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der Beginn des neuen Schuljah-
res läutet das Ende der Som-
merferien ein. Wieder einmal 
hat das Covid-19-Virus unser 
tägliches Leben beherrscht. Im 
Gegensatz zum Jahr 2020 sind 

allerdings dank der Impfungen erhebliche Fortschritte 
zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
alle dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Die Impfung 
ist der Weg zurück in ein normales Leben. Lassen Sie 
sich also impfen!

Ein großer Unterschied im Vergleich zu 2020 ist, dass 
Feiern und Veranstaltungen wiederaufgenommen 
wurden, immer unter Einhaltung der Covid-19-Maßnah-
men. Obwohl wir in diesem Jahr den Weinmarkt nicht 
organisieren konnten, freue ich mich, dass nach einem 
Jahr Verzicht auf das Trauben- und Weinfest dieses am  
10. 11. und 12. September 2021 wieder stattfinden wird. 
Ich danke der amtierenden Weinkönigin Jessica Bastian, 
dass sie ein zweites Jahr ihr Amt ausgeübt hat, obwohl 
sie ihre Mission als Botschafterin der Moselregion nicht 
richtig wahrnehmen konnte, da fast alle Treffen um den 
Wein in Luxemburg und im Ausland abgesagt wurden.

Ich gratuliere der neuen Weinkönigin Lee Risch und 
hoffe, dass sie ihre Rolle als Botschafterin der Mosel-
metropole und der luxemburgischen Mosel genießen 
kann.

Wie das Jahr 2020, war auch das Jahr 2021 eine 
intensive Zeit für uns. Wir mussten uns anpassen und 
mit dem Virus weiterleben. Unser Familien- und Berufs-
leben musste sich in einem sehr strengen Rahmen 
abspielen. Aber, wie bereits erwähnt, werden wir dank 
einer kollektiven Anstrengung durch diese Krise kom-
men. Der „Misler Way of Life“ und unsere Lebenslust 
werden uns helfen. In diesem Zusammenhang konnten 
wir am 23. Juli 2021 gemeinsam mit der „Harmonie 
Municipale Grevenmacher“ das erste Sommerfest ver-
anstalten, dem ein großer Erfolg beschieden war. 

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

Léon Gloden
Bürgermeister
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Ich widme meine Gedanken den Opfern der Flutkatastrophe. 
Unsere Stadt wurde diesmal verschont. Viele Gemeinden 
in der Region, wie die Stadt Echternach und die Gemeinde 
Rosport-Mompach, erlitten jedoch schwere Schäden. Viele 
Menschen verloren ihr Zuhause. In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich bei unseren Gemeindemitarbeitern be-
danken, die Opfer in Deutschland und in Rosport-Mompach 
helfen konnten, sowie bei allen, die materiell oder finanziell 
geholfen haben. Wir haben ebenfalls eine finanzielle Hilfe 
zur Verfügung gestellt, um die Opfern zu unterstützen. Unser 
„Syndicat d'Initiative“ konnte 4 Familien in den Ferienwohnun-
gen unterbringen. Gerade in diesen schwierigen Momenten 
zeigt Luxemburg sein wahres Gesicht, nämlich das der Solida-
rität, der Unterstützung und der gemeinsamen Anstrengung.

Auf kommunaler Seite sollen die Renovierungsarbeiten vom 
Osburg-Haus samt Garten bis Ende des Jahres abgeschlos-
sen sein. Nach den Abrissarbeiten schreitet der Bau des 
neuen Kulturzentrums, dem Aushängeschild der Stadt für die 
nächsten Jahre, voran. Auch der Gebäudekomplex „Réng-
mauer“ mit seiner Tiefgarage, (die erste öffentliche Tiefgara-
ge in Grevenmacher), soll bis Ende des Jahres fertiggebaut 
sein. Bitte, merken Sie sich schon jetzt den 27. Oktober, an 
dem wir eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung 
organisieren werden. Gemeinsam arbeiten wir weiter im 
Interesse unserer Stadt und seiner Mitbewohner und Mitbe-
wohnerinnen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen guten Start in 
das neue Schuljahr.
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la rentrée annonce la fin des 
vacances d'été. De nouveau, 

le virus Covid-19 a régi notre vie quotidienne. A la 
différence de l’année 2020, des progrès substantiels 
ont pu être faits grâce notamment aux vaccinations. 
Dans ce contexte, je me permets de relancer un appel 
à tous et à toutes de se faire vacciner. Le vaccin est le 
moyen pour retrouver une vie normale. Laissez-vous 
donc vacciner!

Une majeure différence par rapport à l’année 2020 
est que les fêtes et manifestations ont repris, toujours 
dans le respect des mesures Covid-19. Même si on 
n’a pas pu organiser la Foire aux Vins cette année, je 
me réjouis qu’après une année d’abstention, la Fête 
du Raisin et du Vin aura lieu les 10, 11 et 12 septembre. 
Je tiens à remercier la Reine du Vin actuelle, Jessi-
ca Bastian, d’avoir assumé une deuxième année de 
règne, bien qu’elle n’ait pas su profiter de sa mission 
d’ambassadrice de la région mosellane étant donné 
que la quasi-totalité des manifestations autour du vin 
au Luxembourg et à l’étranger ont été annulées.

Permettez-moi aussi d’ores et déjà de féliciter Lee 
Risch comme nouvelle Reine du Vin, et qu’elle puisse 
savourer son rôle d’ambassadrice de la métropole 
mosellane ainsi que de la viticulture luxembourgeoise.

Comme l’année 2020, l’année 2021 est une période 
intense pour nous, il fallait s’adapter et continuer à 
vivre avec le Covid-19. Notre vie familiale et profes-
sionnelle a dû se dérouler dans un cadre très strict. 
Mais grâce à un effort collectif qu’il faut poursuivre, 
nous sortirons de cette crise. Le « Miseler Way of Life » 
et notre goût de et pour la vie nous aideront. C’est 
aussi dans ce contexte que nous avons pu organiser 
ensemble avec  l’Harmonie Municipale Grevenma-
cher, le premier « Summerfest » en date du 23 juillet 
2021. La fête a connu un franc succès. 

Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Léon Gloden
Député-maire

J’ai une pensée particulière pour toutes les victimes des 
inondations. Notre ville a été épargnée cette fois-ci. Cepen-
dant, beaucoup de communes dans notre région, comme la 
Ville d’Echternach et la commune de Rosport-Mompach ont 
subi de sérieux dégâts. Beaucoup de personnes ont perdu 
leurs habitations. Dans ce contexte, je tiens à remercier nos 
collaborateurs communaux qui ont pu aider des sinistrés en 
Allemagne et à Rosport-Mompach et tous ceux et celles qui 
ont aidé les gens sinistrés soit matériellement, soit finan-
cièrement. Nous avons également mis à disposition une 
enveloppe financière pour aider les sinistrés. Notre Syndicat 
d’Initiative a pu héberger 4 familles dans les appartements 
de vacances. C’est dans ces moments difficiles, que le 
Luxembourg montre son vrai visage, à savoir celui de la 
solidarité, du soutien et d’un effort commun.

Du côté des chantiers communaux, les travaux de rénova-
tion à la maison d’Osbourg avec son jardin devraient être 
terminés fin de cette année. Après les travaux de démoli-
tion, les travaux de construction du nouveau centre culturel, 
infrastructure phare de notre ville pour les années à venir, 
progressent. Le complexe immobilier « Réngmauer », avec 
son parking souterrain (le premier parking souterrain à 
Grevenmacher) devra aussi être achevé jusqu’ à la fin de 
l’année. Veuillez noter d’ores et déjà le 27 octobre, date à 
laquelle nous organiserons une réunion d’information pour 
la population. Ensemble, nous continuons à travailler dans 
l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

C’est dans cet esprit que je vous souhaite une bonne 
rentrée à toutes et à tous. 
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Gemengesyndikater, an deenen  
d'Stad Gréiwemaacher vertrueden ass
Syndicats intercommunaux dans lesquels  
la Ville de Grevenmacher est représentée
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SIAEG (Syndicat intercommunal pour la création, l’aména-
gement, la promotion et l’exploitation d’une zone d’activi-
tés économiques à caractère régional dans le canton de 
Grevenmacher.)

Das Gemeindesyndikat „SIAEG“ wurde gegründet, um als 
Eigentümer oder als Oberflächenträger einen oder mehrere 
Bereiche des Gewerbegebietes „Potaschberg“ zu betreiben.

⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: 
LÉON GLODEN, LIANE FELTEN

Le syndicat « SIAEG » a été constitué dans l’optique de gérer 
une ou plusieurs zones d’activités intercommunales. Il agit 
soit comme propriétaire, soit comme superficiaire pour créer 
et exploiter la zone d’activités au lieu-dit « Potaschbierg ».

⊲  Représentants de la Ville de Grevenmacher :  
LÉON GLODEN, LIANE FELTEN

SICEC (Syndicat intercommunal ayant pour objet la 
construction, l’entretien et l’exploitation d’un crématoire) 

Das Syndikat ist zuständig für den Bau und den Betrieb eines 
Krematoriums.

⊲  Vertreterin der Stadt Grevenmacher: 
⊲  Représentante de la Ville de Grevenmacher : 

CARINE SAUER

SIDERE (Syndicat intercommunal pour la distribution de 
l’eau potable pour la région de l’Est)

Das Gemeindesyndikat ist zuständig für die Verteilung von 
Trinkwasser in der Ost-Region.

⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: 
⊲  Représentant de la Ville de Grevenmacher : 

MARC KRIER

SIDEST  (Syndicat intercommunal de dépollution des eaux 
résiduaires de l'Est)

Die Gemeindevereinigung „SIDEST“ hat als Aufgabe, die Ab-
leitung und Reinigung der Abwässer der Mitgliedsgemeinden 
durch den Betrieb von Kläranlagen.

⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: LÉON GLODEN

Le syndicat « SIDEST » a pour objet l’évacuation et dépollu-
tion des eaux résiduaires de ses communes-membres par 
l’exploitation de stations d’épuration.

⊲  Représentant de la Ville de Grevenmacher :  
LÉON GLODEN

SIGI  (Syndicat intercommunal de gestion informatique.)

Das Gemeindesyndikat liefert informatische Lösungen für die 
Ausführung der Aufgaben der Gemeinde.

⊲  Vertreterin der Stadt Grevenmacher: LIANE FELTEN

Le syndicat « SIGI » crée des solutions informatiques néces-
saires à l’exécution des missions de la commune. 

⊲  Représentante de la Ville de Grevenmacher : 
LIANE FELTEN

SIGRE (Syndicat intercommunal pour la gestion des dé-
chets ménagers, encombrants et assimilés en provenance 
des communes de la région de Grevenmacher, Remich et 
Echternach) 

Die zentrale Aufgabe des Gemeindesyndikates „SIGRE“ 
besteht in der Abfallwirtschaft im Dienste seiner Mitgliedsge-
meinden mit den beiden wesentlichen Teilbereichen Entsor-
gung und Recycling.

⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: MARC KRIER 

La tâche centrale du syndicat « SIGRE » est la gestion des 
déchets dans le service de ses communes-membres avec 
les deux secteurs principaux de l’élimination et le recyclage. 

⊲  Représentant de la Ville de Grevenmacher: 
MARC KRIER

SITEG (Syndicat intercommunal des communes de 
Betzdorf, Grevenmacher et Mertert pour la construction, 
l’entretien et l’exploitation d’un hall de tennis à caractère 
régional dans le canton de Grevenmacher)

Aufgabe des Gemeindesyndikates „SITEG“ ist der Bau, die 
Instandhaltung und der Betrieb einer regionalen Tennishalle 
im Kanton Grevenmacher.

⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: 
⊲  Représentants de la Ville de Grevenmacher :
LÉON GLODEN, MARC KRIER, LIANE FELTEN,  
MARTINE COGNIOUL-LOOS

SYVICOL (Syndicat intercommunal des Villes et  
Communes Luxembourgeoises)

Das Syndikat „SYVICOL“ strebt die Förderung, den Schutz 
und die Verteidigung der allgemeinen gemeinsamen Interes-
sen ihrer Mitglieder an. 
⊲  Vertreter der Stadt Grevenmacher: LÉON GLODEN 

Le « SYVICOL » a pour objet la promotion, la sauvegarde et 
la défense des intérêts généraux et communs de ses com-
munes-membres. 
⊲  Représentant de la Ville de Grevenmacher :  

LÉON GLODEN 

Syndikater wou d'Stad  Gréiwemaacher dra vertrueden ass
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Léif Frëndinnen a Frënn vum Maacher Wäifest,
mäi Numm ass Lee, ech sënn 21 Joer al an ech wunnen, wéi soll et anescht sënn, zu Gréiwemaacher. 

Och wann ech net säit kleenem un hei opgewuess sinn, 
hunn ech d’Wäifest ni verpasst. Bis op een Kéier, well 
letzt Joer hu mir alleguer, aus bekannte Grënn, missen 
op is schéint Fest op der Musel verzichten.

Ech maache momentan e Bachelor an den Erzéiungs-
wëssenschaften op der Universitéit Lëtzebuerg, fir och 
hei meinem Wonsch nozegoen, a Léierin ze ginn. 

Duerch mein Mamm, d’Frieden Florence, déi 1992 
gekréint ginn ass, war ech ganz dovunner iwwerzeegt, 
och wëlle lëtzeborrier Wäikinnigin ze ginn.

Ma virundeems ech 2016 déi éischte Kéier als Prinzessin 
um Won stoung, konnt ech schonn dat eent oder anert 
Joer, dank dem Ben Paulus seine schéine Ween, an de 
Genoss vum Ëmzuch kommen. 

No meine fënnef Joer als Prinzessin hunn ech dëst Joer 
d’Éier, d’Amt als Ambassadrice vum lëtzeborrier Wäin, 
souwuel am In- ewéi och am Ausland, ze iwwerhuelen. 

Zesumme mat meine Prinzessinnen, dem Zoé, Loredana, 
Anne-Catherine an dem Ines, hoffen ech, e schéint Joer 
kënnen ze verbréngen, is zesummen op Fester kënnen 
ze amuséieren a kee Patt musse stoen ze loossen. 

Mir gesinn is, wann Dir wëllt, den zweete Weekend am 
September. Bis dohin, passt op Iech op an drénkt deen 
een oder anere Pättchen vun ise Miseler Wënzer!

 
 
Prost! 
Lee

GRÉIWEMAACHER 
DRAUWEN- A WÄIFEST71.

TICKET VIRVERKAF
 
Säit dem 16.08 kënnt Dir Tickets fir d‘Wäifest  
online op www.luxembourg-ticket.lu kafen.

Vum 01.09 - 09.09.2021 hu Dir nach eemol 
d’Méiglechkeet op der Gemeen an der  
Rezeptioun Tickets fir d‘Wäifest ze kafen.

 
Maacht Eech bäi well 
Tickets së limitéiert.
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P R O G R A M M

GRÉIWEMAACHER 
DRAUWEN- A WÄIFEST

10. SEPT. 20.00 Auer 
FR. KRÉINUNG VUN DER WÄIKINNIGIN LEE 
 
 18.00 - 01.00 Auer 
 After Work mat Public Viewing  
 vun der Kréinung  
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid

  
 

11. SEPT. 16.30 - 01.00 Auer 
SA. CONCERTEN AN ANIMATIOUN 
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid & Moartplaz 

BÜHN LAANGWISS/QUAI MARIE-ASTRID
17.30   Roepoepers

     18.00 
      What the Funk

19.30   Heituters

     20.00 
      The Noisemakers

23.15   DJ Dany Gold

BÜHN MOARTPLAZ
17.30   Heituters

18.00    Opnahm vum „Jessica-Wäikinnigin 2019” 
an d’Confrérie St. Cunibert

18.30   MV Concordia Wellen 1920 e.V. 
19.30   Van Toeten noch Bloaze

     20.00 
      Simply 2

23.00   DJ Bob Christy

12. SEPT. 11.00 - 20.00 Auer 
SO. CONCERTEN AN ANIMATIOUN 
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid & Moartplaz 

10.30   Danksagungsmass

BÜHN LAANGWISS/QUAI MARIE-ASTRID
12.00   Heituters

12.45   Van Toeten noch Bloaze

     13.30 
      Le Vibe

15.30   Spirit of the Highlands Pipes & Drums

     16.00 
      Zero Point Five

17.30   Roepoepers

     18.00 
      Timeless

AUSSERDEM BEIM QUAI MARIE-ASTRID:
SA. & SO.  Sprangschlass  
SO.  Gesiichtermolen & Kanneranimatioun

BÜHN MOARTPLAZ

     12.00       Harmonie Municipale Grevenmacher

     13.30       Bech-Berbuerger Musek

14.30   Van Toeten noch Bloaze

15.00    Roepoepers

     15.30 
      Moselle Valley Brass Band

17.30   Spirit of the Highlands Pipes & Drums 

     18.00 
      Les Gavroches

12. SEPT.    11.00 - 20.00 Auer
SO.    CONCERTEN AN ANIMATIOUN
    Laangwiss/Quai Marie-Astrid
    & Moartplaz

10.30 Danksagungsmass

BÜHN LAANGWISS/QUAI MARIE-ASTRID
12.00 Heituters
12.45 Van Toete noch Bloaze

 

15.00 Cortège
15.30 Spirit of the Highlands Pipes & Drums

 

17.30 Roepoepers

 

AUSSERDEM BEIM QUAI MARIE-ASTRID: 
Gesiichtermolen (12h00-18h00), Kanneranimatioun (13h00-17h00), 
Sprangschlass

PROGRAMM

11. SEPT.     16.30 - 01.00 Auer
SA.    CONCERTEN AN ANIMATIOUN
    Laangwiss/Quai Marie-Astrid
    & Moartplaz

BÜHN LAANGWISS/QUAI MARIE-ASTRID
17.30 Roepoepers

1 9.30  Van Toete noch Bloaze

 

23h15 DJ Dany Gold

BÜHN MOARTPLAZ
17.30 Heituters
18.00 Opnahm vum “Jessica-Wäikinnigin 2019”
 an d’Confrérie St. Cunibert
18.30  MV Concordia Wellen 1920 e.V.
19.30 Van Toete noch Bloaze

23.00 DJ Bob Christy

BÜHN MOARTPLAZ

12.00 Harmonie Municipale Grevenmacher

13.30 Bech-Berbourger Musek

14.30 Van Toete noch Bloaze
15.00 Cortège + Roepoepers

 

17.00 Spirit of the Highlands Pipes & Drums

 
 

TRANSPORT

 20.00 
 The Noisemakers

 18.00 
 What the Funk

 20.00 
 Simply 2

 13.30 
 Le Vibe

 16.00 
 Zero Point Five

 18.00 
 Timeless

 15.30 
 Moselle Valley 
 Brass Band

 18.00 
 Les Gavroches

cfg.events/transport

     15.00 
     D’Wäikinnigin LEE mécht en Tour duerch Maacher



Mat Gehaansdag fänke mer dës 5. a lescht Folleg vun de 
Maacher Bräich vu fréier un, wéi den Anton Wagner se am 
Bichelchen „Alterthümliche Merkwürdigkeiten“ (1885) besch-
reift.

Gehaansdag – de 24. Juni: „Dieser Tag wurde früher in 
Grevenmacher von Groß und Klein gefeiert. Man zog hinaus 
nach St. Johann – dat ass wäit hanner der Kräizkapell, wou 
déi éischt Parkierch vu Maacher stoung, déi dem hellege 
Gehanes geweit war; haut erënneren nach just e Flouer-
numm an e Kräiz no bei der Strooss fir op Uewerdonwen 
dorun – wohin auch viele Fremde kamen, teils um zu beten, 
teils um sich dort zu belustigen. Der große Platz um die 
Kapelle schien in einem Marktplatz umgewandelt zu sein.“ 
Et wär gepicknickt a gefeiert gi bis an d’Nuecht, seet den 
Auteur, éiert e vun der Gehaanskapell schwätzt, déi wärend 
der franséischer Revolutioun vun de Fransousen zerstéiert 
gi wär. De Schluss vun dësen Ausféierungen ass deen hei: 
„Der Platz blieb der Belustigungsort der Grevenmacherer. 
Jetzt geht man an schönen Sommerabenden noch manchmal 
dorthin beten. Es steht nur mehr ein altes, vom Kreuzerberg 
dorthin gesetztes Stationskreuz da, mit der Jahreszahl 1747.“

Mariä Himmelfaart, de 15. August, dat ass zënter éiweg am 
Volleksmond als „Léiffrawëschdag“ bekannt, well ee fréier 
drop gehal huet, fir an all Haus e Wësch ze hunn, deen an 
der Kierch geseent gi war. Esouguer déi Doudeg hätten als 
Këssen e geseente Wësch kritt, weess de Wagner ze erzielen.

Zur Drauwelies seet den Auteur dat hei: „Die Kornernte 
geht hier ohne besondere Gebräuche und Lustbarkeiten 
vorüber, nicht aber die Traubenlese. Den ganzen Tag hört 
man während derselben im Weinberge singen, und abends 
bei der Heimkehr geht’s ebenfalls recht lustig zu. Der Träger 
ist die Hauptperson im Weinberg und führt einigermaßen 
die Aufsicht über die anderen. Es gibt besonders Acht, 
dass keine Traube hängen bleibt und merkt sich in seinem 
Büchlein, wie viel jede Leserin deren übergangen. Am letzten 
Tag der Lesezeit macht man den ‚Hunn‘.“ An da beschreift en 
dës Feier eppes méi genee.

Haut erënnert just nach d’Gehaanskräiz um 
Wee fir op Uewerdonwen u „St. Johann“.
Foto: Monique Hermes

Zu Maacher an der Drauwelies  
Enn der 1920er Joren.  

Postkaart: Gemengenarchiv Gréiwemaacher

5
Gehaansdag, d’Drauwelies  
an d’Kiermes

Gréiwemaacher Volleksgutt 
eppes méi genee beliicht
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Den hellegen Haupert (Hubertus) – den 3. November, hätten 
d’Jeeër a fréieren Zäiten zu Maacher ganz besonnesch gefei-
ert. An d’Kanner an d’Meedercher häte sech dann d’Huber-
tusréng an d’Medaile seene gelooss, déi se dat ganzt Joer 
un de Fanger an ëm den Hals gedro hätten, fir sech virum 
Bëss vu wëllen Hënn ze schützen.

Mäertesdag – den 11. November, war fréier deen Dag, wou 
all Scholden an all Loun deen nach fälleg war, ze bezuele 
waren. A vun der Mäertesnuecht weess de Wagner och 
eppes ze zielen, z. B. vu Feieren, déi op den Héichten ëm 
Maacher gebrannt hunn. D’Mäertesuucht huet zesumme mat 
der Dräikinneks-, der Méchels- an der Neklosuucht zu de 
véier „Hofabende“ gehéiert. An déi sinn an der Famill an an 
der Gesellschaft freedeg begaang ginn.

D’Kiermes, déi ass zu Maacher eng Kéier Enn November, 
wann dat eegentlecht „Kirchweihfest“ ass, an eng Kéier am 
Summer, ëm Lorenzdag (10. August – kleng Kiermes), well 
den hellege Laurentius ass jo de Patréiner vun der Maacher 

Monique Hermes

Kierch (zënter 2017 Parkierch vun der Par „Musel a Syr Saint-
Jacques“). Vun deenen zwou Kiermesse sinn et eng Partie al 
Bräich, déi de Wagner festhält. Besonnesch dat hei schéngt 
intressant: „Am Großkirmesmittwoch und am Kleinkirmes- 
montag wurde früher von der Borscht die Kirmes begraben. 
Man machte einen Strohmann, den man unter Lachen und 
Schreien, unter Weinen, Schluchzen und Trauern aus der 
Stadt trug und begrub, worauf man einige Schoppen zum 
Abschluss der Kirmes trank.“

Esou wäit zum zweete Kapitel aus dem Anton Wagner senger 
Fondgrouf mam Titel: „Alterthümliche Merkwürdigkeiten der 
Stadt Grevenmacher.“ An enger Zäit, wou alles séier goe 
muss, well kaum nach een Zäit huet, ass et ganz sécher der-
wäert, datt een dat net an de Vergiess gerode léisst, wat eise 
Virfueren eppes Wäert war.

Quellen:
• Alterthümliche Merkwürdigkeiten der Stadt Grevenmacher (1885).
• „Warte“-Artikele vum 14. a vum 21.11.1985.
• Sapeurs Pompiers Grevenmacher: 1827-2002 „Livre d’Or“. 

Mat dësem Artikel schléisse mer d’Serie vun de „Maacher 
Bräich“ vu fréier of, awer déi geschichtlech „Notizen“ am 
Bulletin gi weider! 9



Stellt Iech riicht dohin an huelt an all 
Hand eng 0,5 l Fläsch mat Waasser.

Dir bréngt de lénksen Aarm mat 
Schwong no vir a gläichzäiteg de  
rietsen Aarm no hannen.

Dir schwéngt mat den Äerm an 
entgéintgesater Richtung no vir an 
no hannen an dobäi otemt dir ganz 
roueg an an aus. 

Macht des Übung 3 mol mat jeeweils 
10 Widderhuelungen, an dotëscht  
ca. 30 Sekonne Paus.

Dir stäerkt a lackert sou d'Muskulatur 
vun de Schëlleren an den Ueweräerm.

Eppes fir de Kierper 
■ Fläsche schwéngen

Fit am Alter 
En forme à tout âge

Feier fir den Dag 
vum 3. Alter 
Dënsdes, de 5. Oktober 2021 
D'Maacher Gemeen organiséiert fir d'Maacher 
Awunner vu 65 Joer un (virum 31.12.1956 gebuer) 
eng Feier um Schëff „MS Princesse Marie-Astrid“

Den Départ ass um 16.00 Auer, an de Retour ass 
géint 20.00 Auer um Quai zu Maacher.
Fir de musikaleschen Encadrement suergt den 
Orchester Two Man Sound. 

Fir Eessen a Gedrénks as beschtens gesoregt, mat 
ë. a. folgendem Menü: 
 

Apéritif  
Crémant
Entrée 

Fine crème de légumes
Haaptplat 

Cordon bleu (volaille), sauce crème champignons, 
Gromperepurée, Geméis

Dessert 
Tarte grand-mère, glace vanille

Kaffi 
 

Gedrénks iwwer Dësch  
Wäin, Waasser, Béier ...

Fir een bestméiglech Organisatioun kennen ze 
garantéieren, mellt Eech w.e.g. un bis spéitstens 
den 28. September, per Telefon um 75 03 11-1.

Een Koppel, wou deen ee Partner nach keen 65 
Joer huet (no 1956 gebuer), ass selbstverständ-
lech och wëllkomm!

Leit, déi welle mam Bus op d'Musel gefouert ginn, 
solle sech w.e.g. op der Maacher Gemeen
an der Receptioun um Telefon 75 03 11-1 mellen.
Fir de Retour steet um Parking beim Quai e Bus 
zur Verfügung.
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2020: KEEN Dag  

Ufanks Oktober wäerte mer dëst Joer  
KEEN Dag vum 3. Alter op der MS Princesse  

reservéiert, mä de Virus ass nach do.  
Dee Risiko gi mer net an. 

Dofir waarde mir  
bis 2021, fir dee flotten Dag erëm all  
mateneen ze feieren. Bleift gesond!

D’Stad Gréiwemaacher an d’Kommissioun fir 
sozial Froen an den 3. Alter



Lasst uns die 
Bongerten retten!

Seit 2016 ist die Gemeinde Grevenmacher 
an die Biologische Station des Gemeinde-
syndikates SIAS angeschlossen. Seither 
werden zahlreiche Naturschutzprojekte 
gemeinschaftlich mit unseren Nachbar-
gemeinden auf einer regionalen Ebene 
geplant und lokal umgesetzt. Zu diesen 
Projekten gehören auch Maßnahmen, die 
den Bongerten zugutekommen. Ziel des 
Bongertenpflegeprojektes ist es, durch 
einen fachgerechten Baumschnitt und 
durch die Pflanzung neuer Bäume die Bon-
gerten als wichtigstes Landschaftselement 
zu erhalten. 

Durch den Rückgang der Wirtschaftlichkeit 
der Bongerten machen sich heute nur noch 
wenige Leute die Mühe, Bäume zu pflan-
zen und zu schneiden. Das Resultat: viele 
Bongerten überaltern, brechen zusammen 
und verschwinden aus der Landschaft. 
Bongerten sind aber sehr wichtige Lebens-
räume und spielen im Naturschutz eine 
fundamentale Rolle. 

Um die Bongerten vor dem Verschwinden zu retten hat das 
Umweltministerium ein Förderprogramm aufgelegt, das die 
Pflege der Baumbestände unterstützt. Die Biologische Station 
SIAS hat die Aufgabe, dieses Programm in den 22 SIAS-Gemein-
den im Osten Luxemburgs zu promovieren und umzusetzen.
 

Das Programm umfasst folgende Eckdaten:  

● Schnitt von Hochstammobstbäumen.
● Pflanzung von Hochstammobstbäumen  
    (inkl. Schutzkäfig gegen das Weidevieh).
● Bongert muss sich in der Grünzone befinden.
● Eine Konvention regelt die Zuständigkeiten.
● Die Teilnahme am Projekt ist für den  
    Bongertenbesitzer gratis.

Jeder Hochstammbongert innerhalb der Gemeinde Greven-
macher ist also berechtigt am Projekt teilzunehmen. Wenn 
Sie einen Bongert außerhalb des Bauperimeters (!) haben, 
der geschnitten werden muss oder wo Bäume gepflanzt 
werden sollen, dann melden Sie sich bei der Biologischen 
Station SIAS unter ⊲ www.sias.lu oder kontaktieren Sie die für 
unsere Gemeinde zuständige Person aus dem SIAS-Team bis 
Mitte September 2021. Im Rahmen eines gemeinsamen Tref-
fens vor Ort werden die notwendigen Arbeiten besprochen 
und zu gegebener Zeit umgesetzt.

Weitere Informationen:
Marc Thiel  |  Biologische Station SIAS
5, rue Neihaischen  |  L-2633 Senningerberg
TEL  34 94 10 – 26  ■  m.thiel@sias.lu

www.sias.lu

11



Avis d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi commu-
nale modifiée du 13 décembre 1988 le soussigné bourgmestre 
de la Ville de Grevenmacher porte à la connaissance du public 
que la délibération du conseil communal du 21 mai 2021, por-
tant sur

la fixation d’une caution pour l’utilisation d’une  
carte d’accès à la piscine municipale

a été approuvée par Madame la Ministre de l’Intérieur en date 
du 12 juillet 2021, réf. 838xf49ae/as.
Le texte du règlement est à la disposition du public à la maison 
communale, où il peut être pris copie sans déplacement, contre 
remboursement.
Le règlement en question deviendra obligatoire trois jours 
après la présente publication

Avis d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article 
82 de la loi communale modifiée du 13 dé-
cembre 1988 le soussigné bourgmestre de 
la Ville de Grevenmacher porte à la connais-
sance du public la délibération du conseil 
communal du 21 juin 2021, portant sur

le règlement d’utilisation du  
comptoir sur la Place du Marché.

Le texte du règlement est à la disposition du 
public à la maison communale, où il peut être 
pris copie sans déplacement, contre rem-
boursement.
Le règlement en question deviendra obliga-
toire trois jours après la présente publication

Hëllef Doheem – Téléalarm 

Augmentation du Tarif mensuel suite à 
l’adaptation au coût de la vie – Information.

■   Investition nouvelle centrale d’appel  
d’urgence

■   Investition appareils téléalarmes (nouvelle 
technologie)

■   Interventions non-urgentes pendant la nuit
 
Dernière adaptation tarifs à 2013.
 
Le tarif mensuel Standard de 42,02 € sera 
augmenté à 44,00 € à partir du 1er octobre 
2021. Cette hausse sera appliquée conformé-
ment à la participation aux frais déterminée 
dans la convention de collaboration signée 
entre la communes et la « Stëftung Hëllef 
Doheem ».

Avis

   

Ëffentleche Goart nieft dem Tur an der Syr
Jiddereen däerf sech Geméis huelen!

Jardin public à côté du portail du Syr 
Tout le monde a droit à des légumes !
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Das Freibad bleibt bis zum 30.09. geöffnet
Le bain en plein air restera ouvert  
jusqu’au 30 septembre

Avis
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Behinderung auf öffentlichen Wegen 
durch überhängende Sträucher und Äste 
Der Schöffenrat der Stadt Grevenmacher bittet um Ihre Mithilfe! Zur 
jetzigen Jahreszeit, wo die Pflanzen und Gartensträucher üppig 
und oft über die Abzäunungen hinweggewachsen sind, sind die 
Fußgänger die Leidtragenden. Ihr Weg ist von Hindernissen ge-
säumt. 

Dies muss nicht sein! Um solche Unannehmlichkeiten zu vermei-
den, ersuchen wir Sie die Pflanzen und Sträucher Ihres Gartens 
so zu stutzen, dass sie weder Personen noch Fahrzeuge, die auf 
den öffentlichen Wegen verkehren, behindern, dies im Sinne der 
allgemeinen Polizeiverordnung.

 
Encombrement du trottoir par les arbustes  
faisant saillie sur le domaine public
Le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher fait appel à 
votre collaboration! En cette époque de l’année, les plantes et 
autres arbustes des jardins ont poussé en abondance, souvent 
de façon à entraver le passage des piétons.  
 
Pour éviter ce genre de désagrément aux passants, nous vous 
prions de bien vouloir couper les plantes et arbustes de votre 
jardin de manière à ce qu’ils ne gênent pas la circulation des 
personnes et des voitures empruntant la voie publique, confor-
mément au règlement général de police.

Verdeelung vu Sandsäck  
un d’Bevëlkerung
De Schäfferot vun der Stad Gréiwemaacher 
huet décidéiert, den Awunner, déi an engem 
potentiellen Iwwerschwemmungsgebitt wun-
nen, Sandsäck zur Verfügung ze stellen, fir 
sech virun eventuellen zukënftegen Iwwer-
schwemmungen ze schützen. 

D’Awunner kënne sech op der Gemeen  
Gréiwemaacher mellen, per Mail op den 
info@grevenmacher.lu oder per Telefon um  
75 03 11 1 fir Sandsäck ze bestellen.  
De Service technique këmmert sech em  
d’Ausliwwere vun de Säck bei déi betraffe Stéit.

Distribution de sacs de sable à 
la population
Le collège des bourgmestre et échevins de 
la Ville de Grevenmacher a décidé de distri-
buer des sacs de sable aux habitants vivant 
dans une zone potentiellement inondable, 
pour se protéger contre d’éventuelles inon-
dations futures.
 
Les habitants concernés peuvent contacter 
l’administration communale de la Ville  
de Grevenmacher par Mail à  
info@grevenmacher.lu ou par téléphone 
au 75 03 11 1 pour commander des sacs de 
sable. Le Service technique se chargera de 
la livraison des sacs de sable aux ménages 
concernés.

     
Am 24.09. ist die nächste 
Kleidersammlung. 
La prochaine collecte de  
vêtements aura lieu le 24.09.
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Avis d’affichage

Conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi commu-
nale modifiée du 13 décembre 1988 le soussigné bourgmestre de 
la Ville de Grevenmacher porte à la connaissance du public que 
la délibération du conseil communal du 29 juillet 2021, portant sur

le nouveau règlement concernant les cimetières et les inhumations

Le texte du règlement est à la disposition du public à la maison 
communale, où il peut être pris copie sans déplacement, contre 
remboursement.

Avis au public ― Urbanisme

Plans d’aménagement particulier  
« quartier existant »
Plan d’aménagement particulier  
« quartier existant – Altstadt »

En exécution des dispositions de l’article 82 
de la loi communale modifiée du 13 dé-
cembre 1988, il est porté à la connaissance 
du public que les délibérations respectives 
du conseil communal du 23 octobre 2020 
portant adoption des projets d’aménage-
ment particulier “quartier existant” et “quar-
tier existant – Altstadt”, présentés par le 
collège des bourgmestre et échevins dans 
le cadre de la refonte du plan d’aménage-
ment général de la Ville de Grevenmacher, 
ont été approuvée par Mme la Ministre de 
l’Intérieur en date du 18 juin 2021.

Les parties écrite et graphique respectives 
sont à la disposition du public à l’Hôtel 
de Ville, où il peut en être pris copie sans 
déplacement, le cas échéant contre rem-
boursement, et sont consultables sur le site 
internet www.grevenmacher.lu.

 

Nee zum Schottergaart -  
Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst!
Hutt Dir och scho gemierkt, dass Äre Schottergaart Iech vläicht méi 
Aarbecht mécht wéi Dir geduecht hat? Dir hutt awer „Onkraut“, op 
de Steng kënnt Moos a vläicht setzt Dir och duerfir Pestiziden an, 
wat besonnesch schiedlech ass fir eis Ëmwelt. E Schottergaart huet 
och vill Nodeeler fir eis Ëmwelt: Vullen, Insekte, kleng Mamendéie-
ren ... fanne kee Fudder méi! Mierkt Dir net och, datt de Schotter-
gaart d’Temperatur an d’Luucht dreift? 
En natur-noe (Vir)Gaart erspuert Iech all d'Nodeeler vun enger 
Schotter- a Kiselstengwüst!

 
Non au jardin de gravier -  
Variété vivante au lieu d'un désert gris
Vous l’avez sans doute déjà remarqué, votre jardin de gravier 
est quand même plus difficile d'entretenir que vous ne le pensiez 
au départ? Contre toute attente, vous êtes toujours contraint de 
lutter contre les mauvaises herbes et la mousse qui s’amasse sur 
les pierres ? Ce qui vous pousse à recourir aux pesticides très né-
fastes pour la nature? - Sachez qu’un jardin de gravier comporte 
de nombreux inconvénients pour l’environnement : la faune et la 
flore en font les frais – les oiseaux, insectes et petits mammifères 
ne trouvent plus la nourriture dont ils ont besoin ! Au-delà : vous 
vous êtes déjà rendu compte que le jardin de gravier fait aug-
menter les températures ? 
Un jardin (à l’avant ou à l’arrière d’une maison), proche de la na-
ture et digne de ce nom, est l’alternative à choisir face au jardin 
désertique de galets et de gravier !

Avis

Avis au public ― Urbanisme

refonte du plan d’aménagement général

En exécution des dispositions de l’article 82 
de la loi communale modifiée du 13 dé-
cembre 1988, il est porté à la connaissance 
du public que la délibération du conseil 
communal du 23 octobre 2020 portant 
adoption du projet de refonte du plan 
d’aménagement général de la commune de 
Grevenmacher (PAG) a été approuvée par 
Mme la Ministre de l’Intérieur en date du 18 
juin 2021 et par Mme la Ministre de l’Envi-
ronnement, du Climat et du Développement 
durable en date du 25 janvier 2021.
Les parties écrite et graphique sont à la 
disposition du public à l’Hôtel de Ville, où il 
peut en être pris copie sans déplacement, 
le cas échéant contre remboursement, et 
sont consultables sur le site internet  
www.grevenmacher.lu. 

Avis

Avis
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Der PAG
Die Gebrauchsanweisung

Der neue allgemeine Bebauungsplan und die Teilbebauungs-
pläne für die bestehenden Ortsteile gelten seit dem 15. Juli 
2021. Sie sind auf der Website der Stadt Grevenmacher unter 
der folgenden Adresse abrufbar  
⊲ www.grevenmacher.lu/urbanisme.

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Grevenmacher setzt sich wie folgt zusammen:

Der allgemeine Bebauungsplan – PAG

Der PAG bildet die Grundlage für die Kommunalplanung.  
Er besteht aus einem grafischen und einem schriftlichen Teil. 
Er definiert hauptsächlich:

■   die Grundzonen, d. h. die Art der baulichen und sonstigen 
Nutzungen, die für jedes Grundstück zulässig ist (z.B. Wohn-
nutzung, gewerbliche Nutzung, öffentliche Nutzung, landwirt-
schaftliche Nutzung etc.);

■   die überlagerten Zonen, diese legen zusätzliche Vorgaben 
fest die bei der Bebauung des Grundstückes zu beachten 
sind (z.B. "zones soumises à un PAP nouveau quartier", "zo-
nes de servitudes urbanisation", usw.);

■   die Gebiete, die in Ausführung bestimmter Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften festgelegt wurden (NATURA 
2000-Schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete usw.);

■   die noch nicht erschlossenen Neubaugebiete, für die ein 
Teilbebauungsplan (PAP NQ) ausgearbeitet werden muss. Für 
diese Flächen werden verschiedene Dichtewerte festgelegt 
(COS - coefficient d’occupation du sol, CUS - coefficient  
d’utilisation du sol, CSS - coefficient de scellement du sol,  
DL - densité de logement);

■   kommunal geschützte Bausubstanz;
■   Parkflächen.

Le PAG
mode d’emploi

Le nouveau plan d’aménagement général et les plans 
d’aménagement particulier « quartiers existants » sont appli-
cables depuis le 15 juillet 2021. Ils sont disponibles sur le site 
internet de la Ville de Grevenmacher à l’adresse suivante : 
⊲ www.grevenmacher.lu/urbanisme.

Dorénavant, les documents règlementaires de planification 
communale s’articulent comme suit :

Le plan d’aménagement général - PAG

Le PAG constitue la base de la planification communale.  
Il se compose d’une partie graphique et d’une partie écrite. 
Y sont principalement définis :

■   les zones de bases, soit le mode d’utilisation du sol - les 
différentes fonctions urbaines admises pour chaque 
terrain (zones d’habitation, zone mixte urbaine, zones 
d’activités économiques, zone verte, etc.) ;

■    les zones superposées, définissant des droits ou obli-
gations supplémentaires (les zones d’aménagement 
différé, les zones de servitudes « urbanisation », les cou-
loirs réservés, les zones soumises à un PAP « nouveau 
quartier », etc.);

■    les zones définies en exécution de disposition légales, 
réglementaires ou administratives spécifiques (les zones 
protégées NATURA 2000, les zones inondables, etc.) ;

■    le degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à  
un PAP NQ par le biais de densités de construction  
(COS - coefficient d’occupation du sol, CUS - coefficient 
d’utilisation du sol, CSS - coefficient de scellement du sol, 
DL - densité de logement) ;

■    le patrimoine protégé ;
■   le stationnement. 15



Les plans d’aménagement particulier  
« quartiers existants » - PAP QE

Les PAP QE sont complémentaires au PAG.  
Y sont principalement réglementés :

■    le degré d’utilisation du sol en fonction des caractéristiques 
essentielles du tissu urbain existant par le biais de prescrip-
tions dimensionnelles (hauteur et profondeur des construc-
tions, reculs, etc.) ainsi que du nombre de logements par 
construction ;

■    l’esthétique des constructions (forme des toitures,  
matériaux, saillies, etc.) ;

■   le traitement des espaces extérieurs (dépendances,  
espaces de stationnement, jardins, murs et clôtures, etc.).

Une distinction est faite entre les PAP QE et le PAP QE  
« Altstadt » (PAP QE-AS), ce dernier se composant d’une partie 
graphique et d’une partie écrite spécifique.

Le règlement sur les bâtisses, les voies  
publiques et les sites - RBVS

Le RBVS est un document complétant les prescriptions du PAG 
et des PAP QE, portant sur :

■   la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la 
commodité des sites, des constructions, bâtiments et instal-
lations ainsi que de leurs abords respectifs ;

■   la sécurité du domaine public et privé ;
■   la réglementation des chantiers ;
■   les modalités pour la délivrance des autorisations  

de bâtir.

Bauen in bereits erschlossenen 
Quartieren - PAP QE

Die PAP QE ergänzen den PAG und regeln 
hauptsächlich:

■   das Maß der baulichen Nutzung entspre-
chend den wesentlichen Merkmalen der 
bestehenden Bebauung durch Vorgaben 
für Volumen, Gebäudetypus, Vor- und 
Rücksprünge etc. sowie die Anzahl der 
Wohneinheiten pro Gebäude;

■   die Ästhetik der Gebäude (Form der  
Dächer, Materialien, Vorsprünge usw.);

■   die Gestaltung der Außenanlagen 
(Nebengebäude, Parkplätze, Gärten, 
Mauern und Zäune usw.).

Es wird zwischen den PAP QE und den  
PAP QE „Altstadt“ (PAP QE-AS) unterschieden, 
wobei letztere aus einem grafischen Teil 
und einem schriftlichen Teil bestehen.

Das Bautenreglement - RBVS

Die RBVS ist ein Dokument, das die Anfor-
derungen des PAG und der PAP QE ergänzt 
und Folgendes umfasst:

■   die Stabilität, Sicherheit, Wohngesund-
heit, Langlebigkeit der Gebäude und 
Grundstücke;

■   die Sicherheit des öffentlichen  
und privaten Bereichs;

■   die Regulierung von Baustellen;
■   die Modalitäten für die Erteilung von  

Baugenehmigungen.

version du 1er février 2018 Règlement-type sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites // 57

Figure 22 : aménagement d’une salle d’eau

ART. 83  SALLES DE BAINS ET CABINES DE DOUCHE

Les logements conçus de manière à pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite doivent être 
équipés d’une salle de bains répondant aux dispositions du présent article.

83.1. Salles de bains

Les salles de bains adaptées aux personnes à mobilité réduite doivent disposer d’une aire de 
rotation, hors débattement de porte, de 1,60 m de diamètre.

Les salles de bains équipées d’une baignoire, doivent répondre aux conditions suivantes :
 – une aire d’approche de 0,90 m de large doit être prévue le long de la baignoire,
 –  le bord supérieur de la baignoire doit être à une hauteur maximale de 0,48 m du niveau fini du plancher,
 –  une surface de transfert d’une longueur minimale de 0,50 m doit être située à la tête de la baignoire, à 
la même hauteur que celle-ci et sur toute sa largeur,

 –  une barre horizontale d’une longueur minimale de 0,50 m doit être fixée au mur latéral à la baignoire à 
une hauteur de 0,70 m du niveau fini du plancher, à proximité de la surface de transfert.

Figure 23 : aménagement d’une salle de bains

TITRE IV : ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PAP « QE – ESPACE RÉSIDENTIEL 1 »   PAP QE 

0710_pap-qe_pe_09.10.2020 CO3 s.à r.l. 

bb.. AAlliiggnneemmeenntt

L’alignement des façades antérieures des constructions principales est à fixer par référence à l’implantation
des constructions principales voisines voire de l'environnement construit, sous condition que la visibilité
des usagers de la voie publique soit garantie.

Les parties de la construction comprenant un accès carrossable doivent avoir un recul minimum par
rapport à l´alignement de la voirie de 5 mètres.

cc.. RReeccuull  aannttéérriieeuurr

A défaut d’un alignement de référence, le recul de toute nouvelle construction principale par rapport à
l’alignement de la voirie est au minimum de 3 mètres, sous condition que la visibilité des usagers de la
voie publique soit garantie.

Les parties de la construction comprenant un accès carrossable doivent avoir un recul minimum par
rapport à l´alignement de la voirie de 5 mètres.

dd.. RReeccuull  llaattéérraall

Le recul latéral de toute nouvelle construction principale doit être égal ou supérieur à 3 mètres.

Cependant, l’implantation d’une construction principale sur la/les limite(s) latérale(s) est obligatoire si une
construction principale existante sur le terrain adjacent ou si les constructions principales existantes sur
chacun des terrains adjacents à la parcelle concernée n’accuse(nt) aucun recul sur ladite/lesdites limite(s)
latérale(s), ou encore en vue de la réalisation de constructions jumelées.

Par dérogation à la phrase qui précède, il est possible d’implanter une construction principale avec un
recul latéral sous condition que la distance entre façades latérales soit égale ou supérieure à 6 mètres.

RA : recul antérieur 
RAac : recul antérieur accès carrossable 
RL : recul latéral 
RP : recul postérieur 

P : profondeur 
BC : bande de construction 
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Bon à savoir

Presque tous vos travaux et projets sont soumis à auto-
risation préalable du bourgmestre ou à déclaration de 
travaux.
●   Avant de vous engager contractuellement, pensez à  

vous renseigner quant aux modalités d’application et à 
vous assurer auprès du Service urbanisme de la Ville de 
Grevenmacher que votre projet est réalisable  
⊲ urbanisme@grevenmacher.lu ou 750311-2051. 

Lorsqu’elle ne peut être évitée, l’occupation du domaine 
public pour la réalisation de certains travaux requiert une 
autorisation spécifique ainsi qu’un règlement temporaire 
de circulation.
●   Ceux-ci sont à solliciter au minimum 6 jours ouvrables 

avant le début des travaux concernés auprès du Service 
technique au moyen d’un formulaire spécifique  
⊲ circulation@grevenmacher.lu ou 750311-2051.

 
 
Constructions et projets en contiguïté  
et/ou sur terrains à forte pente : 
●   un plan d’abornement établi par un géomètre officiel et/

ou un levé topographique établi dans les règles de l’art 
sont à joindre à la demande d’autorisation.

 
 
 
Sont notamment interdits : 
 
●   la réalisation de garages dans la vieille ville ;
●   les garages, espaces de stationnement et accès car-

rossables à l’arrière des constructions (applicable aux 
espaces résidentiels) ;

●   les saillies sur le domaine public dont les isolations de 
façade ;

●   les lucarnes et velux sur un même pan de toiture (appli-
cable pour la vieille ville et les secteurs protégés) ;

●   les portes et fenêtres en PVC (applicable pour la vieille 
ville et pour les constructions protégées) ;

●   les matériaux et teintes ne s’intégrant pas au patrimoine 
bâti ni à l’environnement construit ;

●   les jardins minéraux à l’avant des constructions ;
●   les palissades et clôtures opaques (brise-vues soumis à 

conditions) ;
●   les clôtures de hauteur supérieure à 1,5m (applicable aux 

espaces résidentiels et aux espaces urbains).

Gut zu wissen
Für fast alle Ihre Arbeiten und Projekte ist eine vorherige 
Genehmigung des Bürgermeisters oder eine Bauanzeige 
erforderlich.
●   Denken Sie daran, sich vor Abschluss einer vertraglichen 

Vereinbarung über die Antragsverfahren zu informieren 
und mit dem Stadtplanungsamt der Stadt Grevenmacher 
zu prüfen, ob Ihr Projekt durchführbar ist  
⊲ urbanisme@grevenmacher.lu oder 750311-2051.

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, erfordert die Inan-
spruchnahme des öffentlichen Raums für die Durchführung 
bestimmter Arbeiten eine besondere Genehmigung sowie 
eine vorübergehende Verkehrsregelung.
●   Diese müssen mindestens 6 Arbeitstage vor Beginn der 

betreffenden Arbeiten beim Technischen Dienst unter  
Verwendung eines speziellen Formulars beantragt werden 
⊲ circulation@grevenmacher.lu oder 750311-2051.

 
 
Bauten und Vorhaben auf angrenzenden und/oder  
stark abfallenden Grundstücken: 
●   Dem Bauantrag ist ein von einem amtlichen Vermessungs-

ingenieur erstellter Abgrenzungsplan und/oder eine nach 
den Regeln des Berufsstandes erstellte topographische 
Vermessung beizufügen.

 
 

Verboten ist insbesondere Folgendes: 

●   der Bau von Garagen in der Altstadt;
●   Garagen, Stellplätze und Zufahrten auf der Rückseite von 

Gebäuden (gilt für Wohngebiete);
●   Vorsprünge auf den öffentlichen Bereich, einschließlich 

Fassadendämmung;
●   Dachgauben und Dachflächenfenster auf der gleichen 

Dachseite (gilt für die Altstadt und die geschützten  
Bereiche);

●   PVC-Türen und -Fenster (gilt für die Altstadt und für ge-
schützte Gebäude);

●   Materialien und Farben, die nicht zu den Denkmalschutz-
gebäuden oder der bestehenden Bebauung passen;

●   mineralische Schottergärten vor den Gebäuden;
●   Palisaden und undurchsichtige Zäune  

(Sichtschutzmauer unterliegt Bedingungen);
●   Zäune, die höher als 1,5 m sind  

(gilt für Wohn- und Mischgebiete).
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Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) begrüßt die 
Gemeinderatsmitglieder. Er schlägt vor, den Zusatz-
punkt betreffend die Entwicklung des Neubaus des 
Kulturzentrums auf Anfrage der Demokratischen Par-
tei zum Schluss der Sitzung zu behandeln, dies wird 
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

1. Grundschule

a)  Provisorische Schulorganisation 2021/2022.

Frau Michèle SILBEREISEN, Präsidentin des Schul-
komitees gibt dem Gemeinderat Erläuterungen zum 
provisorischen Dokument. Die Schülerzahl beläuft 
sich zurzeit auf 431 Schüler.

Hinsichtlich der Anträge betreffend „hors contingent“ 
Stunden, bemerkt sie, dass die 23 Einheiten für die 
„cours d’accueil“ genehmigt wurden, die 46 Stun-
den für die Unterstützung des Projektes „Zesumme 
staark“, jedoch nur zur Hälfte genehmigt wurden.

Die Schulzeiten des Zyklus 1 müssen angepasst wer-
den. Die Regionaldirektion hat das Schulkomitee 
drauf aufmerksam gemacht, dass die schulische Prä-
senz der Schüler über 26 Stunden läge, was gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen wäre.

Bis jetzt wurde der „appui pédagogique“ so genutzt, 
dass die Schüler bereits um 7.40 Uhr in der Schule 
sein konnten.

Die neuen Schulzeiten werden wie folgt festgelegt:
08.00-11.50 Uhr 
13.55-15.50 Uhr

Die Schulorganisation 2021/2022 wird einstimmig 
vom Gemeinderat angenommen.

b)  Schulentwicklungsplan (PDS) 2021-2024.

Die Schulpräsidentin gibt Erläuterungen diesbezüglich.
Der PDS läuft über drei Jahre. Der PDS beinhaltet 
zwei Ziele:

 ⊲ Ziel 1: „Un engem selwechten Strang zéien – ee 
rouden Fuedem“.

 ⊲ Ziel 2: „Fërderung a Fuerdung vun alle Schüler“.

Das Arbeiten in Schulgruppen soll weiter gefördert 
werden.
Sowohl die Regionaldirektion, als auch die Elternver-
treter haben dazu Stellung genommen.
Der Schulentwicklungsplan (PDS) 2021-2024 wird 
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

c)  Außerschulischer Betreuungsplan (PEP)

Die Präsidentin des Schulkomitees, Frau Silberei-
sen, gibt Erläuterungen. Es sind keine wesentlichen 
Änderungen zu den Vorjahren zu vermerken. Das 
Dokument umfasst die außerschulischen Aktivitäten, 
welche in der Grundschule und in der „Maison relais“ 
stattfinden.
Zwecks Koordinierung der verschiedenen Akteure 
finden regelmäßig Treffen zwischen der Präsiden-
tin des Schulkomitees und der Verantwortlichen der 
„Maison relais“ statt. Mindestens einmal pro Trimester 
werden alle anfallenden Punkte besprochen.

Die Aktivitäten finden außerhalb des schulischen 
Stundenplans statt. Die zur Verfügung stehenden 
Räume werden simultan genutzt.
Das Dokument beinhaltet ebenfalls die lokalen Sport- 
und Kulturvereine, welche an der außerschulischen 
Betreuung beteiligt sind.

Der außerschulische Betreuungsplan (PEP) 2021/2022 
wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

Bericht des 
Gemeinderates

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  

21.06.2021

Anwesende
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2. Anpassung der kommunalen  
Verkehrsverordnung

Verschiedene Anpassungen:
 ⊲ Rue Leitschbach - links abbiegen verboten

 ⊲ Rue Victor Prost – zusätzlicher Parkplatz für  
Personen mit eingeschränkter Mobilität

 ⊲ Verschiedene Sicherheitsmaßnahmen auf den 
Fahrradwegen

Die Anpassung der kommunalen Verkehrsverord-
nung wird einstimmig angenommen.

3. Konventionen

a)  Genehmigung von zwei Konventionen mit dem 
„Office national d’inclusion sociale“ (ONIS) betref-
fend einen befristeten Arbeitsvertrag. (TUC)

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

b) Valorlux

Genehmigung der neuen Konvention betreffend die 
Zusammenarbeit im Rahmen der selektiven Plastik-
abfallsammlung.

Schöffe Marc KRIER (déi gréng) gibt diesbezüglich 
Erklärungen.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), unterstreicht, 
dass insbesondere auf Grund einer von ihm gestell-
ten „question parlementaire“ Bewegung in dieses 
Dossier kam.

Das Sammeln zusätzlicher Plastikverpackungen ist 
jetzt möglich.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

4. Klimapakt 2.0

a)  Genehmigung des Klimapaktvertrages 2.0.

Schöffe Marc KRIER (déi gréng) gibt diesbezüglich 
Erklärungen.

Es handelt sich um eine Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinde, myenergy und dem Ministerium.

Das Gesetz wurde einstimmig von der Abgeordne-
tenkammer angenommen.

Jede Gemeinde hat Anrecht auf einen Klimabera-
ter. Die Gemeinde wird finanziell unterstützt indem 
sie nachhaltige Projekte realisiert. Zurzeit hat die 
Gemeinde ein Ergebnis von 53% Prozent erzielt.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

b) Ersetzen eines Mitgliedes im Klimapaktteam.

Herr Jacques SEYWERT wird durch Herrn Lars LINSTER 
ersetzt.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

5. Zusatzkredit betreffend den Kauf des Hauses 
3 Place du Marché: 1.970.000,- €

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) gibt diesbezüg-
lich Erklärungen.

Rat René SERTZNIG (DP), bemerkt, dass die Demo-
kratische Partei dieses Projekt mitträgt, sie jedoch 
nach wie vor kein Vertrauen in die Finanzpolitik des 
Schöffenrates hat. Dies zeigt sich in den vielen Haus-
haltsartikeln, die für diesen Zusatzkredit abgeändert 
werden müssen.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

6. Ausschank auf dem Marktpatz

a)  Nutzungsordnung

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass am 
23. Juli 2021 ein Sommerfest auf dem kleinen Markt-
platz stattfinden wird. Dann wird ebenfalls der neue 
Ausschank in Betrieb genommen. Das Fest wird mit 
Einhaltung eines Covid-Checks Verfahrens stattfinden.
Das Weiteren informiert er, dass die lokalen Vereine 
angeschrieben werden, weil ab jetzt die Möglich-
keit besteht, dort „Covid-Check“ Veranstaltungen zu 
organisieren.
Für die lokalen Vereine ist die Nutzung des Aus-
schanks gratis, auswärtige Vereine müssen eine 
Gebühr entrichten. 

Die Nutzungsordnung wird mit 8 Ja-Stimmen (CSV, déi 
gréng, LSAP) und 3 Nein-Stimmen (DP) vom Gemein-
derat angenommen.
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b) Gebührenverordnung

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), gibt diesbezüg-
lich Erläuterungen und informiert, dass die Vereine 
eine Kaution bezahlen müssen.

Rätin Lynn MANTZ (LSAP), erkundigt sich, ob bei 
einer Veranstaltung die Vereine verpflichtet seien 
den Spülwagen anzufragen oder ob dieser automa-
tisch zur Verfügung gestellt wird, da sich keine Spül-
maschine im Ausschank befindet. Laut Bürgermeister 
Léon GLODEN (CSV) ist der Spülwagen immer dabei.

Rat Claude WAGNER (DP) bemerkt, dass die Demo-
kratische Partei der Meinung sei, dass dieses Projekt 
nicht stimmig mit dem Neubau des Osbourghauses 
ist. Es sei auch unpraktisch, dass keine Spülmaschine 
im Ausschank vorgesehen ist. Des Weiteren sind von 
den Vereinen zwei Kautionen zu stellen.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass 
der Schöffenrat von dem Einbau einer Spülmaschine 
abgeraten bekommen hat, da im Winter das Wasser 
in der Spülmaschine gefrieren würde.

Rat Patrick FRIEDEN (DP), bemerkt das dies doch aber 
an anderen Stellen möglich sei. 

Rat Claude WAGNER (DP), erkundigt sich über das 
Reinigen des Ausschanks. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), erklärt, dass die Vereine den Aus-
schank besenrein hinterlassen müssen, derweil die 
Gemeinde eine Putzfirma mit der fachgemäßen Rei-
nigung beauftragen wird. Rätin Tess BURTON (LSAP) 
begrüßt, dass die Gemeinde sich um die Reinigung 
kümmert. Sie bedauert jedoch auch, dass keine Spül-
maschine vorhanden ist.

Die Gebührenverordnung wird mit 8 Ja-Stimmen 
(CSV, déi gréng, LSAP) und 3 Nein-Stimmen (DP) vom 
Gemeinderat angenommen.

7. Friedhofskonzessionen

Eine Friedhofskonzession wird einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen.

8. Finanzbeihilfen

a)  Île aux Clowns asbl: 50,- €

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

9. Zusatzpunkt

Auf Anfrage der Demokratischen Partei wird ein 
Zusatzpunkt betreffend die Entwicklung des Neu-
baus des Kulturzentrums auf die Tagesordnung 
genommen.

Rat Claude WAGNER (DP), zeigt sich verwundert über 
das aktuelle Bild vom Kulturzentrum. Die Gemein-
deratsmitglieder werden von vielen Bürgern darauf 
angesprochen. Die Projekte von April 2019 und von 
Dezember 2020 sahen vor, dass der vordere Teil des 
Kulturzentrums stehen bleiben würde. Die Demokrati-
sche Partei lobte die Vorgehensweise des Schöffen-
rates bei der definitiven Abstimmung des Projektes, 
als sie Gehör fand und ein unterirdischer Parkplatz 
in das Projekt integriert wurde. Eigentlich könnte die 
Demokratische Partei sich jetzt freuen, da sie stets für 
einen Abriss des ganzen Gebäudes war. Nichtsdesto-
trotz ist sie erstaunt, dass der Schöffenrat keine Erklä-
rung diesbezüglich abgegeben hat. Folgende Fragen 
stellen sich nun: Warum wurde das gesamte Gebäude 
abgerissen? Warum wurden weder der Gemeinderat 
noch die Bautenkommission informiert? Entstehen 
jetzt Mehrkosten? Wenn ja in welcher Höhe?

Die Demokratische Partei forderte ein größeres Park-
haus, jedoch wurde diese Idee verworfen, da dies 
viel teurer werden würde. Deshalb stellt sich nun die 
Frage, ob die Option eines größeren Parkhauses in 
Erwägung gezogen werden kann. Laut der Demokra-
tischen Partei wäre es sinnvoll diese zusätzlichen Park-
plätze an interessierte Mitbürger zu vermieten, um so 
die Parksituation in Grevenmacher zu entschärfen.

Des Weiteren erkundigt sich Rat Claude WAGNER 
(DP), ob sich schon Mehrkosten, bedingt durch die 
Corona-Krise, abzeichnen.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass 
nicht alles abgerissen wurde, es stehen noch zwei 
Blöcke im vorderen Teil. Es ist demnach nicht richtig 
zu behaupten, das komplette Gebäude wäre abgeris-
sen worden.

Was die Mehrkosten bedingt durch Corona angeht, 
kann der Schöffenrat zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Angaben machen.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), begrüßt Frau 
Sandra CASULLI von Schroeder et Associés im 
Gemeinderat. Frau Sandra CASULLI gibt Erklärungen 
zum Projekt.

Sie betont, dass das Projekt fast genauso ausgeführt 
wurde wie im „Avant Projet définitif“ vorgesehen war. 
Aus technischen Gründen stellte sich allerdings her-
aus, dass die Seitenwände des vorderen Baus ober-
halb des Untergeschosses entgegen der ursprüngli-
chen Planung ganz abgerissen werden mussten.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), bemerkt, dass 
es momentan komisch aussieht, da es den Anschein 
hat, es wäre alles abgerissen, derweil zwei Blöcke im 
Untergeschoss stehen noch.

Der Schöffenrat hat sich mit der Firma Schroeder et 
Associés beraten und sich über die Zusatzkosten im 
Falle eines kompletten Abrisses und somit der Schaf-
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fung zusätzlicher Parkplätze erkundigt. Es könnten 28 
zusätzliche Parkplätze entstehen, welche auch ver-
mietet werden könnten.

Der Gemeinderat muss jedoch noch heute die prin-
zipielle Zusage geben, da die Bagger zurzeit vor Ort 
sind. Die Zusatzkosten belaufen sich rund 4.600.000.-€.

Rätin Liane FELTEN (CSV), schlägt vor, dass jede Par-
tei sich intern beraten soll. Des Weiteren bedauert 
sie, dass keine detaillierte Auflistung betreffend die 
Zusatzkosten von 4,6 Millionen vom Planungsbüro 
vorliegen. So habe es den Anschein, als würden sich 
besage Zusatzkosten nur auf die Parkplätze beziehen.

Rat Patrick FRIEDEN (DP) erkundigt sich, ob die Struk-
tur des Untergeschosses stabil genug ist für ein 2. 
Stockwerk. Frau CASULLI bejaht dies. In diesem Fall 
werden die Mauern verstärkt. Die Mehrkosten dafür 
belaufen sich auf +- 30.000.- €.

Rat René SERTZNIG (DP), bemerkt, dass immer 
behauptet wurde die Kosten würden steigen falls 
man den vorderen Teil abreißen würde. Er bemerkt, 
dass im Untergeschoss auch Investitionen notwendig 
sind, falls dieses bestehen bleibt.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) wiederholt, dass 
durch die gegebenen Umstände eine Grundsatzent-
scheidung getroffen werden muss. Rat René SERTZNIG 
(DP) bemerkt, dass die Mehrkosten erheblich sind 
und wohl nicht allein auf die Schaffung von 28 Park-
plätzen entfallen.

Frau Sandra CASULLI, erklärt, dass die Summe von 
4.600.000,- € nicht nur die Kosten für die zusätzlichen 
Parkplätze beinhaltet, sondern auch für den Aufbau 
der Säle. Rat René SERTZNIG (DP) erkundigt sich, ob 
diese Investition gerechtfertigt ist. Herr Yves CHRISTEN 
vom technischen Dienst bemerkt, dass man sich so die 
Option für einen späteren Ausbau offenhält.

Rat Claude WAGNER (DP) erkundigt sich nach der 
Meinung der Fachleute. Es wäre eine Aufwertung des 
Projektes, so Frau CASULLI.

Rätin Tess BURTON (LSAP), wundert sich, dass das 
Projekt jetzt geändert wird, warum diese Möglichkei-
ten nicht im Vorfeld in Betracht gezogen wurden, da 
dieser Vorschlag schon zu Beginn des Projektes dis-
kutiert wurde. Man würde sich stets auf die Fachleute 
verlassen, diese würden die Auftraggeber jedoch 
nicht immer richtig beraten.
Die LSAP spricht sich gegen die Änderung des Projek-
tes und die damit verbundenen Mehrkosten aus, da 
das initiale Projekt schon weit über dem Budget liegt, 
das die Gemeinde tragen kann. Des Weiteren wird 
noch mal erwähnt, dass bereits ein großes Parkhaus 
mit dem jetzigen Projekt entstehen wird und dass noch 
weitere Parkplätze nicht dringend notwendig sind. 

Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV), betonte, dass 
4,6 Millionen natürlich sehr viel Geld sind, dass aber 
der Mehrwert für die Zukunft erheblich ist. 

Rat René SERTZNIG (DP), bittet um eine Unterbre-
chung der Gemeinderatssitzung zwecks Beratung.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) unterbricht die 
Gemeinderatssitzung für 10 Minuten.

Nach den Beratungen wird die Unterbrechung des 
Gemeinderates aufgehoben. 

Mit 9 Ja-Stimmen (CSV, déi gréng, DP) und 2 Enthal-
tungen (LSAP) wird die prinzipielle Zusage betreffend 
den kompletten Abriss und die Schaffung zusätzlicher 
Parkplätze vom Gemeinderat angenommen.

10. Informationen des Schöffenrates über 
laufende Projekte

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV):
 ⊲ Bürgermeister Léon GLODEN informiert, dass 
nachdem die Gemeinde einige Häuser in der Um-
gebung der Grundschule, beziehungsweise der 
Maison relais, erworben hat, um die bestehenden 
Schulinfrastrukturen zu erweitern, eine Arbeitsgrup-
pe gebildet wird. Diese soll die Erweiterung planen. 
Die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe ist fol-
gende: Schöffenrat, Michèle SILBEREISEN, Tamara 
MAY, 3 Elternvertreter, Joa BAUM, der technische 
Dienst der Gemeinde und ein Vertreter jeder poli-
tischen Partei.

Schöffin Monique HERMES (CSV):
 ⊲ Der „Juddekierfecht“ wurde kürzlich als National-
denkmal klassiert.

 ⊲ Die Gemeinde wird auch dieses Jahr an den „Jour-
nées Européennes du Patrimoine“ im September/
Oktober teilnehmen. Schöffin Monique HERMES 
bietet an, in diesem Rahmen ebenfalls Führungen 
für die Schulklassen zu organisieren.

11. Fragen an den Schöffenrat

Rätin Tess BURTON (LSAP):
 ⊲ Schwimmkurse im Freibad: da die Schwimmkurse 
sehr schnell ausverkauft waren, stellt sich die Frage, 
ob es nicht möglich ist zusätzliche Schwimmkurse 
anzubieten. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
erklärt, dass dies aus organisatorischen Gründen 
leider nicht möglich ist.

 ⊲ Defibrillator Kulturzentrum: sie erkundigt sich, wo 
sich der Defibrillator während der Bauphase be-
findet. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), wird 
sich erkundigen und dem Gemeinderat die Antwort 
nachreichen.

21



Der Schöffenrat teilt mit, dass Herr René SERTZNIG 
(DP) von seinem Amt als Gemeinderat der Stadt 
Grevenmacher zurückgetreten ist. Die Kandidatin, 
die bei den Kommunalwahlen vom 8. Oktober 2017 
als Nächste auf der Liste der demokratischen Par-
tei die meisten Stimmen erhalten hat, ist Frau Claire 
SERTZNIG.

Der Schöffenrat dankt Herrn René SERTZNIG für sein 
Engagement und seinen Einsatz während der Aus-
übung seines Amtes.

 ⊲ Rue de Trèves „Laurentiusstuff“: Wann werden die gelben 
Linien auf der Straße entfernt? Dies führt zur Verwirrungen 
bei den Autofahrern. Herr Yves CHRISTEN vom technischen 
Dienst erklärt, dass die Gemeinde die gelben Linien in den 
nächsten Tagen mit schwarzer Farbe übermalen wird.

 ⊲ Taxis: Sie erkundigt sich ob die reservierten Parkplätze für 
die Taxis regelmäßig genutzt werden. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), hat keine konkreten Zahlen diesbezüglich. 
Jedoch sähe man regelmäßig ein Taxi dort stehen.

 ⊲ Neue Einwohner: Sie begrüßt die Initiative der Integrations-
kommission dieses Jahr wieder einen Empfang für die neu-
en Einwohner zu organisieren.

Rat Patrick FRIEDEN (DP):
 ⊲ In dem oberen Teil der „rue Syr“ wird des Öfteren „wild“ 
geparkt. Es wäre angebracht dort regelmäßige Kontrolle 
durchzuführen.

 ⊲ Parksituation in der „rue des Tanneurs“: er erkundigt sich, 
ob man die Markierungen vor den Garagen nicht einheit-
lich anpassen könnte. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
schlägt vor, dass die Verkehrskommission damit befasst 
wird.

 ⊲ Treppe in Richtung „Grueweréck“: in letzter Zeit befinden 
sich oft Jugendliche dort. Der Geräuschpegel ist ziem-
lich laut, und er vermutet auch, dass dort Drogen verkauft 
werden. Er erkundigt sich nach der Möglichkeit, dort eine 
Überwachungskamera zu installieren. Bürgermeister Léon  
GLODEN (CSV) weist darauf hin, dass dies dort nicht mög-
lich ist. Er schlägt jedoch vor die Polizei zu informieren 
und regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Rätin Martin 
COGNIOUL-LOOS (CSV), bemerkt, dass sie dieselben 
Vorkommnisse zwischen den Containern in der „rue du  
Centenaire“ beobachtet hat.

Rat René SERTZNIG (DP):
 ⊲ Holzverkauf: Er erkundigt sich nach dem Gewinn, der vom 
Verkauf der Bäume erzielt wurde, welche vor dem Kul-
turzentrum gefällt wurden. Bürgermeister Léon GLODEN 
(CSV), informiert, dass ein hoher Gewinn erzielt wurde, 
jedoch stellte sich heraus, dass sich Nägel in den Baum-
stämmen befanden; deshalb hat er dem Käufer eine Preis-
ermäßigung von 1000 € vorgeschlagen. Der genaue Be-
trag vom Verkauf wird dem Gemeinderat nachgereicht.

 ⊲ „Rue des Caves“: Er erkundigt sich, ob die zwei Pfosten mit 
Überleitungen im oberen Teil noch benötigt werden. Herr 
Yves CHRISTEN vom technischen Dienst wird sich diesbe-
züglich erkundigen.

Rätin Liane FELTEN (CSV):
 ⊲ Bushaltestelle vor der „Ligue Médico sociale“: sie erkun-
digt sich nach der Möglichkeit dort eine Sitzgelegenheit 
vorzusehen. Sie beobachtet regelmäßig, dass die Leu-
te dort auf dem Boden sitzen, weil keine Sitzgelegenheit 
vorhanden ist. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), hatte 
bereits Kontakt deswegen mit der „Ligue Médico sociale“, 

jedoch konnte keine Einigung getroffen werden. Er 
schlägt vor, sich diesbezüglich noch einmal mit dem 
technischen Dienst zu beraten, um eine Lösung zu 
finden.

 ⊲ Eichenprozessionsspinner: sie erkundigt sich ob 
die Gemeinde in Erwägung zieht „op Fooscht“ zu 
schließen. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
informiert, dass er den Förster beauftragt hat die 
Bäume um die Grillstelle zu säubern, den Wald zu 
säubern ist jedoch unmöglich. Bei der Reservation 
der Grillstelle werden die Leute darauf hingewiesen 
und es wird eindringlich davor gewarnt, die Nester 
und Raupen zu berühren. Insbesondere die Kinder 
sollten auf diese Gefahr hingewiesen werden. 
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Rapport du 
conseil 
communal

21.06.2021

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  

Présences

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil communal. Il 
propose de traiter le point supplémentaire concer-
nant l’évolution du projet du centre culturel et la 
modification par rapport au projet voté par le conseil 
communal à la fin de la séance. Ceci est approuvée 
à l’unanimité par le conseil communal.

1. Enseignement fondamental 

a)  Organisation scolaire provisoire 2021/2022.
Madame Michèle SILBEREISEN, présidente du comité 
d’école, fournit des explications quant au document 
provisoire. Le nombre d’élèves s’élève à 431. 

Elle informe que les 23 unités pour les cours d’ac-
cueil ont été approuvés, mais seulement la moitié 
des 46 unités demandées pour le soutient du projet 
« Zesumme staark ».

Les heures de classes du cycle 1 doivent être adap-
tées. Les nouvelles heures de classe sont : 
08.00-11.50 heures.
13.55-15.50 heures.

L’organisation scolaire 2021/2022 est approuvée à 
l’unanimité par le conseil communal.

b)   Plan de développement de l’établissement sco-
laire (PDS) 2021-2024.

La présidente du comité d’école fournit des explica-
tions à ce sujet. 
Le PDS contient deux objectifs et s’étend sur une 
durée de trois années.

Le plan de développement de l’établissement sco-
laire (PDS) 2021-2024 est approuvé à l’unanimité par 
le conseil communal.

c)   Plan d’encadrement périscolaire (PEP)

La présidente du comité d’école fournit des explica-
tions.
Le document couvre les activités parascolaires qui 
se déroulent à l’école fondamentale et à la Maison 
relais.

Le document ne comprend pas de changements 
significatifs par rapport aux années précédentes.
 
Le PEP 2021/2022 est approuvé à l’unanimité par le 
conseil communal.

2. Avenant au règlement de la circulation 

Diverses adaptations :
 ⊲  Rue Leitschbach – interdiction de tourner à gauche.

 ⊲  Rue Victor Prost – place de stationnement supplé-
mentaire pour personnes à mobilité réduite.

 ⊲  Diverses mesures de sécurité sur les pistes cy-
clables.

 
Les adaptations du règlement de la circulation com-
munale sont approuvées à l’unanimité par le conseil 
communal.

3. Conventions 

a)  Deux conventions avec l’office national d’inclu-
sion sociale (ONIS) concernant un travail d’utilité 
collective (TUC) à durée déterminée sont approu-
vées à l’unanimité par le conseil communal.

b)  Valorlux  : La nouvelle convention de collabora-
tion dans le cadre de la collecte sélective des 
PMC est approuvée à l’unanimité par le conseil 
communal.
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Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), souligne que 
c’est notamment grâce à son intervention au plan 
national que les citoyens peuvent maintenant mettre 
plus de déchets dans les sacs Valorlux.

4. Pacte climat 2.0 

a)  Approbation du pacte climat 2.0

L’échevin Marc KRIER (déi gréng) fournit des explica-
tions. Il s’agit d’une collaboration entre la commune, 
myenergy et le ministère de l’environnement. La loi a 
été votée à l’unanimité par la Chambre des Députés. 
Chaque commune a droit à un conseiller climat. La 
commune a actuellement atteint un résultat de 53%.

Approuvée à l’unanimité par le conseil communal.

b)   Remplacement d’un membre de l’équipe climat.

Monsieur Jacques SEYWERT est remplacé par Mon-
sieur Lars LINSTER.

Approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

5. Crédit supplémentaire acquisition maison  
3, Place du marché : 1.970.000.-€ 

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), donne des 
explications à ce sujet. Monsieur René SERTZNIG (DP) 
remarque que le parti démocratique soutient ce projet, 
mais que le parti démocratique n’est pas toujours d’ac-
cord avec la politique financière du collège échevinal, 
ce qui se confirme par l’adaptation régulière de cré-
dits extraordinaires au cours de l’exercice budgétaire. 

Approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

6. Comptoir Place du Marché 

a)  Règlement d’utilisation

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), informe qu’en 
date du 23 juillet 2021 se déroulera une fête sur la 
petite Place du Marché, à l’occasion de laquelle le 
nouveau comptoir sera mis en service. La fête sera 
organisée sous le régime du « Covid Check ».
En outre, il informe que les associations locales 
seront informées de la possibilité d’organiser des 
manifestations sous le régime du «  Covid Check  » 
sur ladite place. L’utilisation du comptoir est gratuite 
pour les associations locales, les associations non 
locales devront payer une taxe.

Le règlement d’utilisation est approuvé avec 8 voix 
oui (CSV, déi gréng et LSAP) et 3 voix non (DP) par le 
conseil communal.

b)  Règlement taxe

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), fournit des 
explications à ce sujet et informe que les associa-
tions locales devront payer une caution.

La conseillère Lynn MANTZ (LSAP), se renseigne, si la 
remorque lave-vaisselle est automatiquement mise 
à disposition des associations locales, étant donné 
qu’il n’y a pas de lave-vaisselle dans le comptoir. La 
remorque lave-vaisselle est toujours mise à disposi-
tion selon bourgmestre Léon GLODEN (CSV).

Le conseiller Claude WAGNER (DP), remarque que 
le parti démocratique est d’avis que le projet n’est 
pas cohérent avec le projet de réaménagement 
de la Maison d’Osbourg et il regrette l’absence d’un 
lave-vaisselle dans le comptoir. En outre, les associa-
tions locales devront faire un dépôt de deux cautions.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), informe que, 
selon les experts, que selon les experts l’installation 
d’un lave-vaisselle était déconseillé, considérant les 
températures basses en période d’hiver, provoquant 
des dégâts au lave-vaisselle. 

Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP), remarque que 
cela semble pourtant possible à d’autres endroits.

Le conseiller Claude WAGNER (DP), se renseigne 
au sujet du nettoyage du comptoir. Le bourgmestre 
Léon GLODEN (CSV), explique que les associations 
doivent laisser le comptoir après utilisation à l’état 
propre. La commune engagera une entreprise de 
nettoyage pour un nettoyage à fond après chaque 
manifestation. La conseillère Tess BURTON (LSAP), 
salue que la commune s’occupe du nettoyage à 
fond. Par contre, elle regrette également l’absence 
d’un lave-vaisselle.

Le règlement taxe est approuvé avec 8 voix oui (CSV, 
déi gréng et LSAP) et 3 voix non (DP) par le conseil 
communal.
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Le nouveau comptoir sur la petite place du marché 
est désormais en service.



7. Concession cimetière 

Une concession cimetière est approuvée à l’unani-
mité par le conseil communal.

8. Subside

a)  Ile aux clowns a.s.b.l. :  50.- €
 
Approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

9. Sur demande du parti démocratique un point 
supplémentaire concernant le Centre culturel, 
évolution du projet et modification par rapport 
au projet voté par le conseil communal a été 
ajouté à l’ordre du jour.

Le conseiller Claude WAGNER (DP), se montre 
étonné au sujet de l’image actuel du centre culturel. 
Les projets d’avril 2019 et de décembre 2020 pré-
voyaient que la partie avant du centre culturel ne 
serait pas démolie. Le parti démocratique a salué 
la démarche du collège échevinal lors du vote final 
lorsqu’il a été entendu quant à leur proposition d’in-
tégrer d’un parking souterrain dans le projet. Ayant 
s’exprimé en phase de planification toujours en 
faveur d’une démolition complète du bâtiment exis-
tant, le parti démocratique se félicite de cette évolu-
tion. Néanmoins, il s’étonne que le conseil communal 
n’a pas eu d’explications à ce sujet. Les questions 
suivantes s’imposent: Pour quelle raison l’ensemble 
du bâtiment a-t-il été démoli ? Pourquoi ni le conseil 
communal ni la commission des bâtisses n’ont-ils été 
informés ? Y aura-t-il des frais supplémentaires ? Si 
oui, à quel montant  ? Le parti démocratique avait 
demandé un parking plus grand, mais l’idée a été 
rejetée à cause des coûts supplémentaires. Dès lors, 
la question s’impose de savoir si l’option d’un par-
king plus grand peut être envisagée. Selon le parti 
démocratique, il serait raisonnable de donner ces 
places de stationnement supplémentaires en loca-
tion aux citoyens intéressés afin d’améliorer la situa-
tion de stationnement à Grevenmacher.

En outre, le conseiller Claude WAGNER (DP), 
demande si déjà des coûts supplémentaires ont été 
constaté en raison de la crise COVID-19. 

Le bourgmestre, Léon GLODEN (CSV), informe que 
tout n’a pas été démoli, il reste encore deux blocs de 
la partie avant du bâtiment tel qu’initialement prévu. 
Il est donc inexact de prétendre que l’ensemble du 
bâtiment a été démoli. En ce qui concerne les coûts 
supplémentaires causés par la crise COVID-19, le 
collège des bourgmestre et échevins ne peut fournir 
aucune information à ce stade.
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), souhaite la 
bienvenue à Madame Sandra CASULLI du bureau 
Schroeder et Associés au conseil communal. 

Madame Sandra CASULLI fournit des explications. 
Elle souligne que le projet a été réalisé presque 
exactement comme prévu dans l’avant-projet défini-
tif. Pour des raisons techniques, il s’est avéré que les 
murs latéraux du bâtiment avant au-dessus du sous-
sol ont dû être complétement démolis contrairement 
au plan initial.

Le collège échevinal s’est consulté avec le bureau 
Schroeder et Associés au sujet des surcoûts en 
cas de démolition complète et de la création de 28 
places de parking supplémentaires, destinées à la 
location.
Cependant, le conseil communal devra donner 
son accord de principe séance tenante, au vue de 
l’avancement du chantier. Les frais supplémentaires 
s’élèvent à environ 4.600.000.-€.

La conseillère Liane FELTEN (CSV), suggère que 
chaque parti politique se consulte à ce sujet. Elle 
regrette qu’il n’y ait pas de liste détaillée des coûts. 
Ainsi il semble que les surcoûts ne soient liés qu’aux 
places de parking. 

Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP), demande si la 
structure du sous-sol est suffisamment stable pour un 
deuxième étage. Selon Madame Sandra CASULLI, 
les murs seront renforcés dans ce cas et les frais 
supplémentaires s’élèveront à environs 30.000.-€.

Le conseiller René SERTZNIG (DP), remarque que le 
collège échevinal a toujours prétendu que les coûts 
augmenteraient en cas d’une démolition complète. 
Il note que des investissements seront également 
nécessaires au sous-sol si on le gardera.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), rappelle que 
vu les circonstances actuelles une décision de prin-
cipe doit être prise. Le conseiller René SERTZNIG 
(DP), remarque que les coûts supplémentaires repré-
sentent une augmentation considérable et ne sont 
pas seulement liés à la création de 28 places de sta-
tionnement supplémentaires.

Madame Sandra CASULLI, explique que la somme 
de 4.600.000.-€ comprend non seulement les 
frais pour les places de stationnement supplémen-
taires, mais aussi pour la construction des salles. Le 
conseiller René SERZNIG (DP), demande si cet inves-
tissement est justifié. Monsieur Yves CHRISTEN du 
service technique remarque qu’on maintient ainsi 
l’option d’une extension ultérieure. 

Le conseiller Claude WAGNER (DP), demande l’avis 
des experts. Selon Madame Sandra CASULLI cela 
représenterait une revalorisation du projet.

La conseillère Tess BURTON (LSAP), s’étonne que le 
projet soit modifié maintenant et pour quelle raison 
ces options n’ont pas été envisagées auparavant, 
puisque cette proposition a déjà été discutée au 
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début du projet. En faisant confiance aux experts, on 
est souvent déçu du résultat.

Le parti socialiste se prononce contre la modifica-
tion du projet et les coûts supplémentaires associés, 
étant donné que le projet initial dépasse les moyens 
financiers de la commune. En outre, le projet initial 
prévoit déjà l’aménagement d’un grand parking, des 
places de parking supplémentaires ne sont donc 
pas nécessaires actuellement.

La conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV), sou-
ligne même qu’il s’agit d’un investissement consi-
dérable, la plus-value pour l’avenir, justifierait la 
dépense.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), interrompe la 
séance du conseil communal pour une durée de 10 
minutes.

Après les délibérations des partis politiques, la 
séance du conseil communal est reprise. 

La décision de principe au sujet de la démolition 
complète du centre culturel et de la création de 
28 places de stationnement supplémentaires est 
approuvée avec 9 voix oui (CSV, déi gréng et DP) et 
2 abstentions (LSAP) par le conseil communal.

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

Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre :
 ⊲ Monsieur Léon GLODEN (CSV), bourgmestre in-
forme sur la création d’un groupe de travail suite à 
l’acquisition de certaines maisons avoisinantes des 
infrastructures scolaires, ceci en vue de la planifi-
cation de l’extension de ces dernières. La composi-
tion du groupe de travail est la suivante : le collège 
échevinal, Madame Michèle SILBEREISEN, Prési-
dente du comité d’école fondamentale, Madame 
Tamara MAY, chargée de direction de la Maison 
relais, de 3 représentants des parents d’élèves, 
Monsieur Joa BAUM, Directeur de l’enseignement 
fondamental, le service technique de la commune 
et un représentant de chaque parti politique.

Madame Monique HERMES (CSV), échevine :
 ⊲ Le cimetière israélite a été récemment classé 
comme monument national.

 ⊲ La commune participera aux Journées euro-
péennes du Patrimoine en septembre/octobre de 
cette année. Dans ce cadre, Madame HERMES, 
échevine, organisera des visites guidées pour les 
classes de l’école.

11. Questions au collège échevinal 

Madame Tess BURTON (LSAP), conseillère:
 ⊲ Cours de natation au bain en plein air : étant don-
né que les cours de natation étaient rapidement 
complets, la question de cours supplémentaires 
se pose. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), ex-
plique que cela n’est malheureusement pas pos-
sible pour des raisons d’organisation.

 ⊲ Défibrillateur centre culturel  : elle demande où 
se trouve le défibrillateur actuellement. Le bourg-
mestre Léon GLODEN (CSV)  ; se renseignera et 
transmettra la réponse au conseil communal.

 ⊲ Rue de Trèves (« Laurentiusstuff ») : Elle se renseigne 
quand les bandes jaunes, créant des confusions 
auprès des automobilistes, seront supprimées. 
Monsieur Yves CHRISTEN du service technique 
explique que ces travaux seront exécutés dans les 
prochains jours.

 ⊲ Taxis : elle demande si les places de stationnement 
réservées aux taxis sont utilisées régulièrement. 
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), n’a pas de 
chiffres concrets à ce sujet, cependant on y voit ré-
gulièrement des taxis garés sur l’emplacement en 
question.

 ⊲ Nouveaux résidents  : Elle salue l’initiative de la 
commission d‘intégration d’organiser cette année 
un accueil pour les nouveaux résidents.

Monsieur Patrick FRIEDEN (DP), conseiller :
 ⊲ Dans la partie supérieure de la rue Syr il y a sou-
vent des stationnements non conformes. Il serait 
judicieux d’y effectuer des contrôles réguliers.

 ⊲ Situation de stationnement dans la rue des  
Tanneurs  : il demande si le marquage devant les 
garages ne peut pas être ajusté de manière uni-
forme. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), sug-
gère que la Commission de circulation soit saisie 
à ce sujet.

 ⊲ Escalier en direction de la rue « Grueweréck » : ce 
dernier temps il y a souvent des jeunes qui traînent 
dans les escaliers et il présume que le traffic de 
substances illégales se manifeste. Il se renseigne 
sur la possibilité d’installer une caméra de surveil-
lance. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV), pré-
cise que ce n’est pas possible. Il suggère d’informer 
la police et de procéder à des contrôles réguliers. 
La conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV), re-
marque qu’elle a observé les mêmes incidents près 
des conteneurs dans la rue du Centenaire et le hall 
sportif du Maacher Lycée.

26

V
ill

e 
de

 G
re

ve
nm

ac
he

r  
G

em
ee

ne
bl

at
 0

5 
∕ 2

02
1



Le collège échevinal informe que Monsieur René 
SERTZNIG (DP) a démissionné de ses fonctions de 
conseiller communal de la Ville de Grevenmacher. 
La candidate ayant obtenu par la suite le plus 
grand nombre de suffrages sur la liste du parti 
démocratique lors des élections communales du 
8 octobre 2017 est Madame Claire SERTZNIG.

Le collège échevinal tient à remercier Monsieur 
SERTZNIG de son engagement et son dévoue-
ment lors de l’exécution de son mandat.

Monsieur René SERTZNIG (DP), conseiller :
 ⊲ Vente de bois  : Il se renseigne au sujet du profit 
réalisé par l’enchère publique des arbres abattus 
devant le centre culturel. Le bourgmestre, Léon 
GLODEN (CSV), informe qu’un bénéfice élevé avait 
été réalisé, mais il s’est avéré qu’il y avait des clous 
dans les troncs d’arbres. Par conséquent, il a pro-
posé une remise de 1000 € à l’acheteur. Le mon-
tant exacte de la vente sera transmis au conseil 
communal.

 ⊲ Rue des Caves : il se renseigne si les deux poteaux 
de transition dans la partie supérieure sont encore 
nécessaires. Monsieur Yves CHRISTEN du service 
technique se renseignera à ce sujet.

Madame Liane FELTEN (CSV), conseillère :
 ⊲ Arrêt de bus devant la Ligue Médico-sociale  : 
elle se renseigne sur la possibilité d’y prévoir des 
places assises. Elle observe régulièrement que 
les gens sont assis par terre. Le bourgmestre, 
Léon GLODEN (CSV), informe qu’il a déjà eu des 
contacts avec la Ligue Médico-sociale à ce sujet, 
mais aucun accord n’a pu être trouvé. Il propose 
de se consulter avec le service technique afin de 
trouver une solution.

 ⊲ Processionnaire du chêne : elle demande si la com-
mune envisage de fermer le site « op Fooscht ». Le 
bourgmestre, Léon GLODEN (CSV), informe qu’il 
a demandé au préposé forestier de nettoyer les 
arbres autour des abris de barbecue, il est impos-
sible de nettoyer des surfaces plus grandes. Lors 
de la réservation des abris de barbecue, la pré-
sence du processionnaire du chêne est signalée 
aux personnes. Il faut éviter le contact avec les 
nids et les chenilles. Les enfants doivent particuliè-
rement être sensibilisés à ce danger.
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Réckbléck 
Rétrospective

17. Juni

De Maacher Camping 
huet haut säi wuel 
verdéngte 4. Stär vum 
Tourismusminister  
Lex Delles 
iwwerreecht kritt.

24. Juni

Landesjugendmeeschterschaft  
vum Dëschtennis 

Gréiwemaacher an der 
Sportshal op Flohr.

22. Juni

DʼLea Köhl ass scho 
fir dʼzweet Joer als 

déi beschte Maacher 
Schülerin am Maacher 

Lycée geéiert ginn.

22. Juni

Nationalfeierdag zu 
Gréiwemaacher.
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02. Juli

Iwwerreechung vun der 
„Medaille en vermeil“ un 
d‘Mme Monique Asselborn 
fir hir Déngschter an der 
Musekschoul.

10. Juli

De Projet „Maacher 
zesummen entdecken“ 
ass vun der Integratiouns-
kommissioun, a Präsenz 
vun der Mme Corinne 
Cahen, Ministesch fir Famill, 
Integratioun a Groussregioun, 
ageweit ginn.

E flotte Projet, wou dʼKanner 
de ganze Summer iwwer, hir 
Muselmetropol op 3 Panneaue 
bei der Kirch an op der Spillplaz 
Laangwiss faarweg mole kënnen. 
5.000 Awunner a 84 Natiounen; 
dʼStad Gréiwemaacher ass 
multikulturell a stolz drop. 29



Réckbléck 
Rétrospective

11. Juli

Ons Jongen 2021; de 
Schäffen- a Gemeenerot 

ëm de Buergermeeschter 
Léon Gloden, de Comité 

vun „Ons Jongen“ ëm de 
President René Sertznig 

an d’Maacher Stadmusek 
hate sech eng Éier 

draus gemaach, fir och 
a Covid-Zäite bei där 

besënnlecher Feierstonn 
mat derbäi ze sinn.

11. Juli

Big Jump zu Gréiwemaacher an 
Zesummenaarbecht mat Natur 
& Ëmwelt a mat der Hëllef vum 
CGDIS.
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21. Juli

Gréiwemaacher hëlleft bei 
den Opraumaarbechten no 
der Iwwerschwemmungs-
katastroph.

Ausserdeem huet d'Stad 
Gréiwemaacher finanziell 
Ënnerstëtzung un d'Iwwer-
schwemmungsaffer vun 
de Gemenge Rouspert-
Mompech an Iechternach, 
esou wéi un d'Rout Kräiz 
gespent.
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Réckbléck 
Rétrospective

26. Juli

Iwwerreechung vum 
Certificat fir 26 international 

„Via Mosel“ Guiden.

D’Schüler aus der Klass 
2BCE aus dem Maacher 

Lycée, Grënner vu 
„ProjectCards“, hunn een 

innovative Schoulprojet 
op d’Been gestallt. Zil 

vun deem pädagogesche 
Projet ass et, deene Jonke 

verschidde Kompetenze 
méi no ze bréngen.
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Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21. März 2012 (Artikel 13, 
Absatz 3) gibt vor, dass Mehrfamilienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen 
Einrichtungen ausgestattet werden müssen, die eine getrennte Sammlung der 

verschiedenen anfallenden Abfallfraktionen/Produkte ermöglichen. 
Das System der getrennten Abfallsammlung kann in Mehrfamilienhäusern jeder 
Größe eingesetzt werden. Weitere Informationen unter residenzen.sdk.lu

Ressourcen schonen in Residenzen 
Abfall vermeiden und getrennt sammeln 

Kostenlose Beratung  
Individuelle Analyse 
Konzepterstellung 

Infomaterial  
Praxisorientiert

Tel: (+352) 488 216 - 1
residenzen@sdk.lu

Initiative
Kontaktiere deine 

Eigentümergemeinschaft 
oder Hausverwaltung 

(Syndic), weil sie für die 
Organisation verantworlich 

sind.

Kommunale Entsorger

Ressourcenschleuse

SuperDrecksKëscht®

Sammlungen über SDK® fir Biirger,  
Recyclingcenter 
*Trockenbatterien bitte über dieöffentlichen Sammelstellen 
oder Recyclingcenter entsorgen

 Medikamente, Spraydosen, Tinten- 
 und Tonerkartuschen, Speiseöle und

-fette, Schadstoffverpackungen
 Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
 Elektrokleingeräte

Das Luxemburger Abfallwirtschaftsgesetz vom 21.
März 2012 (Artikel 13, Absatz 3) gibt vor, dass Mehr-
familienhäuser („Residenzen“) mit den notwendigen
Einrichtungen ausgestattet werden müssen, die eine
getrennte Sammlung der verschiedenen anfallenden
Abfallfraktionen/Produkte ermöglichen.

Restabfall verringern
Prinzipiell geht es darum, die Restab-
fallmenge stark zu verringern, indem
verschiedene Altprodukte separat er-
fasst und wiederverwertet werden.

Sicherheit und Sauberkeit
Durch die getrennte Erfassung verrin-
gert sich sowohl die Menge als auch
das Gefahrenpotential des Restab-
falls.

Verwertung
Die getrennte Sammlung ermöglicht
erst das Recycling und somit die Ge-
winnung von Sekundärrohstoffen.

Was wird gesammelt?
Neben den klassischen Wertprodukten, wie Papier 
und Karton, Glas, Metalle und Verpackungen 
(Valorlux) soll auch „Biomüll“, vor allem Lebens-
mittelabfälle, separat gesammelt werden. Hinzu 
kommen die Problemprodukte wie z.B. Tonerkar-
tuschen, Spraydosen, Schadstoffverpackungen.

Beiliegend finden Sie den Benutzerleitfaden 
für Ihre Sammelstation. Dieser enthält Infor-
mationen über die Altprodukte, die bei Ih-
nen derzeit gesammelt werden. 

Liebe Bewohner,
Ihr Abfallraum wird mit einer 
Sammelstation ausgestattet.

In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen - das
sind die Gemeinden, die Produzentensysteme (Va-
lorlux für Verpackungen, Ecotrel für elektrische und
elektronische Geräte, Ecobatterien für Batterien),
sowie dem Verband der Wohnungsverwaltungen
(GSPL) und der Chambre immobilière - hat die
SuperDrecksKëscht ® ein praxiskonformes Kon-
zept entwickelt. 

Das System der getrennten Abfallsammlung kann in 
Mehrfamilienhäusern jeder Größe eingesetzt werden. 
Weitere Informationen unter  residenzen.sdk.lu .

Die Organisation der Sammlung und der Abfuhr der 
Altprodukte obliegen den Bewohnern, der Hausver-
waltung, der Eigentümergemeinschaft und externen 
Dienstleistern.

04.01.2019
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Sammelplaz
Point de collecte

sdk.lu
clever-akafen.lu
residenzen.sdk.lu

 Restabfall
 Papier / Karton
 Hohlglas
 Biomüll (Organik)

 blauer Sack – Sammlung PMG* je
nach Gemeinde
* Plasik, Metallverpackung und Getränkekarton)

VALORLUX (Verpackungen)

Ziel:
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 mind. 50% weniger Restabfall,
Ressourcen werden geschont

 niedrigere Abfallgebühren, einfache
Bedienung

 Abrechnung nach Verursacherprinzip
(pollueur payeur)

 individuelle Abrechnung je Nutzer,
sichere Datenübertragung

 Lösung für innerhalb und außerhalb
von Gebäuden

In Zusammenarbeit mit:Beispiel eines Müllraums (Local poubelle)

Machen sie mit!
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Collectes sélectives 
des PMC
Administration Communale  
de Grevenmacher

Bilan 2020

Données générales

Situation au 01.01.2019 
● 614.815 habitants participants (STATEC au 01.01.2020)

Rendement moyen
● 18,14 kg PMC/habitant/an

Rendements extrêmes 
● 11,70 à 35,66 kg PMC/habitant/an

Quantité PMC totale collectée 
● 11.152 tonnes (avec sacs PMC)

Composition des PMC triés

Matériau d'emballage 
et Composition (%)

Matières 
plastiques 

MétalCartons 
à boisson

Résidus 
de tri

Total 100%

62,42

17,3511,37

8,86

Dienstag Mardi 14 – 19
Donnerstag Jeudi 13 – 17
Samstag Samedi 10 – 13

Maacher 
Bibliotheik

* als Buch & Hörbuch erhältlich

LU

Romane & Hörbücher
Inga Vesper In Aufruhr*
Leïla Slimani   Das Land der Anderen*
Claire Berest  Das Leben ist ein Fest*
Rena Fischer  Das Lied der Wölfe *
Zeruya Shalev   Schicksal*
Lucinda Riley  Die verschwundene Schwester*
Amy Suiter Clarke  Der Countdown Killer*
Ewald Arenz  Der grosse Sommer*
Arno Strobel  Mörderfinder*
Nora Roberts   Nach dem Sturm
Simon Beckett Die Verlorenen
Ann Napolitano  Der Morgen davor  
  und das Leben danach
Ruth Kornberger  Frau Merian  
  und die Wunder der Welt
Judith Hermann  Daheim

Luxemburgensia
Monique Feltgen  Im Labyrinth der Gefahr
DKollektiv  Gudden Appetit

Sachbücher
Dr. Oetker Verlag  Gartenküche
Markus Sämmer  The Great Outdoors  
  Hello Nature
Hape Kerkeling  Pfoten vom Tisch!  
         Meine Katzen, andere Katzen & ich
Dr. L. Winderscheid Besser fühlen:  
  Eine Reise zur Gelassenheit
Raynor Winn  Wilde Stille

Kinder- & Jugendbücher 
Silke Schellhammer   School of Talents Band 1 & 2
Charlotte Habersach Bitte nicht öffnen: Rostig!
Dav Pilkey    Captain Underpants  
    Band 4, 5 & 6

English Books
Mark Sullivan  The last green valley

DE

DE

DE

EN

* als Buch & Hörbuch erhältlich
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Maacher Schoul

Foto fehlt

Och dëst Joar hunn d’Kanner aus de  
Cyclen 2 bis 4 fläisseg gelies a Froen zu  

hire Bicher op www.antolin.westermann.de 
beäntwert. Hire Fläiss gouf mat enger  

flotter Taass an engem Diplom belount.

E Méindeg, de 5. Juli hat de 
C4.2 vun der Maacher Schoul an 

Zesummenaarbecht mat der Police 
erëm en Antidrogendag.

Moies war en theoreteschen Deel
vun der Police an der Buvette
op Flohr, an no engem Pic-Nic

war mëttes ab 13.00 Auer e
Rallye duerch Maacher. Do ass

iwwerpréift gi wat d’Schüler
vum Virtrag moies verhal hunn.

Et sinn awer virun allem flot
Spiller gemaach ginn, déi den
Teamgeescht gefërdert hunn.

Am Virfeld war e Molconcours, 
an dat flottst Motiv ass op en 
T-Shirt gedréckt ginn, deen 
d’Kanner als Erënnerung 
matkritt hunn. De Leo 
Fernandes Esteves huet dee 
flotten Antidrogen-Draach 
gemoolt.
 
Bei der Präisiwwerreechung 
huet all Kand en Diplom kritt.
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An de Keller vun der 
Zéintscheier geluusst

Mam Monique Hermes, Kulturschäffin.

■  Samschdes, de 25.  
a sonndes, de 26. September 2021.

●  E Mini-Virtrag,  
vu 17.00 ― 17.45 Auer.

Informatiounen an Umeldung:  
Maacher Gemeng, Tel. 75 03 11-1 oder 
⊲ reception@grevenmacher.lu 

Am Kader vun de  
„Journées Européennes du Patrimoine“ 2021
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Zesumme mat dem Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN)

 E Bléck op den  
„Huelen Zant“

Mam Monique Hermes, Kulturschäffin.

■  Samschdes, de 25. September a 
samschdes, den 2. Oktober 2021.

●  E klengen Trëppeltour,  
vu 16.00 ― 16.45 Auer.

Informatiounen an Umeldung:  
Maacher Gemeng, Tel. 75 03 11-1 oder 
⊲ reception@grevenmacher.lu 

Biller, Fotoen, Zeech- 
nungen an Dokumenter 
erzielen …

Eng Ausstellung an der Maacher 
Gemeng.

■  Samschdes, den 2. Oktober a 
sonndes, den 3. Oktober 2021, 
vu 14.00 ― 18.00 Auer.

■  Méindes, de 4. Oktober 2021 
vun 9.00 ― 11.30 Auer a  
vu 14.00 ― 18.00 Auer.

Organisatioun:  
Kulturkommissioun vun der Stad Gréiwemaacher  
a Foto-Club „Flash“, Gréiwemaacher.

Häerzlech wëllkomm!
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Les vendredis et samedis soir, 
rentre chez toi en toute sécurité !

Komm Freides an Samschdes
owes sécher heem!

www.nightlifebus.lu

NIGHT
BUS

Betzdorf

Sandweiler-Contern

Flaxweiler

Schuttrange

Lenningen
Wormeldange

LUXEMBOURG

Schengen

Grevenmacher
Wasserbillig

Steinsel
Walferdange
Lorentzweiler

Biwer-Manternach

Niederanven

Dudelange

Remich-Bous
Waldbredimus
Stadtbredimus

ai162945493796_VEW_6659_21_annonce NightLife Bus B2C_A4_prod.pdf   1   20/08/2021   12:22
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Trainingszäiten – Saison 2021/22

HB Museldall

www.hbmuseldall.lu

info@hbmuseldall.lu

DAMMEN 
(ab Joargang 2004)

Méindes: 18:30 – 20:00

Mëttwochs: 19:00 – 20:30

Freides: 18:30 – 20:00

HÄREN
(ab Joargang 2003)

Dënsdes 20:30 – 22:00

Donnëschdes: 19:45 – 21:15

Freides: 20:30 – 22:00

U21 JONGEN 
(Joargang 2004-2006)

Méindes: 20:00 – 21:30

Donnëschdes: 19:45 – 21:15

Freides: 20:00 – 21:30

U17 MEEDERCHER
(Joargang 2005-2008)

Méindes: 17:00 – 18:30

Mëttwochs: 19:00 – 20:30

Freides: 18:00 – 19:30

U11 MIXTES
(Joargang 2011-2013)

Dënsdes: 15:15 – 16:45

Donnëschdes: 15:30 – 16:45

U13 Mixtes
(Joargang 2009-2010)

Mëttwochs: 17:00 – 18:30

Donnëschdes: 16:45 – 18:15

U8 MIXTES
(Joargang 2014-2017)

Dënsdes: 14:00 – 15:15

Donnëschdes: 14:30 – 15:30

Hall Sportif „Op Flohr“
55,,  LLeeiittsscchhbbaacchh
LL--66775511  GGrreevveennmmaacchheerr

U15 JONGEN
(Joargang 2007-2008)

Méindes: 16:00 – 17:30

Donnëschdes: 18:15 – 19:45

Freides: 16:00 – 17:30

Well är Gesondheet eis um häerz 
läit, wäerten mir als 

Gréiwemaacher 
Pompjeeën

d‘Quetschefest 2021 eis Festivitéiten op d‘Kachen vun 

eisem Quetschekraut reduzéieren.

gekacht gët vum 6. bis 
den 8.September ganz 
traditionell am 

  Bleift Gesond an passt gutt op Iech op!
     Är Commande op der
               Récksäit

  Bleift Gesond an passt gutt op Iech op!  Bleift Gesond an passt gutt op Iech op!  Bleift Gesond an passt gutt op Iech op!  Bleift Gesond an passt gutt op Iech op!
www.cisgm.lu

Bestellung fir mäin Quetschekraut
Mir koochen fir Iech eis traditionnel Quetschekraut 
am Kofferkessel op Holzfeier

     - Den Meendeg, 6 September
     - DenSdeg, den 7 September
     - Mettwoch, den 8 September 

Är Commande kënn Dir vun 
Samsdes, dem 4 September bis Densdeg, dem 7 September 
bis jeweils em 17 Auer am Pompjeeësbau ofgin.

E-Mail: incendie@grevenmacher.lu

Unzuel Inhalt Eenzelpräis

500 Gramm am Glas 9,00 €

Liter Am eegene Glas oder Döppen 10,00€

Numm an VIrnumm

Strooss an Nummer

Uertschaft

Ënnerschrëft 39



M.S. “Princesse Marie-Astrid” 
Samedi / Samstag  11. 09. 2021  et /und  

Dimanche / Sonntag  12.09.2021  

 
 

MAACHER WÄIFEST 

 

 

MENU 
 

Crépinette de sandre, lentilles, sauce Riesling   
Crépinette vom Zander, Linsen, Rieslingsauce 

 *** 
Médaillon de bœuf du terroir, sauce Pinot Noir,  

choux-fleur, purée de pommes de terre et petits pois 
Medaillon vom Luxemburger Rinderfilet, Pinot Noir Sauce, 

Blumenkohl, Kartoffel-Erbsenpüree 

*** 
Parfait glacé au marc, compote de prunes 

Tresterparfait, Pflaumenkompott  

Au quai de Grevenmacher—pas de voyage  / Am Anleger in Grevenmacher— keine Fahrt  

Samedi  / Samstag : 18.00  - 22.00  
Dimanche / Sonntag:  11.30 - 16.00 

Prix / Preis:  65 €   coupe crémant et menu inclus / Glas Crémant und Menu inklusive  
Dimanche 16.00-20.00 petite restauration  /  Sonntags 16.00 -20.00 kleine Karte 

Der Weinberg 
im Herbst
La vigne  
en automne 
18.09.2021 
15h00  
beim Gemeindeamt 
près de l’Hôtel de Ville

Gratis-Wanderung  
durch den herbstlichen 
Weinberg mit Weinprobe. 
Kommentar: Marc Weyer

Randonnée gratuite à 
travers le vignoble avec 
dégustation de vins. 
Commentaires : Marc Weyer

Syndicat d’Initiative et de Tourisme Grevenmacher
 10, route du Vin  
 L- 6794 Grevenmacher
 +352 75 82 75

 info@visitmaacher.lu
 visitmaacher.lu 
 /Grevenmachertourist
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COMMEMORATIOUN ZU ÉIERE  

83 INFANTRY DIVISION, US ARMY

Samschdes, de 25. September 2021 gedenken de  

zesumme mat der OGBL-Sektioun Gréiwemaacher den 
armerikaneschen Zaldoten, déi hiert Liewe fir eis Fräi-

heet agesat hunn,  beim Denkmol bei der Route du Vin 
(vis-à-vis Bernard-Massard).

W.e.g. umelle bis den 20. September 2021 beim Tom Schartz  
Tel: 75 03 11 - 2065 / Email: tom.schartz@grevenmacher.lu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai162858219759_Affiche Maison et Musee du Vin A5 LAND PROD.pdf   8   10/08/2021   09:56
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Velostouren zu Gréiwemaacher
Sonndeg, 26. September 2021

⊲ Tour fir Kanner a Jugendlecher
(Mannerjäreger a Begleedung vun engem Erwuessenen) 
Distanz: 10km | Schwieregkeet: liicht

⊲ E-Bike- a Stroossen-Tour
Distanz: 15km | Schwieregkeet: mëttelschwéier

⊲ Mountainbike-Tour
Distanz: 15km | Schwieregkeet: mëttelschwéier

Treffpunkt um 9.30 Auer op der klenger Moartplaz, 
Départ um 10.00 Auer, 
Arrivée um Camping géint 12.00 Auer.
Umeldung iwwer info@grevenmacher.lu oder um 75 03 11-1. 
Opgepasst: Et gëllt Helmpflicht fir all Tour.

Org.: Sportskommissioun

Mam Velo  
ënnerwee



22. Oktober 2021 

20:00 

georges urwald & FLOTT 

12. bis 14. November 2021   

20:00 / 17:00 

Panzfestival2 
Festival fir fräi improviséiert Musek 

27. November 2021 

20:00 

Lëtzebuerger  
Fräiheetslidder II (1945-2021)  

Geschicht a Politik am Lidd 

28. November 2021 

20:00 

Phase IV 
Experimentalpop aus Saarbrécken 

3. a 4. Dezember 2021 

20:00 

10 Joer d’Cojellico’s Jangen 
e Buertsdagsconcert 

             

www.stued.lu 
Reservéierung: stuedtheater@gmail.com 

Samedi / Samstag  23.10.2021 
à bord du /  an Bord der M.S. “Princesse Marie-Astrid” 

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

Lëtzebuerger  Owend  

mam Orchester 
Haemelmaous  

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:  01.00 
Prix - Preis : 69 €  voyage, apéritif et menu inclus / Fahrt, Apéritif und Menu inklusive  

MENU 
 

Feierstengszalot   
Salade de viande de boeuf 

 

**** 
Ham am Deeg mat Gromperen an Zalot 
Jambon en croûte, pommes de terre et salade 

 

**** 
Kaalen Hond “Marie-Astrid” 

Gâteau aux petits-beurre  “Marie-Astrid” 

à bord du / an Bord der  M.S. “Princesse Marie-Astrid” 
Samedi / Samstag  30.10.2021 

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:  01.00 

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

 Co-funded by 
the European Union

Neutral a gratis myenergy Berodung

Wéi wier et wann,  
en Energiecheck …

… Iech  
et géing  
erlaben,  

d’Effizienz vun  
Ärem Doheem  

ze verbesseren?

V
ill

e 
de

 G
re

ve
nm

ac
he

r  
G

em
ee

ne
bl

at
 0

5 
∕ 2

02
1

42



54, rue 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

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Dieudonné                               
Org. Kulturhuef

12. + 26. September (15:00-16:00)

10. + 24. Oktober (15:00-16:00)

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Gutenberg Revisited                              
Org. Kulturhuef

5. + 19. September (15.00-16.00) 

3. + 17.+ 31. Oktober (15.00-16.00)

Programm Kulturhuef
September - Oktober

Workshops fir Kanner 
Nei Saison 

Kreativ Kanner Atelieren 
dënschdes an donneschdes  

nomëttes & Vakanzen  
am Kulturhuef Musée!

Workshops fir Erwuessener  
Nei Saison 

Info & Aschreiwung:
 www.kulturhuef.lu

m
usée

kino

Kannerworkshops Weekend 
Kanner 
Filmer

Kannerspektakel Gratis  
guidéierte  

Visitten

Grouss Terrass

bistro



Hôtel de Ville   
6, Place du Marché  
 L-6755 Grevenmacher

Adresse postale 
B.P. 5  
 L-6701 Grevenmacher

Contact 
Tél.: (+352) 75 03 11-1 
 Fax : (+352) 75 03 11-2080

Web 
grevenmacher.lu  
info@grevenmacher.lu

GRÉIWEMAACHER 

71. DRAUWEN- 
A WÄI FEST 
Dëst Joer eemol anescht

10 SEPT. 20.00 Auer 
 KRÉINUNG VUN DER 
 WÄIKINNIGIN 
 LEE
 
 18.00 Auer
 After Work mat Public 
 Viewing vun der Kréinung  
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid

11 SEPT. 16.30 Auer
 CONCERTEN AN ANIMATIOUN
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid
 & Moartplaz

12 SEPT. 11.00 Auer
 CONCERTEN AN ANIMATIOUN
 Laangwiss/Quai Marie-Astrid
 & Moartplaz 
 
 15.00 Auer
 D’Wäikinnigin LEE mécht
 en Tour duerch Maacher
 

Catering vun der Entente Maacher Pi(n)oten

Op der Marie-Astrid krit Dir wärend deenen 
2 Deeg en extra Wäifest-Menu

cfg.events


