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Fréijoersbotz zu Gréiwemaacher

Am Samstag, den 18. März 2023 organisiert die Forst- 
und Umweltkommission der Gemeinde Grevenmacher in 
Zusammenarbeit mit anderen lokalen Vereinigungen einen 
großen Frühjahrsputz in der Stadt Grevenmacher.

Die Bürger haben die Gelegenheit, der Stadtverwaltung 
unter der Telefonnummer 75 03 11-1 ihre Beschwerden und 
Verbesserungsvorschläge in Sachen Sauberkeit auf dem 
Gebiet der Stadt Grevenmacher mitzuteilen. Jedes Anlie-
gen wird individuell bearbeitet oder an den Organisator der 
„Fréijoersbotz” bzw. an die zuständigen staatlichen Dienst-
stellen weitergeleitet. Reinigungsarbeiten, welche die Stadt-
verwaltung betreffen, werden nach Möglichkeit im Rahmen 
der „Fréijoersbotz” am 18. März 2023 durchgeführt.

Privatleute, die sich an der „Fréijoersbotz” beteiligen 
möchten, können sich bei der Stadtverwaltung in der 
Rezeption über Telefon 75 03 11-1 oder per Email: recep-
tion@grevenmacher.lu, bis spätestens Freitag, den 10. 
März 2023 anmelden. Gearbeitet wird von 9 bis 12 Uhr. 
Treffpunkt ist um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sport-
stadions „Op Flohr“. 

Nach getaner Arbeit, gegen 12.30 Uhr, spendiert der 
Schöffenrat jedem freiwilligen Helfer einen „Ierzebulli” 
(Erbsensuppe) in der Vinsmoselle Grevenmacher. Bitte bei 
der Anmeldung Namen und Geburtsdatum angeben und 
die Teilnahme am gemeinsamen Essen mitteilen.
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Le samedi 18 mars 2023 la Commission Forestière et de 
l’Environnement de la Ville de Grevenmacher organise-
ra en collaboration avec d’autres sociétés locales une 
action de nettoyage des lieux publics.

Les citoyens sont cordialement invités à communiquer au 
tél. 75 03 11-1 leurs propositions et objections relatives à 
la propreté publique sur le territoire de la ville. Chaque 
requête sera traitée individuellement et transmise le cas 
échéant à l’organisateur de la « Fréijoersbotz » (nettoyage 
de printemps) respectivement aux instances étatiques 
compétentes. Dans la mesure du possible il sera tenu 
compte des requêtes dans le cadre de l’action de net-
toyage qui sera organisée le 18 mars 2023.

Si vous êtes intéressés à participer à la « Fréijoersbotz », 
veuillez contacter la réception à l’administration commu-
nale, soit au tél. 75 03 11-1, soit par Email :   
reception@grevenmacher.lu, jusqu’au vendredi, 10 mars 
2023. Durée de l’action: de 9.00 à 12.00 heures. Rendez- 
vous est à 8.30 heures au parking du stade multisports 
« Op Flohr » à Grevenmacher. 
    
Après l’action, vers 12.30 heures, le collège échevinal of-
frira aux participants à la « Fréijoersbotz » un « Ierzebulli » 
(potage aux pois) aux Caves Domaines Vinsmoselle. Lors 
de la confirmation de participation, prière d’indiquer le 
nom et la date de naissance exacte ainsi que la partici-
pation au repas commun.     
          Avis aux amateurs!

Aktion gratis  
Kompost
Am Samstag, den 18. März 2023 
wird den Einwohnern der Stadt 
Grevenmacher gratis Kompost, 
in haushaltsüblichen Mengen, 
zur Verfügung gestellt. Der 
Kompost kann abgeholt werden 
auf dem Parkplatz „Stadion Op 
Flohr“ vor der Sporthalle der 
Stadt Grevenmacher von 14.00 
bis 17.00 Uhr.

Action compost  
gratuit

En date du samedi, 18 mars 
2023 du compost, en quantités 
usuelles pour ménages, sera 
mis à disposition gratuitement 
à la population de la Ville de 
Grevenmacher sur le parking  
« Stade Op Flohr » devant le hall 
sportif de 14.00 à 17.00 heures.

Org. Ëmweltkommissioun Gréiwemaacher
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Nei Mataarbechter a Mataarbechterinnen an der Gemeen
Nouveaux employés et employées à la commune

Sylvie Scholer
ERMG Secrétariat  

Patrick Kohn
Portier Stade « Op Flohr » 

Luis Ribeiro
Secrétariat communal 

Jennifer Mannes
Bibliotheque municipale 

Sabine Clüsserath
Bibliotheque municipale   

Holzstee
Vente de bois aux enchères

Grevenmacher 22.04.2023 - 10.00 h

Parking – Monument romain
Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt. 

*LIETSCH*

Org. Ëmweltkommissioun Gréiwemaacher

SA 
22.04.
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Mit den richtigen Handgriffen im Alltag können Sie einen bewussten Beitrag  
zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Ihre Energierechnungen senken.

Die Maßnahmen von Behörden und Unternehmen sind zwar entscheidend,  
aber auch als Bürger können Sie sich an der Energiewende beteiligen, indem  
Sie Ihren Energiebedarf zu Hause und auch bei Ihrer Mobilität senken.

Senken Sie Ihre Heizkosten

Ob es nun darum geht, die richtige 
Temperatur in den Räumen einzustellen, 
nicht unnötig zu heizen, effizient zu lüften, 
Ihre Möbel sinnvoll in Ihrer Wohnung zu 
platzieren oder Ihren Heizkessel regelmäßig 
zu warten – alle diese Maßnahmen sind 
wichtig. Wenn Sie die Temperatur Ihrer 
Heizkörper um ein Grad senken, können Sie 
bis zu 6 % Ihrer Energierechnung einsparen! 
Die billigste Energie ist diejenige, die wir nicht 
verbrauchen.

Strom sparen im Alltag

Die richtige Nutzung all Ihrer Haushaltsgeräte 
ist die erste einfache Möglichkeit, Energie 
zu sparen. Ihre Elektrogeräte machen einen 
großen Teil Ihrer Stromkosten aus. Wenn 
Sie eines dieser Geräte ersetzen, denken 
Sie daran, sich vor dem Kauf mithilfe 
des europäischen Energielabels über den 
Verbrauch zu informieren. 

Auf oekotopten.lu finden Sie außerdem eine 
Liste mit sparsameren Geräten, die Ihnen bei 
der Auswahl helfen kann.  

Sie können auch die Preise der verschiedenen 
Stromanbieter mithilfe der Plattform 
calculix.lu vergleichen und sich so für den 
Anbieter entscheiden, der Ihren Bedürfnissen 
entspricht.

Bessere Planung bei der Mobilität

Die steigenden Energiepreise lassen uns 
automatisch darüber nachdenken, wie wir 
unsere Treibstoffkosten senken. Mit der 
Optimierung seiner Fahrten trägt man aber 
auch zu einer besseren Luftqualität und zum 
Umweltschutz bei.

Es gibt keine einfache Lösung. Wir müssen 
unser Verhalten anpassen, um nicht nur 
unseren ökologischen Fußabdruck, sondern 
auch unsere monatlichen Kosten zu 
senken: Kombinieren von verschiedenen 
Transportmitteln (Bus, Bahn, Fahrrad) 
mittels einer intelligenten Mobilitätskette, 
Fahrgemeinschaften fördern, auf Elektroautos 
umsteigen und zu Hause mithilfe von 
Fotovoltaikanlagen eigene Energie erzeugen 
sowie sein Fahrverhalten anpassen... Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Finden Sie weitere Informationen über die 
richtigen Verhaltensweisen im Alltag auf der 
Seite energie-spueren.lu und informieren Sie 
sich über die nationale Kampagne, die auf 
gemeinschaftliche Weise die Bemühungen 
zur Energieeinsparung fördert: zesumme-
spueren.lu.

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Energieverbrauch ...  
mit ein paar Handgriffen im Alltag optimieren?
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Lëtzebuerger Privatbësch ist der Verein der privaten 
Waldbesitzer Luxemburgs. Mit rund 2400 Mitglie-
dern repräsentieren wir etwa die Hälfte der Fläche 
des Luxemburger Privatwaldes. Neben der kosten-
losen Vor-Ort-Beratung für alle Waldbesitzer im 
Großherzogtum organisieren wir sämtliche Arbeiten, 
von der Kulturpflege über Pflanzungen, PEFC-Zer-
tifizierung, Durchforstungen, Wertschätzungen etc.. 
Ein weiteres wichtiges Standbein ist die Umsetzung 
von Verbesserungsmaßnahmen für den Naturschutz 
im Wald, mit einem Schwerpunkt auf Natura 2000 
Gebieten (s. natura2000.lu). Letztere sind kostenlos 
für den Waldbesitzer, der zudem dadurch Anspruch 
auf attraktive Fördermittel erhalten kann.

Im Jahr 2022 war Lëtzebuerger Privatbësch ver-
mehrt in den Habitat-Schutzgebieten LU0001016 
(Herborn – Bois de Herborn / Echternach - Haard) 
und LU0001021 (Vallée de la Syre de Manter-
nach à Fielsmillen) sowie dem Vogelschutzgebiet 
LU0002016 (Région de Mompach, Manternach, 
Bech et Osweiler) unterwegs, die innerhalb des glei-
chen Natura 2000 Managementplans zusammenge-
fasst sind und sich zum Teil im COPIL Natura 2000 
Guttland Musel befinden. Ortskundige fragen sich 
zu Recht, ob in dieser Region überhaupt genügend 
(Privat-)Wald vorhanden ist – keine Sorge, etwas 
mehr als ein Viertel des Gebietes ist mit Waldflächen 
gesäumt und diese umfassen ca. 1600 ha. Von der 
Gesamtfläche des Gebietes sind 70 % in Privatbesitz, 
in dem eine erfolgreiche Umsetzung von Schutz-
maßnahmen nur in Kooperation mit den Eigentümern 
möglich ist.  

Der Schutz und die Schaffung von Lebensräumen 
der Vogelarten Schwarz- und Mittelspecht, sowie 
von Schwarzstorch und Uhu sind wichtige Ziele 
in den angesprochenen Natura 2000 Gebieten. 
Für weitere Waldbewohner wie die Wildkatze und 
verschiedene Fledermausarten werden ebenfalls 
Schutzziele formuliert.  

Lëtzebuerger Privatbësch & Natura 2000 
Fördermöglichkeiten im Luxemburger Privatwald

Der Mittelspecht benötigt vielfältig 
 strukturiertes Totholz und grobrissige Rinden

All diese Arten sind aus diversen Gründen (Nahrung, Le-
bensraum, Fortpflanzung) auf alte, strukturierte, gemischte 
Waldbestände angewiesen, die Bäume mit unterschied-
lichen Zerfallsstadien und Totholz beinhalten. Diese Bestän-
de und Bäume gibt es, sie können nicht künstlich erzeugt 
werden. Um sie für die Zukunft zu sichern, und dem 
Waldbesitzer auch eine alternative Einkommensquelle zum 
Holzverkauf zu ermöglichen (der weiterhin natürlich mög-
lich ist!), gibt es verschiedene finanzielle Förderprogramme, 
drei davon möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen. 
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Biotopbäume weisen bereits Merkmale wie Ast- oder Specht-
höhlen, abgebrochene Kronen, Pilzkörper und ähnliches auf. Es 
werden mindestens 4 und maximal 8 Bäume pro ha markiert, um 
in den Genuss der Förderung zu kommen. Die Mindestfläche 
des Waldbestandes beträgt dabei 30 ar. Für eine Klassifizierung 
als Biotopbaum müssen Buchen und Eichen im Gutland einen 
Brusthöhendurchmesser (BHD) von mindestens 60 cm aufwei-
sen, alle anderen Baumarten einen BHD von mehr als 50 cm. 
Bei einem Erhalt der Bäume von 15 Jahren werden dem Wald-
besitzer 500 € / Eiche, 250 € / Buche und 200 € / Baum für alle 
anderen Baumarten bezahlt. In Natura 2000 - Gebieten werden 
nochmals 25 % als Bonus dazu gezahlt, dies gilt ebenso für Alt-
holzinseln und Waldränder (s. unten). 

Altholzinseln sind Flächen von mindestens 30 ar bis maximal 2 
ha, die eine Dichte von 30 standortgerechten Bäumen mit einem 
Brusthöhendurchmesser (BHD) von mehr als 40 cm pro Hektar 
aufweisen. Die Bäume müssen dabei noch stehen, können aber 
bereits abgestorben sein, so dass hier indirekt auch Totholz 
gefördert wird. Für einen Erhalt der Altholzinseln von 15 Jahren 
erhält der Waldbesitzer 6 € / ar und Jahr, also 600 € / ha und 
Jahr. Je nach Topographie oder Erschließung des Waldbestan-
des ist es rentabler eine solche Insel auszuweisen, anstatt sich 
mit dessen Bewirtschaftung abzumühen (Steilhang, schwere 
Böden etc.).

Höhlen in Bäumen sind ein  
wichtiges Mikrohabitat

Markierung der Bäume am  
Außenrand einer Altholzinsel

Strukturierte Waldränder sollen eine bessere Vernetzung von 
Offenland und Wald ermöglichen. In strukturierten Waldrändern 
können sich Sträucher und Gestrüpp ansiedeln, die mehr Licht 
benötigen als in einem normalen Waldbestand möglich ist. Für 
das selektive „auf den Stock setzen“ erhält der Waldbesitzer ein-
malig 40 € / ar bearbeiteter Fläche, sowie 4 € / Pflanzen für evtl. 
einzubringende Heckenpflanzen.
Für jedes Natura 2000 Gebiet gibt es einen Managementplan, 
der für private Eigentümer freiwillige Maßnahmen aufführt. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen dienen demnach der Umsetzung 
von Zielen verschiedener Managementpläne. Gemeinsam mit 
den privaten Waldbesitzern werden wir versuchen diese Ziele zu 
erreichen. Selbstverständlich sind die Maßnahmen aber auch in 
allen anderen Waldbeständen des Landes (außerhalb von Natura 
2000 Gebieten), welche die Anforderungen erfüllen, umsetzbar!

Aufruf
In Zusammenarbeit mit dem Animateur Natura 2000 
für die Region Guttland Musel (natura2000.lu), Tobias 
Mosthaf, ruft Lëtzebuerger Privatbësch private Waldbe-
sitzer zur Kontaktaufnahme auf, falls Interesse an der 
Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen besteht. 
Dies geschieht selbstverständlich nur in Kooperation 
mit dem Waldbesitzer. Im Gegenzug erhält der Wald-
besitzer eine attraktive finanzielle Entschädigung.

Sie haben einen Waldbestand mit
⊲ einer Fläche von mindestens 30 ar;
⊲  mindestens 2 Laubbäumen mit einem BHD > 60 cm,  

evtl. tote Bäume mit einem BHD > 40 cm;
⊲  diese 2 Bäume haben Spechthöhlen, Pilzkörper, ab-

gestorbene Kronen, Krebsbildungen etc..

Wenn Biotopbäume mit den gennannten Merkmalen in 
ihren Waldparzellen stehen, und Sie Interesse an den 
beschriebenen Förderprogrammen haben, nehmen 
Sie bitte unter  
m.dostert@privatbesch.lu oder Tel. 89 95 65 68 mit 
Lëtzebuerger Privatbësch Kontakt auf. In einem un-
verbindlichen Gespräch vor Ort können Sie gerne zu 
den Fördermitteln zur Verbesserung der Ökosystem-
leistungen der Wälder beraten werden. Auch für die 
Umwandlung von Fichtenbeständen gibt es attraktive 
Fördermöglichkeiten!
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Energiesparen ist das Gebot der 
Stunde. Viele Haushalte überdenken 
derzeit ihre Gewohnheiten und 
versuchen, keine Energie zu 
vergeuden.

Haben auch Sie vor, Ihren 
Energieverbrauch zu optimieren, Ihre 
Abhängigkeit von Energielieferungen 
in Krisenzeiten zu verringern und zum 
Klimaschutz beizutragen?

Was müssen Sie dafür tun?

Die Herausforderung des Wettbewerbs 
besteht darin, den Energieverbrauch zwischen 
dem 1. Februar und dem 31. März 2023 
zu senken. Dieser Zeitraum wird mit dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres verglichen.

Um teilzunehmen, müssen Sie uns Ihre 
Verbrauchswerte des Vorjahres auf unserer 
Webseite hinterlegen oder per Mail an 
spuerconcours@klima-agence.lu schicken.  
Sie finden diese Werte im Kundenportal  
Ihres Energieversorgers. 

Am Ende des Wettbewerbszeitraums 
reichen Sie uns dann die 
Verbrauchsdaten für den gleichen 
Zeitraum dieses Jahres ein. 

Für weitere Informationen zum 
Wettbewerb und Zugang zum 
Teilnahmeformular besuchen Sie 
energie-spuerconcours.lu.

Sie wollen Ihren Energieverbrauch optimieren? Dann machen Sie beim 
Energie-Spuerconcours 2023 mit und gewinnen Sie tolle Preise!

Vom 1. Februar bis zum 31. März 2023

Energie-Spuerconcours 2023:  
Melden Sie sich an und haben Sie die 
Chance, ein Elektrofahrrad zu gewinnen!
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Partner:

Energie

Nuets beliichten ech
meng Vitrine net.

Ech stellen näischt
viru meng Heizkierper.

 Ech reduzéieren
allgemeng d'Beliichtung.

Déi néideg Beliichtung
stellen ech op LED ëm.

Ech forméiere meng
Ekipp zum Energiespueren.

Mee och:

spueren

E klenge Schrëtt fir mech  E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu 

Editeur:
klengschrett.lu

A MENGEM GESCHÄFT

D'Fliedermais brauche keng
Werbung an ech wëll net

onnéideg Stroum verbrauchen. 

Net zoustellen oder verdecken!
E fräien Heizkierper brauch manner

Energie fir e Raum ze hëtzen.

Ech ka se och méi geziilt riichten,
an eventuell Beweegungsmelder

an Zäitschaltaueren asetzen.

Si hunn eng méi laang Liewens-
dauer a besser Energieeffizienz.

Weider gëllt: nëmme wou néideg.

Mir ënnerstëtzen eis
géigesäiteg fir eis alldeeglech
Gewunnechten ze änneren.

Ech dréien d'Heizung
allgemeng erof.

1 Grad manner spuert bis zu 7% Energie.
Net vergiessen: e reegelméissegen

Entretien suergt fir Effizienz.

Ech loossen d'Dier vum
Butték net opstoen.

D'Wäermt soll net fortlafen.
Iddien: automatesch Dieren,

Rideau, Wandfang ...

Ech schütze gläichzäiteg eis natierlech Ressourcen, eis Ëmwelt & meng Spuerbéchs!  

mam Zuch, Bus, Vëlo oder zu
Fouss an de Butték schaffe goen,
inaktiv elektronesch Apparater
ganz ausschalten (kee Standby),
regional Fournisseuren / Produite
sichen ...
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1. Forstplan 2023

Frau Juliane REICHERT, Bezirksleiterin der Verwaltung 
für Natur und Forstwirtschaft hat sich dem Gemeinde-
rat vorgestellt. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) 
bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit dem 
Förster und seinen Mitarbeitern. 
Des Weiteren informiert er, dass der Förster und 
seine Mitarbeiter eine Weihnachtskrippe mit hölzer-
nen Figuren für die Winterlandschaft bei der Kirche 
hergestellt haben.

Anschließend stellt der Förster, Herr Philippe FISCH, 
den Forstplan für das Jahr 2023 vor.
Er listet die verschiedenen Posten des Forstplans auf, 
wie beispielsweise die Naturschutzmaßnahmen, die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung, den Unterhalt von 
bestehenden Wegen, die pädagogischen Aktivitäten 
für Kinder, die Logistik- und Personalkosten, sowie 
diverse Aktionen und gibt diesbezüglich die nötigen 
Erklärungen.
Des Weiteren informiert er, dass Zäune aufgestellt 
werden, um die Natur ruhen zu lassen.

Rat Claude WAGNER (DP) erkundigt sich, ob viele 
Leute über die Waldbrücke spazieren.
Herr Philippe FISCH bejaht diese Frage und erklärt, 
dass manche Leute die Waldruhe nicht respektieren. 
In diesem Zusammenhang arbeitet er auch mit den 
Jägern zusammen, um zu sehen, wie in verschiede-
nen Teilen des Waldes eine solche Maßnahme umge-
setzt werden kann.

Rat Claude WAGNER (DP) macht auf das Problem des 
„Hundetourismus“ aufmerksam.

In Bezug auf die hohen Kraftstoffpreise, erwähnt Herr 
Philippe FISCH, die Möglichkeit ein Elektroauto und 
ein Elektrofahrrad zu kaufen, respektiv zu mieten, 
Punkt der auch schon mit dem Schöffenrat bespro-
chen wurde.

Für 2023 sind Investitionen in Höhe von 313.000,- € 
vorgesehen. Die Einnahmen belaufen sich auf 
187.514,91 €.

Rätin Carine SAUER (CSV) informiert sich über die 
viereckigen Einzäunungen an verschiedenen Stellen 
im Wald.
Herr Philippe FISCH erklärt dies sei, um die Naturver-
jüngung zu fördern.

Der Forstplan wird einstimmig vom Gemeinderat 
angenommen.

2. Konvention betreffend den Betrieb des regio-
nalen Naturpaktdienstes SIAS

Der regionale Naturpaktdienst bietet den Gemein-
den eine interne Beratung an, um die Umsetzung des 
Naturpaktes zu begleiten und umzusetzen. 

Schöffe Marc KRIER (déi gréng) gibt Erklärungen zur 
Konvention und erläutert, was umgesetzt werden 
muss, um eine finanzielle Hilfe des Staates zu erhalten.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 

3. Konvention „Services pour jeunes CRIAJ 2022“

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) bedankt sich für 
die exzellente Arbeit vom CRIAJ.

Das Jugendhaus wird gemeinsam vom Staat und der 
Gemeinde finanziert.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

Bericht des 
Gemeinderates

Anwesende 
Léon Gloden ■ Bürgermeister

Monique Hermes  |  Marc Krier ● Schöffen
 
Liane Felten  |  Claude Wagner  |  Tess Burton  | 
Patrick Frieden  |  Carine Sauer  |  Martine Cognioul-Loos  |   
Lynn Mantz  |  Claire Sertznig  ⊳ Räte  

27.10.2022
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4. Zusatz zur Konvention „Pacte logement 2.0“

Der Zusatz zur Konvention bezieht sich auf die Verlän-
gerung der Frist von 12 Monaten, die in der ursprüng-
lichen Konvention festgelegt wurde.
Die Frist wird nochmals um 12 Monate verlängert.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

5. Zusatz zu einer Konvention mit der Stadt 
Echternach betreffend die vorrübergehende 
Bereitstellung eines Bademeisters

Der Zusatz bezieht sich auf die Verkürzung der Dauer 
der ursprünglichen Konvention aufgrund der vorzeiti-
gen Schließung des städtischen Schwimmbads.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

6. Partnerschaftsabkommen „MEGA-Plus“ zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) erklärt, dass am 
15. Oktober 2022, am Tag der offenen Türen in der 
Gemeindeverwaltung, das Partnerschaftsabkommen 
„MEGA-Plus“ mit Frau Taina BOFFERDING, Ministerin 
für Gleichstellung von Frauen und Männern, unter-
schrieben wurde, wobei die Ministerin die Gemeinde 
für ihren Einsatz und ihre Arbeit lobte.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

7. PAP „Rue de Luxembourg – Baxerasgoart“: 
Konvention Ausführungsprojekt

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) gibt Erklärungen 
bezüglich dieser Konvention und erläutert, dass die 
Hauptpunkte im Artikel 7 der Konvention zu finden 
sind, unter anderem, die Abtretung einer Fläche von 
0,46 Ar, was 1,23 % des PAP entspricht, sowie eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 163.500,- €.

Pierre-Nicolas CRESPIN vom technischen Dienst der 
Gemeindeverwaltung gibt auch Erklärungen zum PAP.
Rat Claude WAGNER (DP) erkundigt sich, ob die Stel-
lungnahme vom „Institut National de Recherches 
Archéologiques“ vorhanden ist.
Pierre-Nicolas CRESPIN erklärt, dass diese Stellung-
nahme erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird.

Des Weiteren weist Rat Claude WAGNER (DP) darauf 
hin, dass dort eine Kindertagesstätte hinkommt und 
er möchte wissen, wo der Eingang vorgesehen ist.
Pierre-Nicolas CRESPIN vom technischen Dienst der 
Gemeindeverwaltung erklärt, dass zwei Eingänge 
möglich sind, einerseits von der „Rue des Tanneurs“ 
aus und andererseits von der „Rue de la Tour“ aus.
Es sind keine weiteren Parkplätze in der „Rue des 
Tanneurs“ vorgesehen.

Rat Patrick FRIEDEN (DP) bemerkt, dass man präven-
tiv Parkplätze, auf der Seite der „rue de Luxembourg / 
Turgaass“ auf dem Terrain von ARCUS, mit einplanen 
sollte und betont auch, dass in der Verkehrskommis-
sion besprochen wurde, dass der Zebrastreifen an 
dieser Stelle gefährlich sei.
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) erklärt, dass die 
Ausgleichszahlung unter anderem für Sicherheits-
maßnahmen vorgesehen wird.

Rätin Tess BURTON (LSAP) möchte wissen, wo sich 
die Kinder aus der Kindertagesstätte und dem Kinder-
heim während des Umbaus befinden.
Schöffin Monique HERMES (CSV) erklärt, dass das 
Kinderheim eine Struktur in Beidweiler erhält und 
dass festgehalten wurde, dass diese Kinder weiterhin 
in Grevenmacher eingeschult bleiben.
Rat Patrick FRIEDEN (DP) hat nicht am Votum teilge-
nommen, gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes.

Mit 10 JA-Stimmen wurde die Konvention vom 
Gemeinderat angenommen. 

8. CRIAJ – Verzicht auf die Rückzahlung des 
Restbetrags von 2021

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) informiert, dass 
der Schöffenrat vorschlägt, den Restbetrag von 
25.284,39 € dem Jugendhaus als Finanzbeihilfe für 
Projekte zur Verfügung zu stellen.
Auf die Frage von Rat Patrick FRIEDEN (DP) erklärt 
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), dass eine Zeit 
lang nicht alle Posten besetzt waren.
Schöffin Monique HERMES (CSV) ergänzt, dass 
wegen der Covid-19 Pandemie eine Reihe von Aktivi-
täten nicht stattfinden konnten. 

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

9. Finanzbeihilfen und Spenden

a)  Kulturhuef a.s.b.l.  10.000,- €

Rätin Liane FELTEN (CSV) gibt Erklärungen bezüg-
lich eines Projektes, welches auch die Anschaffung 
von 2 digitalen Bildschirmen beinhaltet. Das Pro-
jekt kostet nicht mehr 14.000,- €, sondern beläuft 
sich jetzt auf 40.000,- €.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

b)  Unicef   50,- €

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

10. Bestätigung von vorübergehenden 
Verkehrsverordnungen

Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst der 
Gemeindeverwaltung gibt Erklärungen bezüglich der 
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Erneuerungsarbeiten an der Kreuzung zwischen der 
„Rue Victor Prost“ und der „Rue des Bateliers“. 

Die vorübergehenden Verkehrsverordnungen wer-
den einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

11. Vorübergehende Verkehrsverordnung

Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst der 
Gemeindeverwaltung gibt Erklärungen bezüglich der 
Baustelle in der „Rue de l’École“ auf Höhe der Haus-
nummer 8, wo ein CREOS-Anschluss hergestellt wer-
den muss. Es wurde festgehalten, dass die Arbeiten 
während der Allerheiligenferien durchgeführt werden 
sollen, um den Schulbetrieb nicht zu stören.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

Im Rahmen von Punkt 11 der Tagesordnung, macht 
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) auf die Verkehrs-
situation bei der Sportanlage „Op Flohr“ aufmerk-
sam, wenn größere Veranstaltungen dort stattfinden. 
In diesem Zusammenhang werden die Sportvereine 
angeschrieben, und ein Treffen mit der Polizei ist 
geplant. Vorläufig werden Schranken aufgestellt, um 
die verschiedenen Zugänge zu gewährleisten.

Rat Patrick FRIEDEN (DP) informiert, dass dieses Prob-
lem schon öfters eingetreten ist und auch schon in einer 
vergangenen Gemeinderatsitzung diskutiert wurde.

Rätin Tess BURTON (LSAP) betont, dass ihre Partei, 
beim Bau der Sporthalle, auf den Mangel an Parkplät-
zen hingewiesen hat. 
Sie schlägt vor den City-Bus als Pendelbus zu den 
anderen Parkplätzen, wie zum Beispiel der Parkplatz 
beim Schmetterlingsgarten, einzusetzen.
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) bemerkt, dass 
er diesen Vorschlag in das Treffen mit den Sportver-
einen und der Polizei mitnehmen wird. Die Vereine 
sollen eine Person vorsehen, die die Parksituation 
überwacht.
Rat Claude WAGNER (DP) kennt die Problematik und 
findet die Idee des Pendelbusses gut. Des Weiteren 
bemerkt er, dass die Vereine im Rahmen der Freiwilli-
genarbeit Schwierigkeiten haben, Personen zu finden.

Rätin Liane FELTEN (CSV) erwähnt, dass die Vereine 
bei größeren Veranstaltungen die Gemeinde im Vor-
feld informieren sollen.

12. ERMG: Verkürzung der Dauer des provisori-
schen Dienstes von zwei Lehrbeauftragten

Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV) gibt Erklärun-
gen und weist auf die langjährigen Berufserfahrun-
gen der zwei Lehrbeauftragten hin.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

13. Sozialamt – Ernennung eines Mitglieds des 
Verwaltungsrats 

Rätin Carine SAUER (CSV) hat ihre Kandidatur einge-
reicht.

Sie hat nicht an der geheimen Abstimmung teilge-
nommen, gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes.

Mit 10 JA-Stimmen vom Gemeinderat angenommen. 

14. Friedhofkonzession

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

15. Erneuerungsarbeiten an der Wasserleitung 
in der Straße „um Bëschelt“ in Münschecker

a)  Zusatzkredit:  122.646,83 €

b) Pläne und Kostenvoranschläge: 122.646,83 €

Yves CHRISTEN vom technischen Dienst der Gemein-
deverwaltung gibt Erklärungen. 
Die Erneuerungsarbeiten waren im ursprünglichen 
Haushalt nicht vorgesehen. Ein neuer Artikel „Renou-
vellement de la conduite d’eau dans la rue „um 
Bëschelt“ à Muenschecker“ wird im Haushalt einge-
setzt. Um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten 
wird der Artikel „Renouvellement de la conduite d’ali-
mentation en eau entre Lellig et Manternach“ um den 
obengenannten Betrag gekürzt.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
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16. Abänderungen der Haushaltskredite

Diese Abänderungen erfolgen durch die Erhöhung 
der Teuerungszulage und die steigende Anzahl von 
Anträgen.

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

17. Informationen des Schöffenrates

Schöffin Monique HERMES (CSV) informiert:
 ⊲  Antrag für eine Einstufung als Kulturerbe für einen 
Teil der Seimetz-Sammlung (15 Bilder);

 ⊲  Antrag von Frau Elke SEIMETZ, Großnichte von 
Frantz SEIMETZ, in Grevenmacher ausstellen zu 
können. Es wird festgehalten, dies 2024 im Seimetz- 
Jahr zu organisieren.

 ⊲  Wahl der neuen Elternvertreter am 26. Oktober 
2022: Nur 13 Personen haben teilgenommen. Von 
den 7 Kandidaten waren 5 abwesend. Es ist traurig 
zu sehen, wie wenig Interesse die Eltern bekunden.

Schöffe Marc KRIER (déi gréng) gibt verschiedene 
Termine bekannt:

 ⊲  „Grouss Botz – Kompostdag“: 18. März 2023;
 ⊲  Holzversteigerung: 22. April 2023;
 ⊲  Audit Klimapakt: 1. Dezember 2022;
 ⊲  Ab dem 1. Januar 2029 tritt das neue Wassergesetz 
in Kraft.

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) gibt folgende 
Information:

 ⊲  Der Schulbus fährt nach den Allerheiligenferien  
5 Minuten früher ab, aufgrund des morgendlichen 
Berufsverkehrs und der verschiedenen Baustellen.

18. Fragen an den Schöffenrat

Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):
 ⊲  Sie erkundigt sich, ob es stimmt, dass einerseits die 
Zollbehörde Grevenmacher verlässt und anderer-
seits die Polizei in das Gebäude einziehen wird. 

Modification budgétaire - 27 octobre 2022 - service ordinaire 

  Article   Libellé   Crédit   Crédit suppl.   Nouveau total   Motif

3/263/648310/99003   Allocation de vie chère   120 000.00   30 000.00   150 000.00
suivant demandes 
et adaptation règle-
ment  communal

3/823/603130/99001   Piscine - Gaz   130 000.00   -15 000.00   115 000.00
svt. nouvelle fixa-
tion  prix / acomptes 
Enovos

3/910/603130/99001   Écoles - Gaz   92 000.00   -15 000.00   77 000.00
svt. nouvelle fixa-
tion  prix / acomptes 
Enovos

  TOTAL   342 000.00 €   0.00   342 000.00 €

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) bejaht die Fra-
ge und erklärt, dass er sich für die Rückkehr der 
„Police judiciaire“ eingesetzt hat. Schöffin Monique 
HERMES (CSV) unterstreicht, dass diese Rückkehr 
von Minister Henri KOX bestätigt wurde.

 ⊲  Lyzeum: Sie möchte wissen, ob das Lyzeum wieder 
in die Container einziehen wird.
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) erklärt es sei 
wegen der hohen Anzahl an Schülern.
In diesem Zusammenhang findet am Montag, den 
7. November 2022 eine Sitzung statt, bei der die 
Gemeindeverwaltung durch Herrn Yves CHRISTEN 
vom technischen Dienst vertreten ist. 
Er ergänzt, dass es sich dabei um eine provisori-
sche Lösung handeln soll.
Rat Patrick FRIEDEN (DP) weist darauf hin, dass es 
mehr Vandalismus gibt, seit die Container nicht 
mehr von der Musikschule benutzt werden.

Rätin Carine SAUER (CSV):
 ⊲  Plattform CRIAJ: Sie lobt die hervorragende Arbeit. 
Nach der Corona-Krise hat das Jugendhaus zwar 
weniger Kinder, aber deshalb mehr junge Leute, 
wobei das Durchschnittsalter 14 Jahre beträgt. The-
men die angesprochen werden sind unter anderem 
die Drogen- und Alkoholprävention, das Klima, …

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) informiert, dass 
Frau BIENFAIT von der CNAPA (Centre National de 
Prévention des Addictions) sich bezüglich der Dro-
genprävention beim CRIAJ melden wird und, dass 
im nächsten Jahr eine Informationsversammlung 
geplant ist. 
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 ⊲  Kleiderabgabe: Sie erkundigt sich, wo man in  
Grevenmacher Kleider abgeben kann. 

Beim SIGRE gibt es ein Kleider-Container sowie in 
Mertert auf dem Parkplatz vom CISGM (Centre d’In-
cendie et de Secours Grevenmacher-Mertert).

Rätin Liane FELTEN (CSV):
 ⊲  Kinositze: Sie informiert, dass die Sitze im Kino 
nächstes Jahr erneuert werden.

Rätin Lynn MANTZ (LSAP):
 ⊲  Die „Gemeinde-APP“: Sie erkundigt sich ob es 
beim „Report-it“ einen Unterschied zwischen dem 
Status „en cours“ und „en attente“ gibt und ob es 
möglich wäre, dass ältere Berichte gelöscht wer-
den können. Es gibt einen Unterschied zwischen 
den verschiedenen Status.

 ⊲  Straßenbeleuchtung Moselstraße: Sie möchte wis-
sen, ob die zwei Zebrastreifen Richtung „Schaffmill“ 
beleuchtet werden und auch Leuchtschilder instal-
liert werden. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) in-
formiert, dass dies im Haushalt 2023 mit in Betracht 
gezogen wird. 

Rätin Tess BURTON (LSAP):
 ⊲  „Rue des Caves“: Die Verkehrsinsel wurde wegge-
nommen und sie möchte wissen, ob die Kosten von 
der Firma oder von der Gemeinde übernommen 
wurden. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) erklärt 
es sei die Gemeinde, aber man versuche das Geld 
zurückzuerhalten. Sie findet es nicht in Ordnung, 
dass die Gemeinde für diese Kosten aufkommt. Rat 
Patrick FRIEDEN (DP) ist auch der Meinung, es sei 
nicht an der Gemeinde, die Kosten zu übernehmen. 
Es sei in der Verantwortung der Planungsbüros, vor 
Beginn der Bauarbeiten, alle Kriterien zu berück-
sichtigen. Dieses Problem gab es auch bereits in 
der „Rue des Bateliers“. 

Rätin Claire SERTZNIG (DP): 
 ⊲  Visitenkarten zum Kauf von Autos an den gepark-
ten Autos: Eigentlich ist dieses Vorgehen über-
haupt nicht erlaubt.

 ⊲  „Rue Pierre d’Osbourg“: Sie macht auf die Ver-
kehrssituation aufmerksam. Die Eltern fahren ver-
kehrt in die Einbahnstraße rein oder setzen und 
holen dort Schüler auf offener Straße ab. Rätin Tess 
BURTON (LSAP) erwägt die Möglichkeit eines Kiss 
& GO – Parkplatzes. Der Gemeinderat entscheidet, 
dass ein Brief bezüglich dieses Problems an die 
Eltern der Schüler der Musikschule geschickt wird, 
wo sie darauf hingewiesen werden, die offiziellen 
Parkplätze zu benutzen. 

Rat Patrick FRIEDEN (DP):
 ⊲  Müllentsorgung: Er fragt, ob es in den Hauptstraßen 
möglich sei, die Mülltonnen außerhalb der Stoßzei-
ten zu leeren. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) 

erklärt, dies sei schon einmal bei der Firma ange-
sprochen worden. Man könnte trotzdem die Firma 
nochmals auf diesen Punkt ansprechen.

 ⊲  Neuer Posten für die Stadtplanungsabteilung: Er 
erkundigt sich, ob es sich um einen neuen Posten 
handelt oder ob jemand die Stadtplanungsabtei-
lung verlässt. Bürgermeister Léon GLODEN infor-
miert, dass es sich um einen neuen Posten handelt, 
der auch im Haushalt für das Jahr 2023 vorgesehen 
ist und gibt noch weitere Erklärungen bezüglich der 
Schaffung des neuen Postens. Dieser Zusatzposten 
ist wichtig, weil immer mehr Arbeit anfällt.

Außerdem fragt er, ob es möglich sei, den detail-
lierten Arbeitsplan des technischen Dienstes 
der Gemeinde einzusehen. Bürgermeister Léon  
GLODEN (CSV) verneint diese Anfrage und erklärt, 
dass es sich um ein internes Arbeitsdokument han-
delt. 

Rat Claude WAGNER (DP):
 ⊲  Mauer Eifelhaus: Die Gemeinde wird die Mauer be-
pflanzen.

 ⊲  „Centre médico-sportif “: Er erklärt, dass noch ein 
Arzt im „Centre médico-sporitf“ aufhört zu arbeiten. 
Das hat natürlich Konsequenzen für die Vereine, da 
es extrem lange Wartezeiten für einen Termin gibt, 
und ohne die medizinische Untersuchung, sind die 
Sportler nicht befugt an Wettbewerben teilzuneh-
men. Er fragt, ob es eventuell möglich sei, dass der 
Bürgermeister dieses Problem auf nationaler Ebene 
erwähnt. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV) bestä-
tigt, dass er beim Sportsminister nachfragen wird. 
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Rapport du 
conseil 
communal

27.10.2022

Présences 
Léon Gloden ■ bourgmestre

Monique Hermes  |  Marc Krier ● échevins
 
Liane Felten  |  Claude Wagner  |  Tess Burton  |   
Patrick Frieden  |  Carine Sauer | Martine Cognioul-Loos  |   
Lynn Mantz  |  Claire Sertznig ⊳ conseillers  

1. Plan de gestion forestier pour l’année

Madame Juliane REICHERT, chef d’arrondissement 
de l’Administration de la nature et des forêts, s’est 
présentée au Conseil communal.
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) remercie le 
préposé forestier et son équipe pour l’excellente 
coopération.
Par ailleurs, il informe que le préposé forestier et son 
équipe ont construit une crèche de Noël avec des 
figurines en bois pour le paysage hivernal près de 
l’église. 

Ensuite, le préposé forestier, Monsieur Philippe 
FISCH, présente le plan de gestion forestier pour 
l’année 2023.
Il énumère les différents postes dudit plan, tels que 
les mesures de protection de la nature, la gestion 
durable des forêts, l’entretien des sentiers, les acti-
vités pédagogiques pour les enfants, les coûts logis-
tiques et de personnel, ainsi que diverses actions et 
fournit les explications nécessaires.
De plus, il informe que des clôtures seront installées 
à divers endroits, afin de laisser reposer la nature.

Le conseiller Claude WAGNER (DP) demande si 
beaucoup de gens se promènent sur le pont fores-
tier. 
Monsieur Philippe FISCH donne une réponse affir-
mative à cette question et explique que certaines 
personnes ne respectent pas la période de quiétude 
en forêt. Dans ce contexte, il travaille aussi avec les 
chasseurs afin pour voir comment une telle mesure 
peut être mise en place dans différentes parties de 
la forêt.

Le conseiller Claude WAGNER (DP) rend attentif au 
problème du « tourisme canin ».

En ce qui concerne les prix élevés des carburants, 
Monsieur Philippe FISCH, évoque la possibilité 
d’acheter ou de louer une voiture et un vélo élec-
triques, un point qui a déjà été discuté avec le Col-
lège échevinal.

Des investissements pour un montant de 313.000.-€ 
sont prévus pour 2023. Les recettes s’élèvent à 
187.514,91 €.

La conseillère Carine SAUER (CSV) s’informe au sujet 
des clôtures carrées qui se trouvent à différents 
endroits dans la forêt.
Monsieur Philippe FISCH explique que c’est pour 
favoriser la régénération naturelle.

Le plan de gestion forestier est approuvé à l’unani-
mité par le Conseil communal.

2. Convention relative au fonctionnement du 
service régional conseil pacte nature SIAS

Le service régional conseil pacte nature offre aux 
communes un service interne de conseil de base 
pour accompagner et animer la mise en œuvre du 
pacte nature.

L’échevin Marc KRIER (déi gréng) donne des expli-
cations relatives à la convention et sur les modali-
tés qui doivent être mises en œuvre pour l’obtention 
d’une aide financière de la part de l’Etat.

Approuvée à l’unanimité par le Conseil communal.
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3. Convention « Services pour jeunes CRIAJ 
2022 »

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) remercie le 
CRIAJ pour son excellent travail.

Le CRIAJ est fiancé conjointement par l’Etat et par 
la commune.

Approuvée à l’unanimité par le Conseil communal.

4. Avenant à la convention « Pacte logement 2.0 »

L’avenant porte sur la prolongation du délai de 12 
mois fixé par la convention initiale.
Le délai est à nouveau prolongé pour une période 
de 12 mois.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

5. Avenant à une convention de mise à dispo-
sition temporaire d’un maître-nageur conclue 
avec la Ville d’Echternach

L’avenant porte sur la réduction de la durée de la 
convention initiale suite à la fermeture anticipée de 
la piscine municipale.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

6.Accord d’un partenariat « MEGA-Plus » visant 
à promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes sur le plan local

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) explique qu’en 
date du 15 octobre 2022, lors de la journée porte 
ouverte à l’administration communale, l’accord de 
partenariat „MEGA-Plus“ a été signé avec Madame 
Taina BOFFERDING, Ministre de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes. A cette occasion, elle a pro-
fité pour féliciter la commune pour son engagement 
et son travail.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

7. PAP « Rue de Luxembourg – Baxerasgoart » : 
convention projet d‘exécution

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne des 
explications concernant cette convention et explique 
que les points principaux se trouvent à l‘article 7 de 
la convention, entre autres, la cession d’une surface 
de 0.46 ares, ce qui correspond à 1,23% du PAP, 
ainsi qu’un versement compensatoire d’un montant 
de 163.500.-€.

Monsieur Pierre-Nicolas CRESPIN du service tech-
nique donne des explications en rapport avec le PAP.
Le conseiller Claude WAGNER (DP) demande, si l’Ins-
titut National de Recherches Archéologiques a déjà 
donné son avis.
Monsieur Pierre-Nicolas CRESPIN indique que cet 
avis sera rendu ultérieurement.

Par ailleurs, le conseiller Claude WAGNER (DP) fait 
remarquer qu’une crèche va être installée à cet 
endroit et voudrait savoir où l’entrée est prévue.
Monsieur Pierre-Nicolas CRESPIN du service tech-
nique explique que deux entrées sont possibles, 
d‘une part depuis la « Rue des Tanneurs » et d’autre 
part depuis la « Rue de la Tour ».
Aucune autre place de stationnement n’est prévue 
dans la « Rue des Tanneurs ».

Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP) fait remarquer 
qu’il faudrait prévoir des places de parking à titre 
préventif du côté de la « Rue de Luxembourg / Tur-
gaass » sur le terrain d’ARCUS et souligne également 
que lors de la réunion de la Commission de la circu-
lation, il a été constaté que le passage pour piétons 
était dangereux à cet endroit. 
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) explique que le 
versement de la somme compensatoire est destiné, 
entre autres, à des mesures de sécurité.

La conseillère Tess BURTON (LSAP) voudrait savoir 
où les enfants sont placés durant les travaux de 
rénovation.
L’échevine Monique HERMES (CSV) explique qu’une 
structure provisoire va être aménagée à Beidweiler 
et que ces enfants restent scolarisés à Grevenmacher. 

Approuvée par le Conseil communal avec 10 voix 
pour. Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP) n’a pas par-
ticipé au vote, conformément à l’article 20 de la loi 
communale.

8. CRIAJ – Renonciation remboursement solde 
2021

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) informe que le 
Collège échevinal propose de mettre à disposition 
du CRIAJ la somme de 25.284,39 € en tant qu’aide 
financière pour des projets.

En réponse à une question du conseiller Patrick  
FRIEDEN (DP) le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) 
explique qu’à un moment donné, tous les postes 
n’étaient pas occupés.

L’échevine Monique HERMES (CSV) ajoute qu’en rai-
son de la pandémie du Covid-19, un certain nombre 
d’activités n’ont pas pu avoir lieu.

Approuvée à l’unanimité par le Conseil communal.
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9. Subsides et dons

a)  Kulturhuef a.s.b.l.  10.000.-€

La conseillère Liane FELTEN (CSV) donne des 
explications concernant un projet qui comprend, 
entre autres, l’acquisition de 2 écrans numé-
riques. Le projet ne coûte plus 14.000.-€, mais 
s’élève maintenant à 40.000.-€.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

b)  Unicef  50.-€

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal.

10. Confirmation de règlements temporaires de 
circulation

Monsieur Yves CHRISTEN du service technique 
donne des explications concernant les travaux de 
rénovation au carrefour entre la « Rue Victor Prost » 
et la « Rue des Bateliers ». 

Les règlements temporaires de circulation ont été 
approuvés à l’unanimité par le Conseil communal.

11. Règlement de circulation temporaire

Monsieur Yves CHRISTEN du service technique 
donne des explications concernant le chantier à la 
hauteur de la maison sise à « 8, Rue de l’École », où 
un raccordement CREOS doit être installé. Il a été 
retenu que ces travaux doivent être réalisés pendant 
les vacances de la Toussaint afin de ne pas pertur-
ber le bon fonctionnement de l’école.

Approuvé à l’unanimité par le Conseil communal. 

Dans la cadre du point 11 de l’ordre du jour, le bourg-
mestre Léon GLODEN (CSV) attire l’attention sur 
problème de stationnement du complexe sportif 
«  Op Flohr  », lorsque des manifestions de grande 
envergure sont organisées. Dans ce contexte, les 
associations sportives recevront un courrier, et une 
réunion avec la Police est prévue. Actuellement, des 
barrières seront installées afin de garantir les diffé-
rents accès.

Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP) informe que ce 
problème s’est déjà produit à plusieurs reprises et 
qu’il a déjà fait l’objet d’une discussion lors d’une 
précédente réunion du Conseil communal.

La conseillère Tess BURTON (LSAP) souligne que 
son parti politique avait déjà signalé le manque de 
places de stationnement lors de la construction du 
hall sportif.
Elle propose d’utiliser le «  City-Bus » en tant que 

navette vers les autres parkings, comme celui du 
« Jardin des papillons ».
Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) fait remarquer 
qu’il évoquera cette proposition lors de la réunion 
avec les associations sportives et la Police. Les 
associations sportives devraient prévoir une per-
sonne chargée de surveiller la situation du station-
nement lors des évènements majeurs.
Le conseiller Claude WAGNER (DP) connaît la pro-
blématique et salue l’idée de la navette. En outre, il 
fait remarquer, que dans le cadre du bénévolat, les 
associations ont des difficultés à trouver des per-
sonnes.

La conseillère Liane FELTEN (CSV) mentionne que 
les associations doivent informer la commune à 
l‘avance lors de manifestions importantes.

12. ERMG: Réduction de la durée du service 
provisoire de deux chargé(e)s de cours

La conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV) 
donne des explications et souligne que les deux 
chargés de cours ont déjà une longue expérience 
professionnelle. 

Approuvée à l’unanimité par le Conseil communal.

13. Office social commun - désignation d’un 
membre du Conseil d’administration

La conseillère Carine SAUER (CSV) a présenté sa 
candidature.

Elle n’a pas participé au vote secret, conformément à 
l’article 20 de la loi communale.

Approuvée par le Conseil communal avec 10 voix 
pour.

14. Concession cimetière

Approuvée à l’unanimité par le Conseil communal.

15. Travaux de renouvellement de la conduite 
d’eau dans la rue « um Bëschelt » à Münschecker

a)  Crédit supplémentaire :     122.646,83 €

b)  Plans et devis :                122.646,83 €

Monsieur Yves CHRISTEN du service technique 
donne des explications. 
Les travaux en question n’étaient pas prévus dans 
le budget initial de 2022. Un nouvel article « Renou-
vellement de la conduite d’eau dans la Rue  um 
Bëschelt  » à Muenschecker sera ajouté. Afin de 

17



garantir l’équilibre budgétaire, l’article «  Renouvel-
lement de la conduite d’alimentation en eau entre 
Lellig et Manternach » sera diminué du montant sus-
mentionné.

Approuvés à l’unanimité par le Conseil communal.

16. Modifications budgétaires

Les modifications sont motivées en raison de l’aug-
mentation du montant de l’allocation compensatoire 
et du nombre croissant de demandes.

Approuvées à l’unanimité par le Conseil communal.

17. Informations par le collège échevinal sur 
les dossiers en cours (article 8 du règlement 
d’ordre intérieur du conseil communal)

L’échevine Monique HERMES (CSV) informe:
 ⊲  Demande de classement pour une partie de la 
collection Seimetz (15 tableaux) comme patrimoine 
culturel national;

 ⊲  Demande de la part de Madame Elke SEIMETZ, pe-
tite nièce de Frantz SEIMETZ, pour pouvoir exposer 
à Grevenmacher. Il est convenu d’organiser cela 
durant l’année Seimetz en 2024;

 ⊲  Election des nouveaux représentants des parents 
d‘élèves le 26 octobre 2022  : Seulement 13 per-
sonnes ont participé. Sur les 7 candidats, 5 étaient 
absents. Il est triste de voir le peu d’intérêt que 
manifestent les parents pour diverses activités pa-
rascolaires.

L‘échevin Marc KRIER (déi gréng) annonce diffé-
rentes dates à retenir :

 ⊲  « Grouss Botz – Kompostdag » : 18 mars 2023 ;
 ⊲  Vente de bois aux enchères : 22 avril 2023 ;
 ⊲  Audit pacte climat :  1er décembre 2022 ;
 ⊲  A partir du 1er janvier 2029 la nouvelle loi relative à 
l’eau entrera en vigueur.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) donne les 
informations suivantes :

 ⊲  Le départ du transport scolaire sera avancé de 5 
minutes après les vacances de la Toussaint, en rai-
son de l’heure de pointe le matin et des différents 
chantiers.

18. Questions au collège échevinal (article 9 du 
règlement d’ordre intérieur du conseil commu-
nal)

La conseillère Martine COGNIOUL-LOOS (CSV) :
 ⊲  Elle demande si c’est vrai, que d’une part l’Adminis-
tration des douanes et accises quitte Grevenmacher 
et que d’autre part la Police va s’installer dans le 
bâtiment. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) ré-
pond affirmativement à la question et il explique 
qu’il s’est engagé pour le retour de la police judi-
ciaire. L‘échevine Monique HERMES (CSV) souligne 
que ce retour a été confirmé par le ministre Henri 
KOX. 

 ⊲  Lycée : Elle veut savoir si le lycée va réintégrer les 
conteneurs.

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) explique que 
le nombre accru d’élèves en est la cause.

Modification budgétaire - 27 octobre 2022 - service ordinaire 

  Article   Libellé   Crédit   Crédit suppl.   Nouveau total   Motif

3/263/648310/99003   Allocation de vie chère   120 000.00   30 000.00   150 000.00
suivant demandes 
et adaptation règle-
ment  communal

3/823/603130/99001   Piscine - Gaz   130 000.00   -15 000.00   115 000.00
svt. nouvelle fixa-
tion  prix / acomptes 
Enovos

3/910/603130/99001   Écoles - Gaz   92 000.00   -15 000.00   77 000.00
svt. nouvelle fixa-
tion  prix / acomptes 
Enovos

  TOTAL   342 000.00 €   0.00   342 000.00 €
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Dans ce contexte, une réunion aura lieu le lundi 7 
novembre 2022, et l’administration communale y 
sera représentée par Monsieur Yves CHRISTEN du 
service technique. Il ajoute qu’il s’agit d’une solu-
tion provisoire.
Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP) fait remarquer 
qu’il y a de plus en plus de vandalisme depuis que 
les conteneurs ne sont plus utilisés par l’école de 
musique.

La conseillère Carine SAUER (CSV) :
 ⊲  Plate-forme CRIAJ : Elle y a participé et fait l’éloge 
de l’excellent travail. Après la crise du Covid-19, le 
CRIAJ compte certes moins de jeunes, mais néan-
moins des plus jeunes, l’âge moyen étant de 14 
ans. Les thèmes abordés sont, entre autres, la pré-
vention contre la drogue et l’alcool, le climat, …

Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) informe que 
Madame BIENFAIT du CNAPA (Centre National de 
Prévention des Addictions) contactera le CRIAJ 
concernant la prévention contre la drogue et 
qu’une réunion d’information est prévue pour l’an-
née prochaine. 

 ⊲  Dépôt de vêtements : Elle se renseigne sur les 
endroits où l’on peut déposer des vêtements à  
Grevenmacher. 

Il y a un conteneur pour vêtements au SIGRE ainsi 
qu’à Mertert sur le parking du CISGM (Centre d’In-
cendie et de Secours Grevenmacher-Mertert).

La conseillère Liane FELTEN (CSV) :
 ⊲  Fauteuils au cinéma : Elle informe que les fauteuils 
au cinéma seront remplacés l’année prochaine.

La conseillère Lynn MANTZ (LSAP) :
 ⊲  L’application (APP) communale : Elle demande s’il 
existe une différence entre le statut « en cours » et 
« en attente » dans la rubrique « Report-it  » et s’il 
était possible d’effacer les anciens rapports. Il y a 
une différence entre les différents statuts.

 ⊲  Eclairage public « Route du Vin » : Elle souhaite sa-
voir si les deux passages pour piétons en direction 
de la «  Rue Schaffmill  » seront éclairés et si des 
panneaux lumineux seront également installés. Le 
bourgmestre Léon GLODEN (CSV) informe que cela 
sera pris en compte dans le budget pour 2023.

La conseillère Tess BURTON (LSAP) :
 ⊲  « Rue des Caves »  : L’ilot de circulation a été en-
levé et elle aimerait savoir si les frais ont été pris 
en charge par l’entreprise ou par la commune. Le 
bourgmestre Léon GLODEN (CSV) explique que 
c’est la commune, mais qu’on essaie de récupérer 
l’argent. Elle ne trouve pas normal que la commune 
prenne en charge ces frais. Le conseiller Patrick 
FRIEDEN (DP) partage également cet avis. Il estime 
qu’il est de la responsabilité des bureaux d’études 

de prendre en compte tous les critères avant de 
commencer les travaux. Ce problème s’est déjà 
posé dans la « Rue des Bateliers ».

La conseillère Claire SERTZNIG (DP) : 
 ⊲  Cartes de visite pour l’achat de voitures sur les pa-
rebrises des voitures stationnées : En effet cette 
pratique n’est pas autorisée.

 ⊲  « Rue Pierre d’Osbourg » : Elle attire l’attention sur 
la circulation dans la rue. Les parents conduisent à 
contresens dans la rue à sens unique, respective-
ment déposent et récupèrent les enfants en pleine 
rue. La conseillère Tess BURTON (LSAP) propose 
la mise en place d’un parking «  Kiss & GO  ». Le 
conseil communal décide qu’une lettre concernant 
ce problème sera envoyée aux parents des élèves 
de l’école de musique, leur rappelant d’utiliser les 
places de parking officielles. 

Le conseiller Patrick FRIEDEN (DP) :
 ⊲  Ramassage des ordures : Il demande s’il est pos-
sible de vider les poubelles dans les rues princi-
pales en dehors des heures de pointe. Le bourg-
mestre Léon GLODEN (CSV) explique que cette 
question a déjà été abordée avec l’entreprise. On 
pourrait tout de même relancer ce point avec l’en-
treprise.

 ⊲  Nouveau poste pour le service urbanisme : Il de-
mande s’il s’agit d’un nouveau poste ou si quelqu’un 
quitte le service urbanisme. Le bourgmestre Léon 
GLODEN (CSV) informe qu’il s’agit d’un nouveau 
poste, qui sera également prévu dans le budget 
pour l’année 2023 et donne encore d’autres ex-
plications concernant la création de ce nouveau 
poste. Ce poste supplémentaire est important, car 
il y de plus en plus de travail.

Il demande s’il est possible de consulter le plan 
de travail détaillé du service technique de la com-
mune. Le bourgmestre Léon GLODEN (CSV) nie 
cette demande et explique qu’il s’agit d’un docu-
ment de travail interne. 

Le conseiller Claude WAGNER (DP) :
 ⊲  Mur Eifelhaus : La commune va placer des plantes 
contre le mur.

 ⊲  « Centre médico-sportif » : Il explique qu’un méde-
cin cesse de travailler au « Centre médico-sportif ». 
Cela a évidemment des conséquences pour les 
clubs, car les délais d’attente pour obtenir un ren-
dez-vous sont extrêmement longs, et sans examen 
médical, les sportifs ne sont pas autorisés à par-
ticiper aux compétitions. Il demande s’il est éven-
tuellement possible que le bourgmestre évoque ce 
problème au niveau national. Le bourgmestre Léon 
GLODEN confirme qu’il va se renseigner auprès du 
Ministre des Sports. 
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Réckbléck 
Rétrospective

19. November

Optakt vun der Maacher 
Kërmes mat musikalescher 

Ënnerstëtzung vun der 
Maacher Stadmusek.

29. November

Een Krëppche fir  
d’Stad Maacher.

25. November

D'Stad Gréiwemaacher setzt 
en Zeeche géint d'Gewalt u 
Meedercher a Fraen, a beliicht 
d'Gemeen orange am Kader 
vun der #orangeweek!
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2. Dezember

Iwwereechung vum 
Foussgängerführerschäin 
un d’Schüler vum Cycle 2.1 
vun der Maacher Schoul.

2. Dezember

D’Maacher Gemeen 
huet den Ofschloss 

vum Joar 2022 
gefeiert.
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Réckbléck 
Rétrospective

3. Dezember

De Kleeschen war 
zu Maacher.

5. Dezember

D’Integratiounskommissioun  
war aktiv um Maacher Moart.
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10. & 11. Dezember

Maacher Chrëstmoart op der 
kleener Moartplaz an an der 
Foussgängerzon.
 
Marche des 1000 lumières  
vun der Chancegläichheets-
kommissioun vun der Stad 
Maacher, der Grondschoul 
Gréiwemaacher a CARE , als 
Symbol fir déi éischt 1000 
Deeg am Liewe vun engem 
Kand.

21. Dezember

De Schäfferot vun der Stad  
Gréiwemaacher an d’Presidentin 

vun der Chancegläichheets- 
kommissioun Carine Sauer hunn 

de Prix égalité fir hiert Engage-
ment fir d'Gläichstellung tëscht 

de Geschlechter an d'Lutte géint 
d'Stereotyppen vun der  

Chancëgläichheetsministesch 
Taina Bofferding am Zesummen-

hang mat der Journée interna-
tionale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes 

iwwerreecht kritt. D'Stad 
Gréiwemaacher setzt sech säit 

laangem fir d'Gläichbehandlung 
vu Mann a Fra an.
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Seit einiger Zeit verfügt die Stadt Grevenmacher über eine 
bedeutende Postkartensammlung, die dem Schöffenrat von 
einer Privatperson zum Kauf angeboten wurde. Aus dieser 
Sammlung sollen einige Straßen und Orte des Moselstädt- 
chens im „Gemeeneblat“ veröffentlicht werden, damit die 
Bürger*Innen sich ein Bild machen können, wie es früher in 
ihrer Heimatstadt ausgesehen hat.

Drei Straßen, die vom „Prosteneek“ und damit vom „Nabel 
der Stadt“ ausgehen, wie Distriktskommissar Jos. Faber 
(1887-1960) diese Hauptkreuzung in seinen „bunten Klein-
stadtgeschichten“ bezeichnet, stehen diesmal im Rampen-
licht.

„Der Nabel der Stadt, um einen homerischen Ausdruck zu 
gebrauchen, ist der ,Prosten Eek‘. Dort ist der Knotenpun-
kt, wo die großen Weltstraßen nach Trier, Luxemburg, Metz 
zusammenlaufen, ohne von der Prostengässel zu reden, 
die zum Strande führt. 

(Seit 1991: rue Victor Prost, zu Ehren eines bedeutenden 
Bürgermeisters, der in seiner 30jährigen Amtszeit sehr viel 
in und für Grevenmacher bewirkt hat). 

Von den hundert und tausend Automobilen, die an 
schönen Tagen zwischen Luxemburg-Trier und Trier-Metz 
einher flitzen, ist kaum eines, das nicht am Prosten Eek 
vorbeikommt. Man bedenke übrigens, dass diese Drei-
Länder-Ecke geschichtlichen Ruhm aufzuweisen hat. An 
dem Briefkasten des „Roten Hauses“ (heute: Bijouterie 
Hoffmann) sind, untrüglichen Überlieferungen zufolge, der 
große Goethe und der erste Napoleon vorbeidefiliert. (…) 

(Es sei darauf hingewiesen, dass der deutsche Dichterfürst 
Johann Wolfgang von Goethe seine Begegnung mit dem 
damaligen Grevenmacher Postmeister Johann Philippe Jolliot 
bei der Poststation am „Prosteneek“ (1792) in seinem autobi-
ographischen Werk „Kampagne in Frankreich“ schildert und 
dass diese Begegnung im Juli 2022 bei der „Gréiwemaacher 
Zäitrees 2022“ thematisiert wurde.)

1
Drei Straßen im Herzen der Moselmetropole

Deemools zu Gréiwemaacher… 
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Monique Hermes

Quellen
• „Au’s Mâcher“ – Bunte Kleinstadtgeschichten von Jos. Faber, zusammengestellt 

von Jos. Hurt für das „Livre d’Or“: 125e Anniversaire de l’Harmonie Municipale 
Grevenmacher 1834-1959. Ebenfalls als Separatdruck herausgegeben.

•  Postkarten: Gemeindearchiv Grevenmacher

Vom „Prosteneek“ aus gehen die Großgasse, die weiter oben in die Luxemburgerstraße 
übergeht, die Diedenhofenerstraße, mit Anspielung auf das französische Diedenhofen 
(Thionville), das bis 1659 zum Herzogtum Luxemburg gehörte und die Triererstraße, die auf 
unsere deutsche Nachbarstadt Trier hindeutet, mit der uns ja etliches verbindet; hingewiesen 
sei lediglich auf die Nachbarschaftshilfe beim „großen Brand“ im November 1822 in Greven-
macher. Die ausgewählten Postkarten stammen aus den Jahren 1900-1922.

Fortsetzung folgt!
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Eppes fir de Kapp 
■  Déi verschidde Kolonne sinn e bëssi verréckelt, wann Dir se an der richteger 

Reiefolleg uerdent, kënnt Dir vu lénks no rechts e Spréchwuert liesen.

Fit am Alter 
En forme à tout âge

D'Opléisung fannt Dir op Säit 35.
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14. Dezember

Flott Chrëschtfeier am Restaurant Savory, organi- 
séiert vun der Amiperas Sektioun, der Kommissioun 
fir sozial Froen an den 3. Alter an dem HPPA.

7. Dezember

Stréck- an 
Heekelnomëtteg 
am Veräinshaus. 
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Are you a senior?

Want to help young people with your knowledge?Become a school guide!

 Vous êtes 
senior ?

Envie d’aider la jeunesse avec votre savoir

 ?

Devenez accompagnateur scolaire
 

!

 

DIR SIDD  
SENIOR?

Dir wëllt mat Ärem Wëssen d’Jugend ënnerstëtzen?
Da gitt Nohëllefstonnen!

 

9, rue André Duchscher  |  L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35  |  621 66 92 12

info@mecasbl.lu

coordination & Contact:

Blind date with a book!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Die Intergrationskommission benötigt 
Ihre Hilfe. Wir möchten Ihre Bücher in 
gutem Zustand, in allen Sprachen und 
Genres sammeln, ganz gleich ob es 
sich um Kinderbücher, Romane oder 
andere Bücher handelt ...

Merkblatt: Bitte beschreiben Sie uns in 
2-3 Sätzen den Inhalt Ihres Buches.
Wo kann ich mein Buch abgeben?   
Bei der Gemeindeverwaltung von  
Grevenmacher (Place du Marché).
Was geschieht anschließend?  Ihre  
Bücher werden verpackt und Ihr Steck-
brief wird beigefügt.
Wo werden Ihre Bücher abgegeben?   
In Geschäften, in Arztpraxen, … , in  
Restaurants in Grevenmacher.
Wann? Vom 23.04.2023. 
Interessierte können die Bücher kosten-
los mit nach Hause nehmen oder eine 
kleine Spende in die Boxen legen, die 
sich an den verschiedenen Abgabe-
stellen befinden. Am Ende des Projekts 
werden die Spenden an das „Foyer 
Pietert Grevenmacher“ übergeben.

Chères citoyennes, chers citoyens,
La commission d’intégration a besoin 
de votre aide. Nous voulons collecter 
vos livres en bon état, dans toutes les 
langues et de tout genre que ce soit des 
livres pour enfants, romans ou autres …

Notice : Veuillez nous indiquer s’il  
vous plaît en 2-3 phrases le contenu  
de votre livre.
Où remettre mon livre ?  Auprès de 
l’administration communale de  
Grevenmacher (Place du Marché).
Que se passera-t-il par la suite ?  
Vos livres seront emballés 
et votre notice y sera ajoutée.
Où, vos livres seront-ils déposés ?  
Dans les magasins, dans les cabinets 
médicaux… dans les restaurants à  
Grevenmacher.
Quand ?  À partir du 23.04.2023.
Les personnes intéressées pourront 
emporter gratuitement les livres chez 
eux ou faire un don dans les boîtes pré-
vues à cet effet aux différents endroits 
de distribution. A la fin de ce projet, les 
dons seront remis au « Foyer Pietert 
Grevenmacher » .

Dear citizens,
The Commission for Integrations needs 
your help. We would like to collect your 
books in good condition and in all lan-
guages and of all kinds, whether they 
are children's books, novels or other...

Notice: Please tell us in 2-3 sentences 
what your book contains.
Where can I hand in my book?  
At the municipal administration of 
Grevenmacher (Market Square).
What happens afterwards?  
Your books will be packed and your 
note will be added.
Where will your books be deposited?  
In shops, in medical cabinets, in  
restaurants in Grevenmacher.
When? From 23.04.2023 onwards.
Interested parties can take the books 
home free of charge or make a dona-
tion in the boxes at the various distribu-
tion points. At the end of this project, 
the donations will be given to the 
“Foyer Pietert Grevenmacher”.
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Klass KipsDe Cycle 1 war am 
Park Sënnesräich 
zu Lulleng

Maacher Schoul

Klass Kiessel

Klass Frisch
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De Marc Weydert huet d’Kanner 
aus dem Cycle 3 mat senge  
„Verdruddelte Geschichten“  
an der Schoulbibliothéik  
begeeschtert.

Spadséieren zu Maacher:  
Mir waren d’Dekoratioun fir déi schéi 

Chrëschtzäit an d'Foussgängerzon 
kucken.

De Kleeschen huet d'Kanner  
am C1 besicht.

Cycle 3  ■ Virliesung an der Schoulbibliothéik
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Februar – Abrëll 2023  ■  février – avril 2023

Lundi, 27.02.23  ⊲ 18:00-20:00 hrs
Fit fir an d’Schoul! Och eng Fro vu gesonder Ernärung
Webinaire fir Eltere vu Schoulkanner (LU)

Mercredi, 01.03.23  ⊲ 18:00-20:00 hrs
Et gëtt een net als Elter gebuer
Webinaire fir zukünfteg Elteren oder Eltere vu Puppelcher (LU)

Jeudi, 09.03.23  ⊲ 19.00-21:00 hrs
Non, non je ne veux pas ! La phase d’opposition
Webinaire pour parents d’enfants de 2-4 ans (FR)

Mercredi, 22.03.23  ⊲ 18:00-20:00 hrs
Reegelen a Grenzen an der Erzéiung
Webinaire fir all interesséiert Elteren (LU)

Jeudi, 23.03.23  ⊲ 18.00-20.00 hrs
You are not born a parent
Webinar for future parents or parents of small babies (EN)

Mardi, 28.03.23  ⊲ 19.00 -21.00 hrs
Mon corps et moi : en route vers l’adolescence
Webinaire pour parents d’enfants en âge scolaire (FR)

Mardi, 18.04.23  ⊲ 19:00-21:00 hrs
On ne naît pas parents
Webinaire pour futurs parents ou parents de nourrissons (FR)

Mercredi, 19.04.23  ⊲ 19:00-21:00 hrs
Regard sur les besoins émotionnels des enfants
Webinaire pour parents d’enfants en âge scolaire (FR)

Mercredi, 26.04.23  ⊲ 18:00-20:00 hrs
Vun der Famill an d’Crèche
Webinaire fir Eltere vu Bëbeeën (LU)

Eltereschoul  
Janusz Korczack / Antenne Est
TEL  27 07 59 65
eltereschoul@kannerschlass.lu
www.kannerschlass.lu 

Eltereschoul Online
D’Eltereschoul J. Korczak vun der Fondatioun 
Kannerschlass organiséiert säit 2002 am gan-
ze Land all Zort vun theemateschen Aktivitéite 
fir Elteren (Konferenzen, Groupe-de-parolen, 
Coursen, Webinairen... ) mam Zil si an der 
Educatioun vun de Kanner z‘ënnerstëtzen. 
Mir organiséiere esou wuel Aktivitéiten am 
Presentiel wéi och online. Hei den ONLINE-
Programm vun den nächste Wochen.

Eltereschoul J. Korczak est un service de 
la Fondatioun Kannerschlass qui organise 
depuis 2002 toutes sortes d’activités théma-
tiques pour parents (conférences, groupes de 
paroles, cours, webinaires...) dans le but de 
les soutenir dans l’éducatin de leurs enfants. 
Ces activités sont disponibles en mode pré-
sentioel ou en ligne. Voici le programme EN 
LIGNE des prochaines semaines.

Scannt de QR-Code fir de komplette 
Programm.
All dës Aktivitéite si gratis. 
Aschreiwung an Informatiounen iwwer: 
⊲ eltereschoul@kannerschlass.lu.

Scannez le Code QR pour accéder au 
programme complet
Toutes ces activités sont gratuites. 
Inscriptions et informations via  
⊲ eltereschoul@kannerschlass.lu.
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Demande d’occupation d’élèves et d’étudiants 
pendant les vacances d’été 2023 

 
DONNEES DE L’ETUDIANT 
 

Nom : ...............................……....................................….…..    prénom : …………….………………...…….…...… 
date et lieu de naissance : ……………………………………….…  matricule : ……………...…….……...………….…… 
domicilié(e)  L- ………………………..…...……  rue ……….………..…….…………………………………...……  n° ..….… 
téléphone : …………………………….…………..……………..   e-mail : ………..…………..….……….…………………..… 
école/université : …………………………………………………………………………………….………………………………… 
compte bancaire : IBAN  LU ………………………..…….…………….……   banque code BIC : ….…………………… 
titulaire :  ………………………………….………….. 
 
permis de conduire – cat. B :  oui non 
en possession d’une voiture personnelle : oui non 
 

PERIODE DE TRAVAIL 
 

absence(s) prévue(s) :  1)   du  ........ / …..... / ….......  au  …..... / …..... / …........ 
 

(p.ex. vacances) 2)  du  ........ / …..... / ….......  au  …..... / …..... / …........ 
 
période de travail préférée : 1)   du  ........ / …..... / ….......  au  …..... / …..... / …........ 
 

 2)  du  ........ / …..... / ….......  au  …..... / …..... / …........ 
 

SERVICE PRÉFÉRÉ  (prière de numéroter son choix selon sa préférence)  
détails, conditions et horaires voir au verso 
 

         piscine – nageur-sauveteur  ……………………..…..                      école de musique  …………………...…..….. 
 
         piscine – entretien  ……………………………..….…..                       maison relais  ………………………..…...…..                    
 
         piscine – caisse  …………………..…………….….…..                       Kulturhuef  …………………………..…….…..  
 
 

équipe ouvriers équipe forestière administration 
 

périodes périodes périodes 
17/07/2023-06/08/2023 (3 postes) 17/07/2023-06/08/2023 (2 postes) 17/07/2023-06/08/2023 (1 poste) 
 

07/08/2023-27/08/2023 (3 postes) 07/08/2023-27/08/2023 (2 postes) 07/08/2023-27/08/2023 (1 poste) 
 

21/08/2023-10/09/2023 (3 postes) 21/08/2023-10/09/2023 (2 postes) 21/08/2023-10/09/2023 (1 poste) 
 

Au cas où il n’y a pas de poste vacant dans le service préféré ou pendant la période préférée,  OUI 
j’accepte un poste dans un autre service et / ou pendant une autre période NON  
 

Si vous avez l’intention de travailler en 2023, vous êtes prié(e)s d’indiquer les périodes exactes :    
 

1)   du  ........ / …..... / ….......    au    …..... / …..... / …........   auprès de   ……………………………… 
2)  du  ........ / …..... / ….......    au    …..... / …..... / …........   auprès de   ……………………………… 
 

Autorisation parentale pour les étudiants âgés de moins de 18 ans 
 

   date 
 

 ……..... / ……… / …....… 
 

…………………………………..                            .………………………………….. 
        signature de l’étudiant         signature des parents / du tuteur 
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DETAILS, CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

 
piscine – nageur-sauveteur 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
horaire variable sur 7 jours/semaine suivant 
plan de travail avec tâche journalière de 8 
heures et une tâche hebdomadaire 
moyenne d’environ 40 heures 
1 étudiant par période d’environ 3 semaines 
 

piscine – entretien 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
de 7:00-12:00 et 17:30-20:30 heures 
1 étudiant par période d’environ 3 
semaines 
 

piscine – caisse 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
de 9:30 à 19:30 heures 
4 jours/semaine à 10 heures 
1 étudiant par période selon plan de 
travail 
 

maison relais  
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
entre 8:00 et 18:00 heures  
horaire de travail selon plan de travail 
5 jours par semaine à environ  
30 heures suivant plan de travail 
2 étudiants par période d’environ 3 
semaines 
 

Kulturhuef 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 9:00-13:00 et 14:00-18:00 heures  
5 jours par semaine ; 40 heures/semaine 
1 étudiant pour une période de 4 semaines 

  
 

  

 
équipe ouvriers 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 7:00-12:00 et 13:00-16:00 heures 
5 jours/semaine  
3 étudiants par période de 3 semaines 
 
périodes fixes  

 

17/07/2023 – 06/08/2023 (3 postes) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (3 postes) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023 (3 postes) 
 

 
équipe forestière 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 7:00-12:00 et 12:30-15:30 heures 
5 jours/semaine  
2 étudiants par période de 3 semaines 
 
périodes fixes 

 

17/07/2023 – 06/08/2023 (2 postes) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (2 postes) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023  (2 postes) 
 

 
administration 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 8:00-12:00 et 13:00-17:00 heures 
sauf jeudis de 8:00-12:00 et 14:00-18:00 heures 
5 jours/semaine à 8 heures ;  1 étudiant par période de 3 semaines 
 
périodes fixes 
 

17/07/2023 – 06/08/2023 (1 poste) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (1 poste) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023 (1 poste) 
 

 

à joindre obligatoirement : 
 

- certificat scolaire de l’année scolaire en cours 2022/2023 
- pour les nageur-sauveteurs une copie du 2ème brevet nageur-sauveteur FNLS 
 
 
dispositions légales : 
 

Sont applicables les dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction du code du travail, titre V Art. L.151-1–151-9 
 
 
conditions : 
 

Les candidats à un poste d’étudiant auprès de la Ville de Grevenmacher pendant les vacances scolaires 2023 doivent avoir 
l’âge minimum de 17 ans accompli au jour de l’entrée en service et l’âge maximum de 27 ans le jour de l’expiration du contrat 
et les étudiants doivent être régulièrement inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou 
étranger. 
 
Nous tenons à vous informer que la période d’occupation au total pour un étudiant ne pourra en aucun cas dépasser 
2 mois par année civile. (art. L. 151-4 du code de travail régissant les conditions d’occupation d’élèves et d’étudiants 
pendant les vacances scolaires). 
 
 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération 
 
 
Toute demande est à adresser au plus tard pour le 3 mars 2023 à l’adresse suivante:   
 
Ville de Grevenmacher 
B.P. 5 
L-6701  Grevenmacher 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formulaire peut être téléchargé sur le site www.grevenmacher.lu 
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DETAILS, CONDITIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL 

 
piscine – nageur-sauveteur 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
horaire variable sur 7 jours/semaine suivant 
plan de travail avec tâche journalière de 8 
heures et une tâche hebdomadaire 
moyenne d’environ 40 heures 
1 étudiant par période d’environ 3 semaines 
 

piscine – entretien 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
de 7:00-12:00 et 17:30-20:30 heures 
1 étudiant par période d’environ 3 
semaines 
 

piscine – caisse 
 

entre le 15/05/2023 et le 30/09/2023 
de 9:30 à 19:30 heures 
4 jours/semaine à 10 heures 
1 étudiant par période selon plan de 
travail 
 

maison relais  
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
entre 8:00 et 18:00 heures  
horaire de travail selon plan de travail 
5 jours par semaine à environ  
30 heures suivant plan de travail 
2 étudiants par période d’environ 3 
semaines 
 

Kulturhuef 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 9:00-13:00 et 14:00-18:00 heures  
5 jours par semaine ; 40 heures/semaine 
1 étudiant pour une période de 4 semaines 

  
 

  

 
équipe ouvriers 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 7:00-12:00 et 13:00-16:00 heures 
5 jours/semaine  
3 étudiants par période de 3 semaines 
 
périodes fixes  

 

17/07/2023 – 06/08/2023 (3 postes) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (3 postes) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023 (3 postes) 
 

 
équipe forestière 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 7:00-12:00 et 12:30-15:30 heures 
5 jours/semaine  
2 étudiants par période de 3 semaines 
 
périodes fixes 

 

17/07/2023 – 06/08/2023 (2 postes) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (2 postes) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023  (2 postes) 
 

 
administration 
 

entre le 17/07/2023 et le 10/09/2023 
de 8:00-12:00 et 13:00-17:00 heures 
sauf jeudis de 8:00-12:00 et 14:00-18:00 heures 
5 jours/semaine à 8 heures ;  1 étudiant par période de 3 semaines 
 
périodes fixes 
 

17/07/2023 – 06/08/2023 (1 poste) 
 

07/08/2023 – 27/08/2023 (1 poste) 
 

21/08/2023 – 10/09/2023 (1 poste) 
 

 

à joindre obligatoirement : 
 

- certificat scolaire de l’année scolaire en cours 2022/2023 
- pour les nageur-sauveteurs une copie du 2ème brevet nageur-sauveteur FNLS 
 
 
dispositions légales : 
 

Sont applicables les dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction du code du travail, titre V Art. L.151-1–151-9 
 
 
conditions : 
 

Les candidats à un poste d’étudiant auprès de la Ville de Grevenmacher pendant les vacances scolaires 2023 doivent avoir 
l’âge minimum de 17 ans accompli au jour de l’entrée en service et l’âge maximum de 27 ans le jour de l’expiration du contrat 
et les étudiants doivent être régulièrement inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou 
étranger. 
 
Nous tenons à vous informer que la période d’occupation au total pour un étudiant ne pourra en aucun cas dépasser 
2 mois par année civile. (art. L. 151-4 du code de travail régissant les conditions d’occupation d’élèves et d’étudiants 
pendant les vacances scolaires). 
 
 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération 
 
 
Toute demande est à adresser au plus tard pour le 3 mars 2023 à l’adresse suivante:   
 
Ville de Grevenmacher 
B.P. 5 
L-6701  Grevenmacher 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formulaire peut être téléchargé sur le site www.grevenmacher.lu 

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

Maacher 
Bibliotheik

Romane & Hörbücher
Alexander Oetker Sternenmeer
David Wagner Alle Jahre wieder
Harlan Coben Was im Dunkeln liegt
Joe Nesbø Blutmond
Jonas Jonasson 3 fast geniale Freunde
Karen Rose Tränenfluch
Karen Slaughter Die falsche Zeugin
Klüpfeln und Kobr Die Unverbesserlichen
Martin Kordic Jahre mit Martha
Peter James Wir zerstören dich
Susanne Oswald Der kleine Strickladen 
  in den Highlands
Susanne Oswald Neubeginn im kleinen 
  Strickladen
Susanne Oswald Neues Glück im kleinen 
  Strickladen
Susanne Oswald Wintertee im kleinen Strickladen

FR Romans

Marc Levy              Eteignez tout et la vie s'allume

Kannerbicher
Emiri Hayashi Am Geméisgaart
Gerda Muller Ech sinn déi kleng Kanéngchen
Reina Ollivier Déi Allergréisst
Suzanne Lang De Jimmy: Ass héi ee verléift?
Orianne Lallemand  
 De Wëllefchen ass frou mat der Natur

Sachbücher 
Greta Thunberg Das Klima-Buch von 
  Greta Thunberg
Michelle Obama Das Licht in uns

Kinder- & Jugendbücher 
Arena Bibliothek des Wissens 
        Caesar und die Fäden der Macht  
        & Einstein und die Zeitmaschinen
Erin Hunter    Panda Kingdom
Was ist Was Erstes Lesen Dinosaurier 

DE

LU

DE

DE

Luxemburgensia
Anja di Bartolomeo  Koma 21
Zenter fir lëtzebuerger Sprooch Zwackert, berdank

LU

LU Kachbuch
Stéphane Reynaud    Bistro, Bistro

hbmuseldall.lu
info@hbmuseldall.lu

Mir sinn op 
der Sich no dir!

Hues du Bock, 
ma da Komm einfach 
laanscht:
Joergang 2015 - 2016 -2017
Dënsdes an Donneschdes 
14h00 - 15h15

Joergang 2012 - 2013 -2014
Dënsdes an Donneschdes 
15h15 - 16h45

Joergang 2010 - 2011
Mëttwochs  17h00 - 18h30
Donneschdes 16h45 - 18h15

Zu Gréiwemaacher an der Sportshaal 
„Op Flohr“

hbmuseldall.lu
info@hbmuseldall.lu

Mir sinn op 
der Sich no dir!

Hues du Bock, 
ma da Komm einfach 
laanscht:

Joergang 2015 - 2016 -2017
Dënsdes an Donneschdes 
14h00 - 15h15

Joergang 2012 - 2013 -2014
Dënsdes an Donneschdes 
15h15 - 16h45

Joergang 2010 - 2011
Mëttwochs  17h00 - 18h30
Donneschdes 16h45 - 18h15

Zu Gréiwemaacher an der Sportshaal 
„Op Flohr“
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oekotopten.lu 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg T 439030-60 F 439030-43 E oeko@oekotopten.lu 
Oekotopten.lu ist eine Initiative vom Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall.  

Rauchmelder – nicht jeder Batterietyp ist geeignet! 
Ab Januar 2023 sind Rauchmelder für alle Wohnungen - sowohl für Eigenheimbesitzer:innen als auch für 
Mieter:innen - obligatorisch.   

Im Handel haben Verbraucher:innen die Wahl zwischen Produkten mit ersetzbaren oder fest eingebauten 
Batterien. Die Rauchmelder mit fest eingebauten Batterien müssen nach deren Entladung vollständig 
entsorgt werden, so wie es die Hersteller von allen Rauchmeldern nach circa 10 Jahren Nutzungsdauer 
vorschreiben, da eine einwandfreie Funktion durch Staub, Fett und andere Einflüsse nicht mehr 
gewährleistet werden kann.  

Bei Geräten mit ersetzbaren Batterien sollte besonders gut auf die Bedienungsanleitung des Herstellers 
geachtet werden. So sollten alte Batterien immer durch neue und hochwertige Batterien ersetzt werden. 
Auch sollte in einem Rauchmelder immer der gleiche Zellentyp eingesetzt werden. Ein totales No-Go sind 
z.B. das Vermischen von Lithiumzellen und NiMH-Zellen oder Zellen mit unterschiedlichen Kapazitäten und 
Spannungen. Wenn es die Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt, sollten Lithium-Batterien 
gegenüber "normalen" Batterien (wie Alkali-Batterien) wegen ihrer hohen Energiedichte, längerer 
Haltbarkeit und geringer Selbstentladung vorgezogen werden.  

 

Auch wenn wiederaufladbare Batterien in den meisten Elektro-Geräten im Regelfall ökologisch 
und ökonomisch zu bevorzugen sind, sollten diese in den Rauchmeldern nicht eingesetzt werden! 

Grund: bei Einweg-Batterien nimmt die Spannung konstant ab. Dies erkennt die Elektronik des 
Rauchmelders und meldet frühzeitig, dass die Batterien ausgewechselt werden müssen. Bei 
wiederaufladbaren Batterien fällt jedoch die Spannung gegen Ende der Nutzung exponentiell ab. So 
können sich wegen dieser schnelleren Endladung beim Gerät Probleme bei der Erkennung der 
Energieversorgung ergeben oder im schlimmsten Fall zu wenig Energie für den akustischen Warnton im 
Ernstfall bleiben.  

Hochwertige Einweg-Alkali-Batterien sollten mindestens zwei bis drei Jahre halten - die Hersteller von 
Einweg- Lithium-Batterien können laut Hersteller 8 bis 10 Jahre halten.  

Achten Sie hier für genaue Nutzungsdauer und Ausnahmen auf jeden Fall auf die Angaben des Herstellers 
von Rauchmelder UND Batterie.  

Da - wie schon erwähnt - alle Rauchmelder technisch bedingt nach circa zehn Jahren ausgewechselt 
werden müssen, weisen wir an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die Batterien sowie die Geräte aus 
ökologischen Gründen unbedingt auf den Recyclinghof oder andere Sammelstellen gehören.  
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Tous les habitants de la Ville de Grevenmacher, indépendamment de la durée de leur séjour au Luxembourg, pourront participer aux 
élections communales du 11 juin 2023 en s’inscrivant sur les listes électorales jusqu’à 55 jours avant le scrutin.  
Inscriptions en ligne via www.guichet.lu ou à l'administration communale.
Plus d’infos sur www.jepeuxvoter.lu

Alle Einwohner der Stadt Grevenmacher, unabhängig davon, wie lange sie bereits in Luxemburg leben, können an den Kommunal- 
wahlen des 11. Juni 2023 teilnehmen, indem sie sich bis zu 55 Tage vor der Stimmabgabe in die Wählerlisten eintragen.  
Einschreibungen können über www.guichet.lu getätigt werden oder in der Gemeindeverwaltung. 
Mehr auf www.ichkannwaehlen.lu

Todos os habitantes da Cidade de Grevenmacher, independentemente da duração da sua estadia no Luxemburgo, poderão parti-
cipar nas eleições municipais do 11 de Junho de 2023, inscrevendo-se nos cadernos eleitorais até 55 dias antes das eleições. As 
inscrições podem ser feitas através de www.guichet.lu ou na administração municipal. 
Mais informações em www.eupossovotar.lu

All residents of the City of Grevenmacher, independently from the duration of their stay in Luxembourg, can take part in the  
municipal elections of the 11th of June 2023 by registering on the electoral lists up to 55 days before the election.  
Registrations can be made through www.guichet.lu or in the municipality.
More information on www.icanvote.lu

ÉLECTIONS  
COMMUNALES  
DU 11 JUIN 2023

Fir méi iwwer déi verfügbar Bäihëllefe gewuer ze 
ginn an Äre Projet unzefänken, huelt Iech e 
Rendez-vous mat Ärem Klima-Agence-Beroder!

Eng Berodung ka bei Iech doheem, iwwer 
Videokonferenz oder iwwer Telefon ofgehale ginn.

Dëse Service gëtt vu Klima-Agence an Ärer 
Gemeng finanzéiert.

Personaliséiert, neutral 
a gratis Berodung

klima-agence.lu
8002 11 90

Journée nationale de l'inscription : 
18.03.2023 de 9.00 - 16.00 heures

à l'administration communale.
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Gemeinden spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung 
von Naturschutzmaßnahmen und dies soll in Zukunft noch 
weiter verstärkt werden. Daher wurde am 31. Juli 2021 das 
Gesetz zum Naturpakt beschlossen. Mit diesem sollen die 
Gemeinden durch Anreize bei der Umsetzung von Natur-
schutzmaßnahmen unterstützt und ihrer wichtigen Rolle 
Rechnung getragen werden. Für das Erreichen der Vor-
gaben steht der Gemeinde Grevenmacher Xavier Petry 
vom SIAS als Naturpaktberater unterstützend zur Seite. 

Beim SIAS sind 2022 neben Xavier zwei weitere Natur-
paktberater eingestellt worden, die die Gemeinden be-
treuen. Ähnlich dem Klimapakt gibt es beim Naturpakt 
ein mehrstufiges Zertifizierungsmodell. Je nach er-
reichter Stufe (Basis, Bronze, Silber oder Gold) gibt es 
für die Gemeinden Subventionen, die sie für ihre Leis-
tungen erhalten. Die Gemeinde Grevenmacher wird im 
Februar das erste externe Prüfverfahren durchlaufen.

Für den Naturpakt wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt. 
Insgesamt enthält dieser 77 Maßnahmen, welche in sechs 
Themenfelder aufgeteilt sind und bei welchen, je nach 
Schwierigkeit der Umsetzung, bis zu fünf Punkte erreich-
bar sind. Insgesamt können bis zu 233 Punkte erreicht wer-
den. Die Gemeinden verfügen nun über einen Katalog kon-
kreter Maßnahmen, welcher es ihnen ermöglicht, an den 
Brennpunkten des Naturschutzes anzusetzen. Dieser Ka-
talog umfasst konkrete Maβnahmen in den Themenkom-
plexen Naturschutz allgemein, Siedlungsraum, Offenland, 
Wasser, Wald sowie Kommunikation und Kooperation.

Gemeinsam für eine 
nachhaltige Entwicklung 
in unserer Region

Naturpakt: Neues Instrument im Naturschutz

Haben Sie weitere Fragen? 
Kontaktieren Sie uns gerne:
T: 34 94 10 - 1 
E: naturpakt@ sias. lu 
www.sias.lu

Ab einer erreichten Punktzahl von 40% erhält die Gemein-
de die Basiszertifizierung und darf sich „Naturpakt Ge-
meng“ nennen. So können kommunale Naturschutzmaß-
nahmen gezielt gefördert und ein Aktionsrahmen gebildet 
werden. Das übergeordnete Ziel des Naturpaktes ist die 
Förderung des Naturschutzes auf Gemeindeterritorium. 
Die verschiedenen Maßnahmen sollen dem Verlust der 
Biodiversität sowohl außerhalb als auch innerhalb der Dör-
fer Einhalt gebieten. Gemeinden haben eine Vorbildfunk-
tion und können durch ihr eigenes Handeln die Bevölke-
rung animieren und sensibilisieren, auch auf Privatflächen 
aktiv zu werden und Ziele des Naturpakts, wie zum Beispiel 
bestäuberfreundliche Bepflanzungen, voranzutreiben.
 
Mit dem Umsetzen der Maßnahmen leisten die Gemein-
den aktiv einen Beitrag zur Umsetzung des nationalen 
Naturschutzplans. Der Naturpakt bietet auch die Chance 
einer stärkeren Vernetzung wichtiger Akteure des Natur-
schutzes. So können unter anderem Förster, Natura 2000 
und Wasser Animateure, Naturschutzsyndikate und ver-
schiedenste Gemeindebedienstete starke Synergien ent-
wickeln und die Gemeinden den Zielen näherbringen. 
Durch den Naturpakt kann die Resilienz der Natur gestärkt 
und Mensch, Flora und Fauna bestmöglich auf die Heraus-
forderungen des Klimawandels vorbereitet werden. Ins-
gesamt hat der Naturpakt eine Laufzeit von zehn Jahren 
bis Ende 2030, in welcher die Ziele erreicht werden sollen. 

Gerne können Sie Xavier Petry vom SIAS bei Fragen 
kontaktieren unter x.petry@sias.lu oder 34 94 10 63.
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Entdecken Sie die zahlreichen Naturaktivitäten, die in 
unserer Region angeboten werden, jetzt über unsere 
Online-Plattform:

Découvrez dès maintenant les nombreuses activités nature 
proposées dans notre région via notre plateforme en ligne :

www.sias.lu/naturaktiviteiten

VIEl SPAß BEI DEN 
VERANSTALTUNGEN!

AMUSEZ-VOUS BIEN LORS DES 
ÉVÉNEMENTS !

NATURAKTIVITÉITEN
AN EISER REGIOUN
Wanderungen, Coursen an aner Aktivitéiten

JUNGLINSTER
MANTERNACH

GREVEN-
MACHER

BETZDORF

FLAXWEILER

LENNINGEN

DALHEIM

SCHENGEN

WORMEL-
DANGE

MONDORF-
LES-BAINS

WALD-
BREDIMUS

BOUS

REMICH

STADT-
BREDIMUS

MERTERT

NIEDERANVEN

SCHUTTRANGE

HESPERANGE

SAND-
WEILER

CONTERN

BIWER

WEILER-
LA-TOUR

FRISANGE

SIAS

ANF Est

BIODIVERSUM

SIAS

AWIEWESCH

TEILNEHMENDE GEMEINDEN:
COMMUNES PARTICIPANTES:

ORGANISIEREN SIE AUCH EINE AKTIVITÄT
- IN, MIT ODER ÜBER DIE NATUR?
Sie können Ihre Aktivität auf unserer Platform veröffentlichen, 
melden Sie sich beim SIAS:

ORGANISEZ VOUS UNE ACTIVITÉ DANS, AVEC OU SUR LA NATURE ?
Vous pouvez publier votre activité sur notre plateforme, contactez le 
SIAS :

j.zimmer@sias.lu | 34 94 10 24

Finden Sie hier einen Überblick der nächsten Aktivitäten:

Découvrez ici un aperçu des prochaines activités nature :

4.2. Welttag der Feuchtgebiete (09.00-11.30)
natur&ëmwelt: schlammwiss@gmail.com / 621293695

4.2. Dräi Naturschutzgebidder an enger Wanderung 25 KM!  
(8.30-17.00)  
Biodiversum: biodiversum@anf.etat.lu / 24756531

5.2. Exkursion zur Villa Nennig (+ Führung durch Ausstellung) 
(13.30-17.00)  Biodiversum: biodiversum@anf.etat.lu /24756531

11.2-24.2 Bicherwoch (10.00-17.00)
Biodiversum: biodiversum@anf.etat.lu / 24756531

18.2. + 25.2 Fit by nature Schlammwiss (09.00-12.00)
natur&ëmwelt: schlammwiss@gmail.com / 621293695

25.2. Obstbaumschnittkurs an alten Obstbäumen (13.30-17.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

4.3. Obstbaumschnittkurs für Jungbäume in Junglinster 
(14.00-17.00)
Biologische Station SIAS: d.bauer@sias.lu / 34 94 10 27

7.3. Obstbaumschnittkurs für Jungbäume in Manternach 
(13.30-17.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

11.3. Obstbaumschnittkurs für Jungbäume in Burmerange
(13.30-17.00)
Biologische Station SIAS: m.thiel@sias.lu / 691 722 777

2023
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Agenda

Freideg ■ 17
MAACHER MOART
⊲ Schiltzeplaz
 ♦ 8 Auer 

SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

Samsdeg ■ 18
FRÉIJOERSBOTZ
⊲ Parking op Flohr
 ♦ 8.30 Auer
ORGANISATEUR 
Ëmweltkommissioun

GRATIS KOMPOST
⊲ Parking op Flohr
 ♦ 14 Auer

Donneschdeg ■ 23
ÉISCHT-HELLËF-COURS FIR 
PSYCHESCH GESONDHEET
⊲ Zéintscheier
♦ 18.30 Auer
ORGANISATEUR 
Chancegläichheetskommissioun

Freideg ■ 24
SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

DANZPROJET
⊲ Zéintscheier
 ♦ 19 Auer
ORGANISATEUR 
Regional Maacher Musekschoul

Sonndeg ■ 26
FRÉIJOARSSHOPPING
⊲ Foussgängerzon
 ♦ 14 Auer
ORGANISATEUR 
UCAG

Donneschdeg ■ 30
ÉISCHT-HELLËF-COURS FIR 
PSYCHESCH GESONDHEET
⊲ Zéintscheier
♦ 18.30 Auer
ORGANISATEUR 
Chancegläichheetskommissioun

Freideg ■ 31
SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

Sonndeg ■ 5
CONCERT SPES LUMINIS
⊲ Maacher Kërrech
 ♦ 17 Auer

Samsdeg ■ 11
HIERKENOWEND
⊲ Veräinshaus
 ♦ 19 Auer
ORGANISATEUR 
Frënn vun de Maacher Guiden 
a Scouten

Freideg ■ 17
MAACHER MOART
⊲ Schiltzeplaz
 ♦ 8 Auer 

SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ 

Freideg ■ 24
BLUTTSPENDEN
⊲ Buvette op Flohr
 ♦ 9 Auer
ORGANISATEUR 
Croix-Rouge

Donneschdeg■ 23
VERNISSAGE 
"THE ART OF NATURE"
⊲ Hall vun der Gemeng
 ♦ 18 - 20 Auer

SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

Samsdeg ■ 25
BUERGBRENNEN
⊲  Kinnebësch
 ♦ 19 Auer
ORGANISATEUR 
Maacher Guiden & Scouten

PRÄISMASKEBAL
⊲ Bernard-Massard
ORGANISATEUR 
Maacher Musek

Freideg ■ 3
SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

Méindeg ■ 6
MAACHER MOART
⊲ Moartplaz
 ♦ 8 Auer 

Mëttwoch ■ 8
FORUM-THEATER 
ZUM THEMA 
HÄUSLECH 
GEWALT
⊲ Centre culturel Wormer
 ♦ 19 Auer
ORGANISATEUR 
MEGA

Donneschdeg ■ 9
ÉISCHT-HELLËF-COURS FIR 
PSYCHESCH GESONDHEET
⊲ Zéintscheier
♦ 18.30 Auer
ORGANISATEUR 
Chancegläichheetskommissioun

Freideg ■ 10
SMART-STUFF
⊲ Zéintscheier
 ♦ 15 Auer
ORGANISATEUR 
CRIAJ

Sonndeg ■ 12
FLOUMOART
⊲ Parking Busgare
 ♦ 7 Auer
ORGANISATEUR 
EDC Blannen Theis

Donneschdeg ■ 16
ÉISCHT-HELLËF-COURS FIR 
PSYCHESCH GESONDHEET
⊲ Zéintscheier
♦ 18.30 Auer
ORGANISATEUR 
Chancegläichheetskommissioun

Februar

Mäerz
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D’Chancegläichheetskommissioun vun der Stad 
Gréiwemaacher organiséiert Éischt-Hëllef-Coursen  
iwwer mental Gesondheet:

Richtegt Handele  
ka Liewe retten
D’Éischt-Hëllef-Coursen iwwer mental Gesondheet 
vermëttele Grondwëssen iwwer psychesch 
Stéierungen a Krisen, souwéi iwwer d’Unzeechen, 
d’Symptomer an d’Risikofaktoren. Konkreet 
Éischt-Hëllef-Moossname léiert an übt Dir am 
Cours bei: Suizidgedanken a suizidärem Verhalen, 
Panikattacken, traumateschen Ereegnesser, 
schwéiere psychoteschen Episoden, Folge vun 
Alkoholkonsum an anere Substanzen souwéi 
aggressiivt Verhalen.

Am Präis vu 26 € enthalen ass d’Éischt-Hëllef-
Handbuch. Virkenntnesser sinn net erfuerdert. Fir 
den Zertifikat ze kréien, musst Dir bei deene véier 
Module derbäi sinn, (d’maximal Feelzäit ass 1 Stonn). 
D’Behandlung vun eegene psychesche Probleemer 
ass net am Cours virgesinn.

9. Mäerz:   Modul 1  (18:30 – 21:30 Auer)

10. Mäerz: Modul 2 (18:30 – 21:30 Auer)

11. Mäerz: Modul 3 (18:30 – 21:30 Auer)

12. Mäerz: Modul 4 (18:30 – 21:30 Auer)

Am Keller vun der Zéintscheier (20, rue de la Poste)
Mellt Iech un um Tel. 75 03 11-1 oder iwwer  
reception@grevenmacher.lu

PRÄISMASKEBAL
1. Präis: 175.- €    2. Präis: 125.- €    

3. Präis: 75.- €

Caves Bernard Massard
25.02.2023

Organisatioun:
Harmonie
Municipale

Grevenmacher

G R E V E N M A C H E R

Baggy & Ni Doheem
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Well et fir déi Maacher Amiperas-Sektioun ëmmer  
méi schwéier gëtt, weider ze bestoen an d’Aktivitéiten 

oprecht ze erhalen, ass et elo Zäit, fir Äddi ze soen  
an d‘Sektioun opzeléisen.

MERCI all deenen, déi iwwer Joren d’Trei gehal  
hunn a bei de Manifestatioune gehollef hunn.

D’Geld, wat nach an der Keess ass,  
gëtt fir gutt Zwecker gebraucht.

All fréier Memberen an intresséiert Persoune sinn 
häerzlech agelueden. No der Versammlung offréiert 

d‘Stad Maacher den Éierewäin, an de CRIAJ preparéiert 
e puer Schnittercher.

D’Aktivitéite fir Maacher Senior*Inne gi weider- 
gefouert vun der Kommissioun fir sozial Froen an den 

Drëtten Alter  vun der Stad Gréiwemaacher a vum  
Club Senior muselheem, deem d’Stad Maacher  

2023 bäigedrueden ass.

D’Amiperas-Sektioun  
vu Gréiwemaacher seet Äddi!

INVITATIOUN 
fir eng ausseruerdentlech Generalversammlung,  

verbonne mat der Opléisung vum Veräin
e Mëttwoch, de 15. Mäerz 2023

um 17.00 Auer
am Keller vun der Zéintscheier (mat Lift ze erreechen)

an der Kierchestrooss zu Gréiwemaacher

à bord du /  an Bord der   M.S. “Princesse Marie-Astrid” 
Vendredi / Freitag  17.03.2023 

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

Äddi a Merci 
mam Käpt’n Ändä & K1000 

Feat The Huëttes 

MENU 
 

Saumon, risotto à la betterave rouge, salade épinards 
Lachs, Rote Beete Risotto,  Spinat Salat 

 
**** 

Médaillon de bœuf,  jus, légumes de la saison, purée de pommes de terre 
Medaillon vom Rind, Jus, Gemüse der Saison, Kartoffelpüree 

 
**** 

Crème brûlée, Sorbet 
Crème brûlée, Sorbet   

 

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 : 82€  voyage, apéritif et menu inclus / Fahrt, Aperitif und Menu inklusive  

Forum-Theater zum 
Thema häuslech Gewalt
Organiséiert vum MEGA (Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes) 
an Zesummenaarbecht mat der Chancegläichheetskommissioun vun der Stad 
Gréiwemaacher, der Gemeng Fluessweiler an der Gemeng Wormer.

8. Mäerz 2023 
um 19.00 Auer  
am Centre culturel  
zu Wormer
Interaktiven Theater op lëtzebuergesch a franséisch.

Gemeng 
Fluessweiler
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SAVE THE DATE:

OLDTIMER 
DAG 

29.04.2023
AM ZENTRUM  

VU GRÉIWEMAACHER

SAVE THE DATE:

91. MAACHER 
WÄIMOART

14.04.2023
OP DER MOARTPLAZ ZU 

GRÉIWEMAACHER

 

Dimanche / Sonntag  02.04.2023 
à bord / an Bord -  M.S. “Princesse Marie-Astrid” 

Embarquement - Einschiffung : à partir de / ab 11.30 –12.00  
au quai de  / am Anlegequai in Grevenmacher 

3 heures de navigation / 3 Stunden Fahrt  
Fin de l’événement - Ende der Veranstaltung:  16.30 

Prix - Preis : 69 €  voyage, apéritif et menu inclus / Fahrt, Aperitif und Menu inkl.  

 

MENU 
 

Soupe aux petits pois, saumon fumé 
Erbsensuppe, Räucherlachs 

*** 
Mignon de porc, sauce aux poivres, légumes de saison, gratin de pommes de terre 

Filet Mignon vom Schwein, Pfeffersauce, Gemüse der Saison, Kartoffelgratin  
*** 

Tartelette au citron, glace 
Zitronen–Tartelette, Eis 

Animation musicale /  
Musikalische Unterhaltung 

 Lisa Mariotto  

 

 

Déjeuner  
Dansant    

 

Dimanche / Sonntag  26.03.2023 
à bord / an Bord -  M.S. “Princesse Marie-Astrid” 

Embarquement - Einschiffung : à partir de / ab 11.30 –12.00  
au quai de  / am Anlegequai in Grevenmacher 

3 heures de navigation / 3 Stunden Fahrt  
Fin de l’événement - Ende der Veranstaltung:  16.30 

Prix - Preis : 65 €  voyage, apéritif et menu inclus / Fahrt, Aperitif und Menu inkl.  

 

 

Croisière  
Choucroute  

 
MENU 

 
 

  Choucroute garnie  
 

*** 
 

Dessert  

Animation musicale /  
Musikalische Unterhaltung 

Jeannot Conter   
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Führungen | Visites guidées
Ausstellung Jean Dieudonné
Org. Kulturhuef

05. + 19. Februar | 05. + 19. Mäerz (15.00-16.00)

Führungen | Visites guidées
Ausstellung Gutenberg Revisited
Org. Kulturhuef

12. + 26. Februar | 12. + 26. Mäerz (15.00-16.00)

m
usée

18.03.2023

Fuesvakanz

Inauguratioun Kulturhuef Musée

Aweiung vun den interaktive Statiounen am Musée
an der Kënschtlerpromenade

Mat der Inauguratioun kënnt Dir Iech och op een néie Programm fir Grouss an
Kléng am Musée freeën! Ausgeschafft vun dem Neizougang an eiser Ekipp,

dem Célia Turmes.
Informatiounen kommen no op www.kulturhuef.lu

CINEMINI am Kulturhuef Kino

Wickie und die starken Männer
Informatiounen an Ticketen op www.kulturhuef.lu

Programm Kulturhuef
Februar - Mäerz

kino
kulturhuefSCA

N
 M

E!

MUSEE BISTROKINO

Kulturhuef.

kulturhuef.lu

54, rte de trèves L-6793 Grevenmacher

One location - 3 sites

get the newsletter for 
program and/or cinema.

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Gutenberg Revisited
Org. Kulturhuef

18. September (15:00-16:00)

16. + 30. Oktober (15:00-16:00)

Gratisführungen | Visites guidées gratuites
Ausstellung Jean Dieudonné
Org. Kulturhuef

4. + 25. September (15.00-16.00)

9. + 23. Oktober (15.00-16.00)

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

Programm Kulturhuef
September - Oktober

m
usée

kino
bistro

Gutenberg &
Dieudonné for Kids

E Begleetheft fir Kanner zu den
Ausstellungen

"Gutenberg Revisited" &
"Jean Dieudonné" am Kulturhuef Musée

un der Receptioun vum Kulturhuef Musée fir nëmme
7€

De Weekend vum
Gréiwemaacher

Drauwen- a Wäifest -
09.09. - 11.09. - sinn de
Kulturhuef Musée an de
Kulturhuef Kino zou.

08.10.2022
Ëffentleche Groupe de Lecture am Kader vun der Kënschtlerresidenz

"Laurianne Bixhain meets Gutenberg"

Informatiounen kommen no op www.kulturhuef.lu

SCA
N

 M
E!

MUSEE BISTROKINO

Kulturhuef.

kulturhuef.lu

54, rte de trèves L-6793 Grevenmacher

One location - 3 sites

get the newsletter for 
program and/or cinema.

Bleift iwwert all d'Eventer am
Kulturhuef informéiert mam Kino
an/oder Programm Newsletter All Ticketen an Informatiounen op www.kulturhuef.lu

Save the Date!

20.+21.05.2023

07.+08.07.2023

19.07.,
26.07.+
02.08.

Luxembourg Museum Days

Moonlight Cinema

Sunset Unplugged



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

©
 R

om
ai

n 
G

rie
s


