosten. Mehrere tausende 
Euro müssen jährlich für das Reparieren alter, beziehungsweise für die 
Anschaffung neuer Pumpen vorgesehen werden. Kosten, welche auf 
die verschiedenen Gemeinden des Abwasserverbandes aufgeteilt 
und letztendlich wieder über den Wasserpreis eingezogen werden.

Es ist wichtig jeden Nutzer solcher Produkte darauf aufmerksam zu 
machen, dass das Entsorgen von Feuchttüchern über den Abfluss ein 
absolut widersinniges Fehlverhalten ist und extrem kostspielige Folgen 
mit sich bringt. Die Toilette ist kein Abfalleimer, außer Toilettenpapier 
darf nichts Weiteres durch den Abfluss entsorgt werden. Aus diesem 
Grund hilft die Gemeinde Grevenmacher dem Verband SIDEST dabei 
den Aufruf zu machen, diese Produkte im Sinne einer wirtschaftlichen 
Abwasserreinigung und im Respekt gegenüber unserer Umwelt 
artgerecht in den Abfalleimer zu entsorgen, respektive deren Kauf 
komplett zu vermeiden.

Francesco Lolaico, secrétaire SIDEST
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Rapport du conseil communal du 24 juillet 2020

Présences: Léon GLODEN bourgmestre, Monique HERMES, Marc KRIER échevins
Liane FELTEN, Claude WAGNER, Tess BURTON, René SERTZNIG, Patrick FRIEDEN, Carine SAUER, Martine COGNIOUL-LOOS, Lynn MANTZ conseillers

Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, 
demande au conseil communal d'approuver un 
point supplémentaire à l'ordre du jour. Le point 
supplémentaire concernant la création de poste 
de salarié(e) à tâche intellectuelle dans la carrière 
IC pour les besoins du bureau de la population est 
approuvé à l'unanimité par le conseil communal. Il 
s’agit d’un remplacement d’un congé parental.

1. Règlements communaux 
a. Nouveau règlement relatif à la distribution  
de l’eau
Ledit règlement a été adapté aux circonstances 
actuelles et remplace le règlement du 6 mars 1906. 
Le règlement est approuvé à l’unanimité par le 
conseil communal. 

b. Nouveau règlement relatif à l’assainissement 
des eaux usées
Le règlement a été adapté aux circonstances 
actuelles et remplace le règlement du 7 décembre 
1961.Le règlement est approuvé à l’unanimité par le 
conseil communal. 

c. Règlement communal concernant l’octroi 
d’une subvention pour l’acquisition d’un cycle 
 à pédalage assisté neuf (pedelec25) ou d’un 
cycle ordinaire neuf
Monsieur Marc KRIER (déi gréng), fournit des 
explications. Le Covid19 a provoqué un « rush » vers 
les magasins de vélos. Le collège échevinal favorise 
cette évolution en introduisant une subvention pour 
l'achat d'un nouveau vélo à pédalage assisté ou 
d'un nouveau vélo ordinaire neuf :

• Pour l'achat d'un cycle à pédalage assisté neuf, le 
montant de la subvention correspond à 10 % du prix 
d'achat avec un maximum de 200.-€.
• Pour l'achat d'un cycle ordinaire neuf, le montant 
de la subvention correspond à 10 % du prix d'achat 
avec un maximum de 100.-€.

La subvention est allouée sur demande écrite au 
moyennant un formulaire mis à disposition par 
l'administration communale.
Les bénéficiaires doivent remplir les conditions 
suivantes : 

 » être domicilié sur le terrain de la Ville de  
Grevenmacher à la date d’acquisition ainsi que 
de la demande;

 » être bénéficiaire de l’allocation d’une subven-
tion analogue par l’Etat;

 » ne pas avoir bénéficié de la présente subven-
tion endéans les 5 dernières années;

 » date de l’achat des vélos à partir du 1er janvier 
2020.

Dans ce contexte, Madame Tess BURTON (LSAP), 
conseillère, remarque que les subventions pour 

les appareils électriques devraient être adaptées.  
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, prend 
acte de cette proposition.

Monsieur Claude WAGNER (DP), conseiller, 
remarque que l'État ne fait pas de distinction si le 
vélo en question a été acheté à l'étranger ou sur le 
territoire national pour l’attribution de la subvention. 
Il souligne que le parti DP soutient l'achat régional, 
voire national afin de soutenir les commerçants 
luxembourgeois. Monsieur Léon GLODEN (CSV), 
bourgmestre, salue cette approche, mais souligne 
qu’une limite d’achat constituerait une restriction 
à la libre circulation des marchandises ce qui  est 
interdit .

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

d. Confirmation d’un règlement de la circulation.
Est approuvé à l’unanimité par le conseil communal. 

2. Fixation du taux de l’impôt 
commercial et des taux de l’impôt 
foncier pour l’exercice 2021
a. Impôt commercial :   280%

b. Impôt foncier : 
A) (exploitations agricoles)  400%
B1) (constructions commerciales)  550%
B2) (constructions à usage mixte)  400%
B3) (constructions à autre usage)  250%
B4) (maisons unifamiliales, maison de rapport) 250% 
B5) (immeubles non bâtis autres que les 
terrains à bâtir à des fins d’habitation) 400%
B6) (terrains à bâtir à des fins d’habitation) 600%

Le taux de l’impôt commercial a été réduit de 
300% à 280%. Le parti DP salue cette proportion. 
Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller, cite une 
constatation d'un institut de recherche qui affirme 
que les communes ayant un faible facteur de 
multiplication ICC, bénéficient d’une plus grande 
densité d'entreprises.

L’impôt commercial et l’impôt foncier sont 
approuvés à l'unanimité par le conseil communal.

3. Convention avec le Ministère du 
Logement relative aux aides à la 
construction d’ensembles
La convention porte sur participation financière 
de 75% au frais de rénovation et d’assainissement 
du projet de création de deux logements locatifs 
sis à Grevenmacher, 29-31 Rue Syr. Approuvée à 
l’unanimité par le conseil communal. 

4. PAP Paradäis - Modification 
ponctuelle : approbation
Monsieur Pierre-Nicolas CRESPIN du service 
technique fournit des explications. Il convient de 
noter les changements spécifiques suivants: les 
superficies des terrains, la hauteur des bâtiments, 
la simplification de la partie écrite, la zone située 
sous les garages devient habitable. 

Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller, salue 
les modifications ponctuelles, mais regrette que 
le problème des pentes persiste encore et que les 
futurs acquéreurs se voient confrontés au problème 
de ne pas pouvoir profiter des jardins, qui font 
partie des maisons dû à ce fait. 

La modification ponctuelle est approuvée à 
l’unanimité par le conseil communal. 

5. Aménagement d’un comptoir 
extérieur sur la Place du Marché : 
Approbation des plans et devis : 
310.000.-€
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, 
fournit des explications. L’aménagement d’un 
comptoir a été notamment une préoccupation des 
associations locales. Cela permettra d'économiser 
des frais de location des remorques mobiles lors de 
l'organisation des festivités.

Début des travaux : Fin novembre 2020.
Achèvement prévu: fin avril 2021.
Informations : Construction métallique équipée 
de frigos, d’un évier à double vasque, d’un grill 
et d’une friteuse, d’une hotte, d’étagères et d’un 
espace permettant l'installation d'une pompe à 
bière. 

Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller, regrette 
que la planification de la Maison d’Osbourg, du 
jardin d’Osbourg et du comptoir n'ait pas été mise 
en œuvre de manière cohérente. Néanmoins, le 
parti DP salue le fait qu'un comptoir sera mis à la 
disposition des associations locales, mais s'oppose 
au projet au motif que les coûts de planification 
auraient pu être réduits par une mise en œuvre 
plus cohérente.

Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère, se 
rallie aux remarques précitées et ajoute que 
l’aménagement de la Place du Marché a souvent 
fait l'objet de discussions au sein du conseil 
communal tout en précisant que l’opposition s’est 
prononcée pour l’inclusion de la construction d’un 
comptoir dans la planification initiale pour éviter 
des coûts supplémentaires. Néanmoins, le parti 
LSAP salue l’aménagement d’un comptoir avec la 
perspective que la Place du Marché sera utilisée 

10      Bulletin municipal



plus régulièrement par les associations pour 
organiser d'éventuelles festivités. Selon eux, la 
Place du Marché n’a pas été suffisamment utilisée 
jusqu'à présent. Le parti LSAP se prononce en 
faveur du projet. 

Madame Monique HERMES (CSV), échevine, 
remarque que le site est apprécié par les habitants 
et les associations locales et que l’aménagement 
d’un comptoir évitera l’installation de remorques 
boissons.

Dans ce contexte, Monsieur Claude WAGNER 
(DP), conseiller remarque une fois de plus que les 
racines des arbres situés sur la Place du Marché 
représentent un danger (risque de chute). Il convient 
de trouver une solution quant à ce problème afin 
d’éviter un incident éventuel.

L’aménagement d’un comptoir est approuvé par le 
conseil communal avec 8 voix pour et 3 voix contre.

6. Approbation d’un contrat de bail
Le contrat de bail porte sur la location d’un 
appartement sis à 19, Rue des Tisserands. Approuvé 
à l’unanimité par le conseil communal. 

7. Acquisitions immobilières : Crédit 
supplémentaire 400.000.-€
Il s’agit d’un crédit supplémentaire pour l’acquisition 
des maisons sises à Grevenmacher, 32, 34, et 36, 
Rue Ste-Catherine dans un but d’intérêt public, 
à savoir l’agrandissement futur de la Maison 
relais et des infrastructures scolaires. Approuvé à 
l’unanimité par le conseil communal. 

8. Approbation d’un acte de vente
L’acte porte sur une maison sise à Grevenmacher, 
34, Rue Ste-Catherine. La vente a lieu dans un but 
d’intérêt public, à savoir l’agrandissement futur de 
la Maison relais et des infrastructures scolaires. 
Approuvé à l’unanimité par le conseil communal. 

9. Approbation des noms de rues à 
Grevenmacher
Vu les différences d’écriture et de la demande de 
l'Administration du Cadastre et de la Topographie, les 
noms officiels des rues de la Ville de Grevenmacher 
ont été adaptés ou redéfinis. Madame Monique 
HERMES (CSV), échevine, et Monsieur René SERTZNIG 
(DP), conseiller, se sont saisis de cette affaire.

Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère, salue 
le fait que les noms des rues soient adaptés, mais 
remarque que la Rue "Impasse Camping" par 
exemple, ne peut être trouvée via le moteur de 
recherche « Google » / « Google Maps ». Il est donc 
plus difficile pour les touristes de trouver le camping. 
Madame Monique HERMES (CSV), échevine, explique 
que les responsables de la "Poste" n'ont pas pris en 
compte le nom de la Rue. Dans ce contexte, Monsieur 
Patrick FRIEDEN (DP), conseiller, remarque que la 
« Rue des Tanneurs » et le « Fossé des Tanneurs » 
sont souvent confondus.

Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère, 
remarque en outre que les noms des rues sont 

indiqués en partie en luxembourgeois et en partie 
dans le « dialecte Maacher ». Une dénomination 
uniforme serait souhaitable. 

Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller, 
informe qu’une dénomination uniforme est visée 
lors de l'installation de nouveaux panneaux de 
signalisation. Le « dialecte Maacher » est préféré 
pour la dénomination uniforme. En attendant, 
les coûts relatifs en ce qui concerne l'installation 
des nouveaux panneaux de signalisation doivent 
encore être inscrits dans un futur budget.

L'approbation des noms de rues est approuvée à 
l'unanimité par le conseil communal. 

10. Naturpark Mëllerdall : 
Nomination d’un représentant et 
d’un membre suppléant au comité 
d’accompagnement
Le collège échevinal propose de désigner Monsieur 
Marc KRIER (déi gréng) comme représentant et 
Madame Martine COGNIOUL-LOOS (CSV) comme 
membre suppléant. Approuvée à l’unanimité par le 
conseil communal. 

11. Concession cimetière
Une concession cimetière est approuvée à 
l’unanimité par le conseil communal. 

12. Informations par le collège 
échevinal sur les dossiers en cours
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre :

 » Informations concernant le début des travaux 
de construction du centre culturel : Le CNRA 
(«  Centre national de recherche archéologi-
que ») suppose des vestiges historiques d'un 
ancien cimetière sous le centre culturel. Des 
vestiges archéologiques ont été trouvés, mais 
ils ne remontent pas à l'époque romaine. Tou-
tefois, les travaux du centre culturel n'ont pas 
été affectés par cette situation jusqu'à pré-
sent. 

 » Café «  Blannen Theis » - Interdiction tempo-
raire de l'exploitation de la terrasse: Le col-
lège échevinal a été régulièrement confronté 
aux réclamations des voisins et des commer-
çants environnants concernant le bruit et le 
comportement indécent de divers clients. Mal-
gré plusieurs avertissements oraux et écrits, 
et plusieurs réunions en présence de la police 
grand-ducale, l’exploitant du café n'a pas pris 
les mesures nécessaires pour remédier aux 
problèmes. En conséquence, il a été tempo-
rairement interdit à l’exploitant du café d'ex-
ploiter la terrasse pour assurer la sécurité et 
l'ordre public.

 » Covid19 - Karaoké : Étant donné que le nom-
bre de nouvelles infections augmente depuis 
un certain temps, et considérant que le fait de 
chanter dans une pièce fermée peut favoriser 
la propagation du virus, les propriétaires des 
cafés ont été informés que les événements du 
type «  Karaoké » sont généralement interdits 
jusqu'à nouvel ordre.

Monsieur Marc KRIER (déi gréng), échevin:
 » Statistiques visiteurs bain en plein air : 

Depuis l'ouverture du bain en plein air jusqu'à 
aujourd'hui, 7 399 visiteurs ont été comp-
tés (à titre de comparaison, l'année passée: 
22.453 visiteurs). Le collège échevinal se 
montre satisfait du nombre de visiteurs. La 
vente d'abonnements pour les adultes reste 
constante. Toutefois, les abonnements pour 
enfants ont été moins nombreux Malgré les 
restrictions et les règles de sécurité dues à la 
pandémie, aucun incident particulier n'est sur-
venu. Les mesures sont respectées et correc-
tement mises en œuvre par les visiteurs.

Madame Monique HERMES (CSV), échevine :
 » Cimetière israélite : visite du cimetière en 

présence de l'échevine Monique HERMES, de 
l'historien André NEY, de M. Benoît SCHMIT/  
M. Tom SCHARTZ de l’administration com-
munale et de Madame Elisabeth KOLTZ du 
« Service des sites et monuments nationaux ». 
Chaque tombe a été mesurée et les écritures 
identifiées. Les données historiques ont été 
regroupées dans un document rédigé par M. 
André NEY et transmis au « Service des sites et 
monuments nationaux », en même temps que 
la demande de l'administration communale 
d'inclure le cimetière israélite dans la liste des 
monuments dignes de protection. Madame 
Monique HERMES (CSV), échevine, tient à 
remercier tout particulièrement M. André NEY 
pour son travail inlassable. 
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13. Questions au collège échevinal 
Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller :

 » Covid19 - Situation financière de la Ville de 
Grevenmacher en raison des pertes finan-
cières causées par la crise liée au corona : Il 
propose que le collège échevinal et le conseil 
communal, ainsi que la commission des finan-
ces, tiennent une séance de travail pour discu-
ter des dépenses ordinaires et extraordinaires. 
Monsieur Léon GLODEN (CSV), salue cette pro-
position, mais remarque qu'il doit reconsidérer 
ce sujet du point de vue politique. 

 » Vignoble/sentier pédestre «  Fels  » – point 
d’eau public : Il remarque que le point d’eau 
est fortement encrassé (couche biologique) 
et se renseigne sur la possibilité de nettoyer 
l'endroit avec un nettoyeur à haute pression. 
Monsieur Yves CHRISTEN du service technique 
s’en chargera.

Monsieur Patrick FRIEDEN (DP), conseiller :
 » CRIAJ - Finances / Convention : Déjà en 2016, 

il avait attiré l'attention du collège échevinal 
sur le problème suivant : pendant les 3 pre-
miers mois de chaque année, le CRIAJ est con-
fronté à des difficultés de liquidités en ce qui 
concerne le payement des employés et des 
activités, en raison de la longue procédure 
administrative relative à la convention. Ce fait 
constitue la principale raison des retards des 
subventions. Il se renseigne à nouveau auprès 
du collège échevinal si ce dernier pourra inter-
venir auprès du ministère compétent afin de 
demander une augmentation du pourcentage 
des subsides ou, le cas échant, si le collège 
échevinal se montre d’accord d’accorder une 
avance de 20-25% au CRIAJ pour couvrir les 
frais. Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourg-
mestre, remarque que les responsables du 
CRIAJ devraient contacter à ce sujet. En outre, 
Madame Monique HERMES (CSV), échevine, 
remarque qu'il fallait contacter le ministère 
compétent au sujet de la "plateforme". Il s'agit 
d'une table ronde importante en présence des 

responsables du ministère, de la maison pour 
jeunes et de la commune afin d'aborder ces 
questions.

Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère :
 » Stationnements auprès du bain en plein air: les 

marquages au sol manquants ou peu visibles 
rendent le stationnement difficile pour les usa-
gers de la route. Monsieur Yves CHRISTEN du 
service technique informe que les marquages 
au sol seront redessinés en temps utile.

 » «  Rue de Wecker  » - excès de vitesse: Elle se 
renseigne sur la possibilité d’ordonner des con-
trôles réguliers et plus stricts dans ladite Rue. 
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, 
informe que des contrôles réguliers sont deman-
dés. Cependant, il informe le conseil com-
munal que la police est surchargée. Madame 
Liane FELTEN (CSV), conseillère, se renseigne 
sur la possibilité d'installer un radar mobile 
à l'endroit précité. Monsieur Léon GLODEN  
(CSV), bourgmestre, informe que la police sera 
contactée à ce sujet.

Madame Martine COGNIOUL-LOOS (CSV), 
conseillère :

 » Covid19 - Informations de la part du Ministère 
de la Santé : elle se renseigne dans quelle 
mesure les communes, voire les bourgmes-
tres des communes respectives, sont infor-
més des infections éventuelles des résidents. 
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, 
informe que, d’après la circulaire du Ministère 
de la Santé, les bourgmestres des communes 
respectives seront contactés en cas d'une 
augmentation importante des nouvelles infec-
tions des résidents. Jusqu'à présent, ce n'est 
pas le cas pour Grevenmacher.

 » Vandalisme – Outdoorfitness auprès du bain en 
plein air : elle regrette le manque de respect 
dont font preuve certaines personnes en détrui-
sant et en endommageant les choses de façon 
malveillante. Monsieur Léon GLODEN (CSV), 
bourgmestre, informe que des caméras de sur-

veillance seront installées à l'avenir pour remé-
dier à ce problème de vandalisme qui n’est plus 
toléré.

Madame Carine SAUER (CSV), conseillère :
 » Outdoorfitness : elle salue le fait que de nom-

breux amateurs de sport utilisent les appareils 
de fitness, mais remarque cependant que de 
nombreux enfants grimpent également sur les 
appareils. Selon les informations du fabricant 
des appareils, ces derniers sont accessibles 
aux personnes à partir de l'âge de 14 ans. 
Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre, 
informe qu'un panneau d'information sera mis 
en place, précisant que les appareils ne peu-
vent être utilisés que par des personnes âgées 
de plus de 18 ans.

 » Station d’épuration – Odeurs désagréables et 
bruit : elle informe sur les odeurs désagréa-
bles et les bruits inexplicables provoquant des 
perturbations et des nuisances, entre autres 
sur le camping. Monsieur Léon GLODEN (CSV), 
bourgmestre, informe que les problèmes sont 
connus et que les ingénieurs travaillent assi-
dûment afin de résoudre le problème le plus 
vite que possible. 

 » « Rue Grueweréck » - nids de poule : elle attire 
l'attention sur le mauvais état de la Rue en rai-
son de plusieurs nids de poule. Monsieur Léon 
GLODEN (CSV), bourgmestre, remarque que 
la remise en état de la Rue précitée n'est pas 
budgétisée. Néanmoins, il informe que ladite 
Rue sera réparée en temps utile.

Madame Liane FELTEN (CSV), conseillère :
 » Covid19- Achats pour les personnes vulnéra-

bles et les personnes à risque par les ouvriers 
de la commune: elle se renseigne si le service 
en question persiste. Monsieur Léon GLODEN 
(CSV), bourgmestre, informe que le service 
n'a été fourni que pendant la phase du « lock-
down ». Au cas ou de nouveau un « lockdown » 
serait envisagé, le service en question sera de 
nouveau proposé.

Rapport du conseil communal du 24 juillet 2020

Présences: Léon GLODEN bourgmestre, Monique HERMES, Marc KRIER échevins
Liane FELTEN, Claude WAGNER, Tess BURTON, René SERTZNIG, Patrick FRIEDEN, Carine SAUER, Martine COGNIOUL-LOOS, Lynn MANTZ conseillers

Vu méindes bis  
freides vun 8.30  
bis 17.30 Auer

An Zesummenaarbecht mat

1€  
 pro Foart 

DE 

C I T Y B U S
Äre Maacher

RUFFBUS
Uruffen a matfueren:
28 108-35
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A toutes les entreprises sises dans la zone d'activités économiques Potaschberg: A travers ce tract nous tenons à vous rendre attentifs sur 
la problématique de l’évacuation des lingettes humides, de vêtements et autres tissus fibreux, qui entraîne quotidiennement des suites 
désastreuses. Nous avons malheureusement dû constater que les pompes installées dans les stations de pompage étaient bouchées, de 
façon à ce qu'une intervention immédiate était nécessaire afin d'éviter des dommages consécutifs.

L'égoût n'est pas une poubelle! 
Préservons nos ressources en eau

Le problème « lingettes humides »
Elles sont souvent minimisées, alors qu'en réalité elles posent un problème 
grave et sérieux dans le domaine du traitement des eaux usées. On parle 
ici des lingettes humides que les ménages utilisent quotidiennement. Pour 
la plupart des foyers on ne peut plus se passer d'en faire usage, mais les 
dommages que ces lingettes « inoffensives » causent ne sont presque 
jamais thématisés. Après leur usage, les lingettes sont éliminées 
moyennant le chemin le plus simple - les toilettes, et se retrouvent 
ainsi dans les égouts.

De nombreux producteurs de lingettes humides indiquent sur les 
emballages que leur produit peut être évacué de cette façon. Il est 
catégorisé comme « biodégradable », ce qui ne suscite aucun doute 
auprès du consommateur.

En effet, il se peut que les fibres se laissent éventuellement dégrader 
biologiquement avec le temps. Il n'est pourtant jamais fait référence 
à la durée de cette phase de biodégradation, qui pourrait durer 
des semaines, des mois, voire des années. Malheureusement les 
emballages n'en parlent pas. Pourtant, le problème surgit bien avant.

Dès que les lingettes aboutissent dans la canalisation, elles ne mettent 
que quelques minutes avant d'arriver à la prochaine station de pompage 
ou station d'épuration, où elles se prennent dans les pompes d'eaux 
usées. A travers ce phénomène les lingettes commencent à former de 

noeuds massifs qui bouchent les conduites des pompes en causant des 
pannes, ce qui est devenu un véritable fléau pour les responsables de 
dépollution des eaux résiduaires. Les lingettes réussissant à passer à 
travers les pompes aboutissent dans les stations d'épuration et peuvent 
atterrir dans les réacteurs biologiques pour finalement s'y entrelacer. 
Les dommages qui en résultent ne représentent pas seulement 
un véritable danger pour l'environnement, mais dépassent chaque 
année les dépenses budgétaires prévues pour les frais d'entretien. 
Plusieurs milliers d'euros sont investis annuellement pour la réparation 
d'anciennes, respectivement l'acquisition de nouvelles pompes. Ces 
coûts sont répartis sur les budgets des différentes communes-membres 
du syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires pour 
être finalement récupérées moyennant le prix de l'eau.

Il est donc important d'attirer l'attention de tout consommateur de ce 
produit que l'évacuation de lingettes humides à travers les égouts 
représente un comportement paradoxal ayant des conséquences 
onéreuses. Les toilettes ne sont pas des poubelles, il est donc 
absolument interdit d'y jeter autre que du papier-toilette. C'est pour 
cette raison que la commune de Grevenmacher aide le Syndicat 
SIDEST à faire appel de jeter ces produits selon les règles de l'art, 
voire d'en éviter complètement l'usage, dans l'intérêt d'une gestion 
des eaux résiduaires plus économique et dans le respect envers notre 
environnement.

Francesco Lolaico, secrétaire SIDEST
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                  Maacher Schoul
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Cycle 3  Nach sou just virum Confinement haten d‘Kanner aus de Cyclen 3.2, 4.1 a 4.2 den 12. Mäerz 
2020 nach d‘Chance um Thilo senge flotten a witzege Liesungen deelzehuelen. Hien huet de Kanner aus 

senge ganz beléifte Kannerbicher „Animal Heroes“ virgelies. Zum Schluss huet och nach all Kand een 
Autogramm kritt. D‘Liesunge waren en Erfolleg, d‘Kanner an d‘Léierpersonal ware begeeschtert.
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Orte mit Geschichte in der Moselmetropole (X)

Bachgeplauder im Naturschutzgebiet „Kelsbaach“

Der „Gehaansbach“ füllte einst den Festungsgraben entlang der West-
seite der Stadtmauer. 

Zwischen Grevenmacher und Machtum, in der Nähe des be-
liebten kleinen Naherholungsgebietes „Deisermillen“ ergießt 
sich ein Bach namens „Kelsbaach“ in die Mosel. Der etwas 
mehr als drei km lange Bach, der besonders im unteren Drittel 
interessant ist wegen des Wasserfalls bei starkem Regen oder 
bei der Schneeschmelze sowie wegen der üppigen Pflanzen-
welt, die hier wächst, entspringt im „Houwald“ im Teil genannt 
„Scheedergronn“ und nimmt auf seinem Lauf mehrere soge-
nannte Quelläste auf.

Im Naturschutzgebiet mit dem gleichen Namen, das im Jahr 
2000 ausgewiesen wurde, kann man sich auf dem vier km 
langen Wein & Naturerlebnispfad Kelsbaach auf eine Entde-
ckungsreise begeben, die 15 Stationen begreift. Dort erfährt 
man so manches über die 2000jährige Geschichte des Wein-
baus in und um Grevenmacher, man wandelt auf den Spuren 
verschwundener Mühlen und Bergwerke, man entdeckt unter-
schiedliche Lebensräume wie Weinberge, Trockenmauern, 
Felswände, verschiedene Baumarten, Kalkmagerrasen mit 
Orchideenbeständen, die Bachschlucht bereits erwähnte und 
nicht zuletzt ein bedeutendes Fledermausaufkommen.

Was die Spuren von Erdrutschen und Felsstürzen anbelangt, 
so wird darauf hingewiesen, dass Ende Dezember 1964 und 
Anfang Januar 1965 der ehemalige Mühlenkomplex Deiser-
mühle bei einem gewaltigen Erdrutsch zerstört wurde. Zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts trieben hier insgesamt acht Quel-
len zeitweise vier Mühlen an: eine Kalkmühle zum Malen von 
Kalksteinen, eine Ölmühle zum Pressen von Pflanzenöl, eine 
Lohmühle zur Herstellung von Gerbstoff für Leder sowie eine 
Getreidemühle. Ende des 19. Jahrhunderts entstand dort eine 
herrschaftliche Villa samt einem großen Park, bekannt als „Gut 
Deisermühle“ oder einfach „Deysermill“. Der erwähnte Erd-
rutsch sollte sich als eine der größten rezenten Rutschungen 
Luxemburgs erweisen und auch das Gut zerstören, von dem 
es heute keine Spuren mehr gibt.

Zu den Spuren von Bergwerken ist zu sagen, dass das oberste Stockwerk 
der gut sichtbaren Dolomitfelsen von einem Stollenlabyrinth durchzogen 
wird, denn hier prägten einst Kalksteinbrüche das Landschaftsbild. Von 1763 
bis 1973 wurde in diesem ausgelassenen Steinbruch, der sich südlich der 
Kelsbachschlucht im Bereich „Fronay“ befindet, Dolomit abgebaut; selbst 
ein sogenannter Bremsberg für den Schrägaufzug „Bremsbahn“ und später 
eine Seilbahn waren vor Ort.

Auf dem Wein & Naturerrlebnispfad Kelsbaach trifft man zudem auf bestbe-
kannte Weinlagen wie Fels, Paradäis und Groäerd. Und weil sich auch die 
Longkaul in der Nähe des Baches befindet, wurde das berüchtigte Long-
kaulemännchen, manchmal auch als Kelzmännchen bezeichnet, ab und zu 
ganz in der Nähe des Baches gesichtet. Und wohl auch seine Nachbarin, 
das Felsefrächen, das einst in den hohen Felsen hauste…  

                         
Monique Hermes

Vom Naherholungsgebiet Deisermillen aus kann man sich auf den beschilderten Wein & 
Naturerlebnispfad Kelsbaach begeben. 

So sah es einst auf Deisermühle (auch Deysermühle) aus.
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Der Kelsbach, der auf der Gemarkung Grevenmacher 
fließt – hier im März 2020 – gibt dem interessanten 
Lehrpfad seinen Namen.
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Quellen:Naturschutzgebiet „Kelsbaach“ – Wein & Natur Erlebnispfad, 
Ministère de l’Environnement, Administration des Eaux et Forêts, 2002.
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D’Kommissioun fir den 3. Alter vun der Stad Maacher

Léif Seniorinnen a Senioren, sidd siichtbar an der donkeler Joreszäit! 
 

An der donkeler Joreszäit ass et wichteg, datt Dir als Foussgänger gutt gesi gitt. 

Dofir notzt hell Kleeder bezéiungsweis Material, dat reflektéiert. 

Beim Droe vun donkele  Kleeder gëtt de Foussgänger eréischt op eng Distanz vu 25 Meter gesinn - bei helle Kleeder 
schonns op eng Distanz vu 40 Meter.   

Fir iwwer d’Strooss ze goen, benotzt Dir den Zebrasträifen. 

Iwwer d’Strooss gitt Dir, wann d’Autoen alleguerte stinn.  

Sicht  Aen-Kontakt mam Chauffer, respektiv gitt en Handzeechen, datt Dir iwwer d’Strooss  wëllt goen.  

Mëtten an der Strooss nach mol no lénks an riets kucken, ob kee presséierte Chauffer aus der Rei iwwerhëlt. 

Bei de Verkéiersluuchte verhaalt Dir Iech och richteg, a gitt bei Gréng iwwer d’Strooss.  

Déi meeschten Accidenter, wou Foussgänger involvéiert sinn, geschéie wann et däischter ass.  

Foussgänger sinn ëmmer dat schwaachste Glidd am Verkéier, dofir pocht net op Äert Recht, och wann Dir am Recht sidd.   

Passt gutt op Iech op 

    är Police Grevenmacher  

  

 

Direction régionale Centre-Est 
-Service Instruction routière-  

Hudd Dir nach e flott Lëtzebuerger Rezept vu 
fréier fir eis Senioresäit am Bulletin?

Dir kënnt Äert Rezept an der Gemeng of-
ginn, mam Vermierk: Rezept Kommissioun 
fir den 3. Alter. Mir géifen eis freeën. 

Lëtzebuerger Rezept

W

Am HPPA ass gekacht ginn. Et gouf panéierte Schnitzel mat enger frëscher Zalot a Fritten. Als Dessert 
gouf et eng gutt Ananascrème. D'Bewunner hunn hiert Rezept fir Iech opgeschriwwen.

D’Kommissioun fir den 3. Alter  
invitéiert Iech vum 6. November un,  

all Freides moies um 10:00 Auer,  
bei der Piscine zu Maacher op eng Fitness-
ronn um Trimmpark; ausser wann et reent. 

Trimmpark

Léif Seniorinnen a Senioren, sidd siichtbar an der donkeler Joreszäit! 
 

An der donkeler Joreszäit ass et wichteg, datt Dir als Foussgänger gutt gesi gitt. 

Dofir notzt hell Kleeder bezéiungsweis Material, dat reflektéiert. 

Beim Droe vun donkele  Kleeder gëtt de Foussgänger eréischt op eng Distanz vu 25 Meter gesinn - bei helle Kleeder 
schonns op eng Distanz vu 40 Meter.   

Fir iwwer d’Strooss ze goen, benotzt Dir den Zebrasträifen. 

Iwwer d’Strooss gitt Dir, wann d’Autoen alleguerte stinn.  

Sicht  Aen-Kontakt mam Chauffer, respektiv gitt en Handzeechen, datt Dir iwwer d’Strooss  wëllt goen.  

Mëtten an der Strooss nach mol no lénks an riets kucken, ob kee presséierte Chauffer aus der Rei iwwerhëlt. 

Bei de Verkéiersluuchte verhaalt Dir Iech och richteg, a gitt bei Gréng iwwer d’Strooss.  

Déi meeschten Accidenter, wou Foussgänger involvéiert sinn, geschéie wann et däischter ass.  

Foussgänger sinn ëmmer dat schwaachste Glidd am Verkéier, dofir pocht net op Äert Recht, och wann Dir am Recht sidd.   

Passt gutt op Iech op 

    är Police Grevenmacher  

  

 

Direction régionale Centre-Est 
-Service Instruction routière-  

 » An der donkeler Joreszäit ass et wichteg, datt Dir als Foussgänger gutt gesi gitt.
 » Dofir notzt hell Kleeder bezéiungsweis Material, dat reflektéiert.
 » Beim Droe vun donkele Kleeder gëtt de Foussgänger eréischt op eng Distanz 

vu 25 Meter gesinn - bei helle Kleeder schonns op eng Distanz vu 40 Meter.
 » Fir iwwer d’Strooss ze goen, benotzt Dir den Zebrasträifen.
 » Iwwer d’Strooss gitt Dir, wann d’Autoen alleguerte stinn.
 » Sicht Aen-Kontakt mam Chauffer, respektiv gitt en Handzeechen, datt Dir iwwer 

d’Strooss wëllt goen.
 » Mëtten an der Strooss nach mol no lénks an riets kucken, ob kee presséierte 

Chauffer aus der Rei iwwerhëlt.
 » Bei de Verkéiersluuchte verhaalt Dir Iech och richteg, a gitt bei Gréng iwwer 

d’Strooss.
 » Déi meeschten Accidenter, wou Foussgänger involvéiert sinn, geschéie wann et 

däischter ass.
 » Foussgänger sinn ëmmer dat schwaachste Glidd am Verkéier, dofir pocht net op 

Äert Recht, och wann Dir am Recht sidd.

Léif Seniorinnen a Senioren,  
sidd siichtbar an der donkeler Joreszäit!

Passt gutt op Iech op, Är Police Grevenmacher
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D’Kommissioun fir den 3. Alter vun der Stad Maacher 

FIR D’SCHNITZELEN: 

4 dënn geschnidde  
Schnitzelen (am beschte  
vum Kallef) 
2 Eeër  
Panéiermiel 
Salz, Peffer

1. D’Schnitzele vir an hannen eng Kéier kuerz 
klappen (mat der Pan, Kasseroll oder wat och 
ëmmer bei Hand ass), a  vir an hannen mat e 
bëssche Salz an Peffer würzen. 

2. Di 2 Eeër an engem Zoppenteller opklappen. 
Panéiermiel an een 2. Zoppenteller maachen. 

3. D’Schnitzelen an d’Ee zappen, duerno am Pa-
néiermiel panéieren.

4. D’Schnitzelen an eng mat Botterschmalz vir-
bereete Pan maachen a vun 2 Säite broden, 
bis d’Panade goldgiel ass.

Panéierte SchnitzelW

MIR BRAUCHEN: 

4 Zoppeläffele Vanillepud-
ding 
5 Zoppeläffelen Zocker
4 Eeër
500 ml Ram 
1 grouss Dous Ananas 

1. Vanillepudding mam Ananasjus an dem  
Zocker an enger Kasseroll vermëschen.  
Opkache loossen. D’Kasseroll vun der Plack 
huelen a gutt verréieren. 

2. D’Mass an eng Schossel maachen, an op 
d'Säit stellen, fir oofzekillen.

3. D’Eeër trennen. 

4. Aus dem Eewäiss Schnéi schloen an d’Ram 
steif schloen. 

5. D’Eegiel ënnert di kal Mass verréieren. 
D’Mass dierf net méi ze waarm sinn, soss  
gerënnt d’Eegiel. 

6. Déi steif geschloe Ram drënner hiewen an 
duerno den Eeschnéi drënner hiewen. 

7. Alles an Dessertsglieser oder Desserts- 
schossele portionnéieren. 

8. Fir 2 Stonnen an den Frigo stellen. 

Bon appétit!

AnanascremeW
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Maison Relais
Grevenmacher

Maximal 10 Kinder pro Tisch
Maximum 10 enfants par table

Bis zu 52 Lunchboxen pro Tag
Jusqu’à 52 lunchboxes par jour

Über 50 verschiedene Behälter für  
Esswaren und Geschirr + 16 Wärmebehälter
Plus que 50 bacs divers pour les aliments  
et les couverts + 16 réservoirs de chaleur

Zusätzlich 1 Stunde zum Ausliefern und  
einsammeln der Mahlzeiten

1 heure supplémentaire pour faire la livraison  
et la collecte des repas

Zusätzliche 3 Stunden zum Spülen  
des Materials

3 heures supplémentaires pour faire  
la vaisselle

5 Mini-Buffets
5 Mini-buffets

Bis zu 200 Mahlzeiten und 20 individuelle Gerichte am Tag
Jusqu’à 200 repas et 20 plats individuels par jour

8 Gruppen werden täglich beliefert
8 groupes sont livrés quotidiennement

Die Kinder werden von der  
pädagogischen Hilfskraft bedient

Les enfants sont servis par le  
personnel éducatif
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De Kleeschen
zu Gréiwemaacher

Freides, de 4. Dezember
kënnt de Kleesche bei d’Kanner an d’Schoul

wou si hier traditionnell Tut kréien.

D’Maacher Kanner vun 0-3 Joer
kréien e Bong heemgeschéckt, deen si

samsdes, de 5. Dezember
vun 10 - 12 Auer op der klenger Moartplaz 

beim Kleeschen aléise kënnen.*

Saint Nicolas
à Grevenmacher
Vendredi, 4 décembre

Saint Nicolas rend visite aux enfants à l'école, où ils 
reçoivent leur sachet traditionnel.

Les enfants âgés de 0 à 3 ans 
recevront un bon par courrier*, qu'ils pourront échanger

samedi, 5 décembre 
de 10 - 12 heures chez Saint-Nicolas 

à la petite place du marché. 

*Sollt Dir bis den 3.12. kee Bong kritt hunn, kontaktéiert w.e.g.:
*Si vous n’avez pas reçu votre bon au 3.12., merci de contacter:

Carole Clemens
Tél.: 75 03 11-2023

Email: carole.clemens@grevenmacher.lu

Dëst Joar anescht

Différent cette ann
ée
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Hall Sportif „Op Flohr“
55,,  LLeeiittsscchhbbaacchh
LL--66775511  GGrreevveennmmaacchheerr

www.hbmuseldall.lu
info@hbmuseldall.lu

U8 MIXTES
(Joargang 2014-2016)

Dënsdes: 14:00 – 15:15

Donnëschdes: 14:30 – 15:45

U11 MIXTES
(Joargang 2010-2013)

Dënsdes: 15:15 – 16:45

Donnëschdes: 15:45 – 17:15

LOSCHT OP 
HANDBALL?

Du bass tëschent 4 an 10 Joer , spills gär mam Ball a sichs e Sport an 
eng Equipe bei däers du dech defouléiere kanns?

Dann komm laanscht beim HB Museldall!!

Trainingszäiten
HB Museldall

www.hbmuseldall.lu

contact@hbmuseldall.lu

DAMMEN 
(ab Joargang 2004)

Méindes: 19:30 – 21:00

Mëttwochs: 20:00 – 21:30

Freides: 19:30 – 21:00

HÄREN 
(ab Joargang 2003)

Dënsdes: 20:30 – 22:00

Donnëschdes: 20:00 – 21:30

U17 JONGEN 
(Joargang 2004-2005)

Méindes: 17:00 – 18:15

Donnëschdes: 18:30 – 20:00

Freides: 17:00 – 18:30

U15 JONGEN 
(Joargang 2006-2007)

Méindes: 16:00 – 17:15

Donnëschdes: 18:30 – 20:00

Freides: 16:00 – 17:30

U15 MEEDERCHER
(Joargang 2006-2007)

Méindes: 18:15 – 19:30

Mëttwochs: 18:30 – 20:00

Freides: 18:00 – 19:30

U11 MIXTES
(Joargang 2010-2013)

Dënsdes: 15:15 – 16:45

Donnëschdes: 15:45 – 17:15

U13 JONGEN
(Joargang 2008-2009)

Mëttwochs: 17:00 – 18:30

Donnëschdes: 16:30 – 18:00

U8 MIXTES
(Joargang 2014-2016)

Dënsdes: 14:00 – 15:15

Donnëschdes: 14:30 – 15:45

Hall Sportif „Op Flohr“, 
6725 Grevenmacher

U13 MEEDERCHER
(Joargang 2008-2009)

Mëttwochs: 17:30 – 19:00

Donnëschdes: 17:30 – 19:00

à bord du / an Bord der  M.S. “Princesse Marie-Astrid” 
Vendredi  / Freitag 6.11.2020 

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

MENU 
 

Filet de rouget poêlé, risotto aux champignons 
Gebratene Rotbarbenfilet, Pilzrisotto  

**** 
Carrée de veau, jus, légumes, purée de pommes et terre aux châtaignes 

Kalbsrücken, Jus, Gemüse, Kastanien Kartoffelpüree 
**** 

Panna cotta au café, sauce au caramel 
Kaffee  Panna Cotta, Karamellsauce 

Embarquement - Einschiffung : à partir de / ab 19.00 –19.30  
au quai de  / am Anlegequai in  Grevenmacher 

3 heures de navigation / 3 Stunden Fahrt  
Fin de la Soirée - Ende der Veranstaltung:  24.00 

Prix - Preis : 78 €  voyage, apéritif et menu inclus / Fahrt, Apéritif und Menu 

An net vergiessen: 
#NetOuniMengMask 
#SocialDistancing 
#SafeRestaurant 
#PartyAmSëtzen  Embarquement  19h00  - 19.30 au quai de Grevenmacher 

3 heures de navigation  
Fin de la soirée: 24.00 
Prix:  69 €  /pers.  Voyage, apéritif et Menu à  3 plats inclus.  

 Samedi, le 7 novembre 2020 
à bord du  M.S. “Princesse Marie-Astrid”  

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

 

Soirée 
FADO 

avec  
 Joana de Deus   

MENU 
 

Bisque de crevettes 
Crème de marisco 

 
**** 

Jambonneau de porcelet à la fçon du chef 
Pernil de Léitão à moda do chef 

 
**** 

Gâteau Bisquit 
Bolo de bolacha 
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Romans en langue française :

Marc Levy: C’est arrivé la nuit
Guillaume Musso: Skidamarink
Laure Adler: La voyageuse de nuit

Romane in deutscher Sprache :

Laura Baldini: Lehrerin einer neuen Zeit
Jo Nesbø: ihr Königreich
Stephen King: Blutige Nachrichten
Eva Sichelschmidt: Bis wieder einer weint
Robert Seethaler: Der letzte Satz
Elsa Koester: Couscous mit Zimt
Beth O‘Leary: Time to love-Tausche altes Leben  
 gegen neue Liebe
Elena Ferrante: Das lügenhafte Leben der  
 Erwachsenen
Karin Slaughter: Die verstummte Frau
Claire Winter: Kinder ihrer Zeit
Christina Henry: Die Chroniken von Alice, Band 1 & 2
Carla Berling: Klammerblues um zwölf
Camilla Läckberg: Golden Cage, Band 1 & 2

Sachbücher in deutscher Sprache :

Jamie Oliver: 7 mal anders
Alexander Kumptner: Meine Life-Fit-Balance
Mrs. Hinch: Putz dich glücklich

Biographie in deutscher Sprache :

Mary L. Trump: Zuviel und nie genug-Wie meine  
 Familie den gefährlichsten Mann der  
 Welt erschuf

Deutsche Kinder- und Jugendbücher:

Jeff Kinney: Rupert präsentiert
Usch Luhn: Luna Wunderwald, Band 6 & 7
Gaby Kreslehner: Nils geht
Sabine Bohlmann: Ein Mädchen namens Willow

English books:

Nick Hornby: Just Like You
Ken Follett: The Evening and the Morning 
Matt Haig: The Midnight Library

Tonie Hörfiguren:

Wieso,weshalb,warum junior: Die Polizei, Die Feuerwehr
Disney: Die Eiskönigin-völlig unverfroren…  
 u.v.m.

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

Tenniskurse 2020–2021

Der Tennis Club Grevenmacher organisiert ab Oktober 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 in der 
Tennishalle auf Flohr.

TENNISSCHULE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Die Tennisschule richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 
7 Jahre. Das Training findet Nachmittags (Wochentag je nach 
Gruppeneinteilung) in der Tennishalle auf Flohr statt. Gespielt wird 
in Gruppen unter der Leitung von diplomierten Trainern. 

ERWACHSENE HOBBYSPIELER

Wöchentliche Tenniskurse für Erwachsene finden 
Abends in der Tennishalle auf Flohr statt. 
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.

Dimanche / Sonntag 29.11. + 13.12.2020 
an Bord der / à bord du M.S. “Princesse Marie-Astrid” 

Brunch de l’avent 
Adventsbrunch 

 
 

BRUNCH  
Buffet chaud-froid,  sucré-salé  

Kalt - Warmes Buffet,  süß - salzig 
 

Animation musicale/ musikaische Unterhaltung:  
 Fernand  Neumann, Saxophone 

 

 

Embarquement - Einschiffung : à partir de / ab 10.30 –11.00 au quai de  / am Anlegequai in Grevenmacher 
3  heures de navigation / 3 Stunden  Fahrt  

Fin de l’événement / Ende der Veranstaltung :  16.00 
Prix - Preis : 65€  voyage, et brunch inclus / Fahrt und Brunch inklusive 

Prix enfant  / Preis für Kinder  4– 12 ans/ Jahre:  30 € 
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3 rue de Flaxweiler 
L-6776 Grevenmacher
proximite@grevenmachercig.lu
Tél. : 26 74 63 853

Am Stot 
hëllefen
-  Staubsaugen, stëbsen

-  Fënstere botzen

-  Kichen ofwäschen

-  Buedzëmmer botzen

-  D’Spull maachen

-  D’Bett maachen

-  D’Miwwelen poléieren

-  avm.

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

06486_CIGR_ANNONCE_MENAGE_gtp.indd   1 12/03/2019   16:54

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

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

06486_CIGR_ANNONCE_PROXIMITE_gtp.indd   1 12/03/2019   17:00

Samschdes,  
19. Dezember 

vun 8 - 18 Auer 
zu Maacher op der  
klenger Moartplaz

Präisser: 
170-200cm: 35€ 
200-300cm: 50€

Reservatioun a Bestellung: opflohr@grevenmacher.lu

Wann Dir Äre Bam scho gäer fir de 4. Dezember hätt,  
da bestellt e w.e.g. bis den 21. November mat der  

Wonschgréisst vum Bam an der Liwweradress per Email.
Dir kënnt Iech Äre Bam och bis den  

11. Dezember per Email reservéieren.
Op Wonsch liwwere mir Iech Äre Bam och heem.  

(am Ëmkrees vun 10 km vu Maacher)

Organisatioun:
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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 

auf www.kulturhuef.lu

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Dieudonné 
Reservierung: musee@kulturhuef.lu                              
Org. Kulturhuef

11. + 25. Oktober (15.00-16.00)

08. + 22. November (15.00-16.00)

06. + 20. Dezember (15.00-16.00)

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Gutenberg Revisited 
Reservierung: musee@kulturhuef.lu                              
Org. Kulturhuef

04. + 18. Oktober (15.00-16.00)

01. + 15.  + 29. November (15.00-16.00)

13. Dezember (15.00-16.00)

musée

kino

Programm Kulturhuef
Oktober - November - Dezember

bistro

25.10.2020
14:00-16:00 Michel bringt die Welt in Ordnung (2D DE)

Mitten in Schweden in dem kleinen Dorf Lönneberga lebt Michels Familie Swensson auf einem Bauernhof. Eigentlich könnten 
sie dort ein ganz ruhiges Leben führen, aber Michel hat meistens nur Blödsinn im Kopf und kümmert sich darum, dass es immer 
spannend bleibt. Was aussieht wie ein böser Streich ist aber oft wie von selbst passiert. Deshalb ist Michel immer erstaunt, wenn er 
wieder einmal seine Mitmenschen verärgert hat, denn seine eigentliche Absicht war ja nur zu helfen. Erleben Sie Astrid Lindgrens 
Klassiker noch einmal auf grosser Leinwand zusammen mit Ihren Kinder!

Tickets auf www.kulturhuef.lu | Org. Kulturhuef

15.11.2020
11:00-11:45 Héngerhaut-Geschichten (LU)

Fir d’éischt spiert een et am ënneschte Réck. Dono krabbelt et gaaanz, gaanz lues laanscht d’Wirbelen de Réck erop, léisst sech 
kuerz tëscht de Schëllerblieder nidder éier et säi Wee bis an d’Genéck an hannert d’Ouere fënnt. Dacks schläicht et sech och nach 
iwwert d’Schëlleren d’Aërm erof. Et gëtt mir mol kal, mol waarm dobäi. De Bauch zitt sech e bëssi fäerteresch zesummen, an awer 
gi méng Ouere grouß op…well et ass jo awer och immens flott, sech esou richteg gutt ze schudderen, gell?
Alter: 6+ | Erw. 10 EUR, Kanner/Studenten (<26 Joer) 5 EUR | Sprooch: LU | Dauer 40 Min. | Ticketen: www.ticket-regional.lu | Org.: Kulturhuef

Fënnt mat limitéierte Plaze mat Sécherheetsofstand am Kulturhuef Kino statt.

Die aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf www.kulturhuef.lu.

Die aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf www.kulturhuef.lu.

Die aktuellen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auf www.kulturhuef.lu.

Now online! 
www.kulturhuef.lu

New 
workshops for 

kids

Historische Besucherpressen zum Selberdrucken

Monatlich wechselndes Motiv zum Selberdrucken! 
Kärtchen und Druckprozess kostenlos. 

Monatlich wechselndes kindgerechtes Motiv auf 
kleinerer Handpresse! Kärtchen und Druckprozess 

kostenlos!

Kannerspektakel

Kino for Kids

erzielt vum Betsy Dentzer

Motiv Oktober

Motiv Oktober

25.11.2020 | 19:30 
Vortrag | conférence 
Ursprong, Geschicht a Geschichte vun de Spillkaarten 
Jeanny Thibo
Wou kommen se hir, wien huet se erfonnt, wat ass alles ënnerwee ge-
schitt, vill Froen déi nach ëmmer net ganz beäntwert sinn. Mir maachen 
eis zesummen op de Wee vun enger spannender Geschicht duerch e puer 
Joerhonnerte Spillkaarten. Res. obl. op reservation@kulturhuef.lu | Sprooch: LU | 

Entrée gratis | Org. Kulturhuef
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