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D’Ëlwenter Gemengebleedchen

LUXEMBOURG AIR RESCUE

IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT
Fir dem René Closter séngt Liewwenswierk ze würdigen hat
d’Gemeng Ëlwen heen a „séng“ LAR de 26.11.21 op Ëlwen
an de Centre Culturel op een Informatiounsowend invitéiert. Do
konnt de Président van der Luxembourg Air Rescue een Exposé
queesch durrich séngt Liewwen mat a fir d’LAR haalen. E flotten, interressanten Owend, dee mer mat engem Highlight konnten aafschléissen, andeems mer de René Closter zum Éirebiirger
van der Ëlwenter Gemeng ernannt han. Eng Auszéechnung di de
René mi wi verdingt hat, a mer wënschen him na eng Kéier Alles
Goudes fir séng Pensioun.
Afin d’apprécier l’œuvre de René Closter, la commune de Troisvierges a organisé une Soirée d’informations au Centre Culturel.
Ici , le président de la Luxembourg Air Rescue a pu présenter
un exposé à travers sa vie avec et pour la LAR. Une belle soirée
intéressante, clôturée par un moment exceptionnel, nous avons
décerné à René Closter le statut du citoyen honoraire. Une distinction bien méritée, et nous lui souhaitons encore une fois une
agréable pension.
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Photos : Fränz Dormans
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AVIS AU PUBLIC

Troisvierges, le 6 janvier 2022

Avis au public
Circulation
Il est porté à la connaissance du public que la délibération suivante du conseil
communal de Troisvierges datant du 16 novembre 2021, a été approuvée par Monsieur
le Ministre de la Mobilité et des travaux publics par décision du 10 décembre 2021,
réf. 2 et par Madame la Ministre de l’intérieur en date du 31 décembre 2021, réf.
322/21/CR:
ARTICLE 2/3

PASSAGE POUR PIETONS

Modifications :

Section Huldange
a) CR 336 Duarrefstrooss
b) CR 336 Duarrefstrooss

prés de l’église, 52, Duarrefstrooss
entre les maisons 78 et 80 „Duarrefstrooss“

Ajoute :

c) CR 336 Duarrefstrooss

ARTICLE 4/5

21, Duarrefstrooss

ARRET D'AUTOBUS

Modifications :

Section Huldange
c) CR 336
CR 336
f) CR 336
h) CR 336

des 2 côtés, église, 52, Duarrefstrooss
à la hauteur de la maison no.24, « Duarrefstrooss »
à la hauteur de la maison no.69, « Duarrefstrooss »
des 2 côtés, maison no.2, « Duarrefstrooss »

Ajoutes :

Section Huldange
a) CR 336
b) CR 336

des 2 côtés, maison no.21, « Duarrefstrooss »
à la hauteur de la maison 113, Duarrefstrooss

Conformément à l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les
règlements deviennent obligatoires trois jours après leur publication par voie
d’affiches dans la commune.
pour le collège échevinal,
signé Edy Mertens, bourgmestre
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enlever le 10.01.2022

Pour vos aides et soins à domicile
seulement 5 lettres à retenir :

SHD.LU
Découvrez notre nouveau site web !
Accessible, clair et dynamique,
vous y trouverez tout pour
bien vivre chez vous.

Vous appelez
le 40 20 80.
Nous aidons
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL
DE TROISVIERGES DU 7 DÉCEMBRE 2021

GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE
ULFLINGEN VOM 7. DEZEMBER 2021

présents:
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,
Carlo SCHROEDER, Max HAHN, Kenneth ANDERSEN

Anwesend sind:
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,
Carlo SCHROEDER, Max HAHN, Kenneth ANDERSEN

La fraction CSV a introduit une demande écrite afin d’ajouter 2 points à l’ordre du jour de la séance du conseil communal. Les 2 sujets sont discutés sous le point 7 « Divers
et Discussions »
Vu que les ajoutes demandées par la CSV ont été rédigées
en langue française, et afin de ne pas falsifier le sens du
texte, la rédaction ne se fait qu’en langue française.

Auf Anfrage der CSV werden 2 Punkte auf die Tagesordnung unter “Verschiedenes und Diskussionen“ beigefügt.
Um den Sinn des Textes nicht durch die Übersetzung zu
verfälschen, werden sie nur in der Sprache wiedergegeben
in welcher die CSV-Fraktion sie formuliert hat. Sie finden
die Punkte im französischen Bericht unter Punkt 7 „Divers
et discussions“.

A l’ordre du jour figurent 8 points :

Auf der Tagesordnung stehen 8 Punkte:

1. P RÉSENTATION DU PROJET BUDGET RECTIFIÉ
2021 – BUDGET 2022.

1. V ORSTELLEN DES HAUSHALTSENTWURFS BERICHTIGT
2021 UND 2022.

Le collège échevinal présente le projet du budget communal.
Voici les positions clés : (Les chiffres sont approximatifs)
Pour les frais d’études au niveau de l’urbanisme, le montant
de 535.000,00 € est prévu au budget rectifié 2021.
La somme de 5.000.000,00 € est prévue au budget 2022
pour la mise en sécurité du centre culturel, sportif et scolaire.
400.000,00 € seront inscrit au budget 2022 pour différents
travaux dans les bâtiments communaux.
Pour la construction du nouveau centre de secours, la commune
prévoit pour l’année 2022 une dépense de 2.000.000,00 €.
1.000.000,00 € sont prévu en 2022 pour la nouvelle centrale
de chauffage et l’extension du réseau de chauffage urbain
Le SIDEN recevra en 2022 la somme de 3.094.000,00 € pour
les travaux d’investissement.
Au budget rectifié 2021, une somme de 3.167.000,00 est
prévue pour l’agrandissement et la modernisation de l’atelier
communal. Au budget 2022, 2.000.000,00 € sont inscrit pour
ces travaux.
La somme 769.000,00 € est inscrite au budget rectifié 2021
pour des frais d’études et les travaux en relation avec le réseau
d’eau potable.
En résumé :
- Au service ordinaire :
recettes : 15.994.000,00 €
Dépenses : 13.527.000,00 €
- Au service extraordinaire : recettes : 21.996.000,00 €
Dépenses : 17.402.000,00 €
(chiffres approximatifs)

Der Schöffenrat stellt den Räten das Projekt des berichtigten
Haushalts 2021 und des Haushalts 2022 vor.
Die wichtigsten Posten sind folgende: (abgerundete Zahlen)
Studienkosten betreffend den Urbanismus: im berichtigten
Haushalt sind 535.000,00 € vorgesehen.
Im Haushalt 2022 sind 5.000.000,00 € vorgesehen für die
Instandsetzung des Kultur-Sport-und Schulzentrums.
Arbeiten in gemeindeeigenen Gebäuden werden mit
400.000,00 € zu Buche schlagen.
1.000.000,00 € sind vorgesehen für die neue zentrale Heizungsanlage und den Ausbau des Fernwärmenetzes.
Um Investitionen zu tätigen, bekommt das Syndikat SIDEN
3.094.000,00 €.
Im berichtigten Haushalt 2021 werden 3.167.000,00 € für
den Ausbau und die Modernisierung des Gemeindebaus vorgesehen. Im Haushalt 2022 sind für den gleichen Posten
2.000.000,00 € eingeplant.
Die Summe von 769.000,00 € werden in den berichtigten
Haushalt 2021 eingeschrieben für die Studienkosten in Zusammenhang mit Arbeiten am Trinkwassersystem.
Zusammenfassung:
Einnahmen im gewöhnlichen Haushalt: 15.994.000,00 €
Ausgaben im gewöhnlichen Haushalt: 13.527.000,00 €
Einnahmen im außergewöhnlichen Haushalt:			
21.996.000,00 €
Ausgaben im außergewöhnlichen Haushalt:
17.402.000,00 €

Le budget rectifié 2021 et le
budget 2022 seront soumis au
vote du conseil communal lors
de sa prochaine séance.
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In der nächsten Sitzung werden die Räte über den Haushalt
abstimmen.

2. DÉCOMPTES TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.
Plusieurs décomptes de travaux ont été demandés par le
service de contrôle du ministère.
- Le poste d’observation auprès de l’ancien tunnel ferroviaire
à Huldange – année 2015 - dépense : 24.344,24 €
- Nouvelle centrale de chauffage et extension du réseau de
chauffage urbain – année 2019 - dépense : 12.987,00 €
- Travaux au camping de Troisvierges – année 2019 – dépense : 118.771,38 €
- Décompte final des années 2012-2021 pour les travaux de
la piscine en plein air – dépense : 7.083.018,61 €
- Décompte final des travaux dans la « rue Staedtgen » à
Troisvierges – années 2019-2021 – dépense : 649.929,53 €

2. V ERSCHIEDENE ABRECHNUNGEN VON
AUSSERGEWÖHNLICHEN ARBEITEN.
Der Kontrolldienst für die Buchhaltung der Gemeinden hat
einige Abrechnungen von außergewöhnlichen Arbeiten nachgefragt:
- Der Beobachtungsposten beim Fledermaustunnel in Huldingen – J ahr 2015 – Ausgaben: 23.344,24 €
- Neue zentrale Heizungsanlage und den Ausbau des Fernwärmenetzes – Jahr 2019 – Ausgaben: 12.987,00 €
- Arbeiten am Camping von Ulflingen – Jahr 2019 – Ausgaben: 118.771,38 €
- Abschluss der Jahre 2012-2021 – Arbeiten im Freibad –
Ausgaben: 7.083.018,61 €
- Abschluss der Jahre 2019-2021 – Straßenbauarbeiten in der
« rue Staedtgen » in Ulflingen – Ausgaben: 649.929,53 €

3. AVIS CONCERNANT LE PROJET DU 2E PLAN DE GESTION
DES RISQUES D’INONDATIONS.

3. STELLUNGNAHME BETREFFEND DAS PROJEKT
DES ZWEITEN HOCHWASSERRISIKOMANGEMENTPLANS.

La phase de consultation du publique du projet de la 2e édition
du plan de gestion des risques d’inondation du Luxembourg
étant terminée, il advient au conseil communal de se prononcer sur le projet en question.
Le plan de gestion des risques d’inondation constitue un outil
important d’information et de protection pour tout citoyen
face aux inondations.
Les conseillers avisent favorablement le projet dont question.

Bis zum 24. September 2021 hatten die Bürger die Möglichkeit
den zweiten Hochwasserrisikomanagementplan einzusehen
und Anmerkungen abzugeben. Die Gemeinden ihrerseits
konnten konnten bis zum 24. Oktober ihre Anmerkungen
einreichen.
Der Plan dient als Informationswerkzeug und bildet die Grundlage für die Festlegung von Prioritäten, sowie für technische,
finanzielle und politische Entscheidungen im Bereich des
Hochwasserrisikomanagements. Die Ulflinger Räte geben
einstimmig eine positive Stellungnahme ab.

4. A VIS CONCERNANT LE PROJET DU 3E PLAN DE GESTION
DES PARTIES LUXEMBOURGEOISES DES DISTRICTS
HYDROGRAPHIQUES INTERNATIONAUX DU RHIN
ET DE LA MEUSE.

4.STELLUNGNAHME BETREFFEND DEN ENTWURF DES 3.
BEWIRTSCHAFTUNGSPLANS FÜR DIE LUXEMBURGISCHEN
ANTEILE AN DEN INTERNATIONALEN
FLUSSGEBIETSEINHEITEN RHEIN UND MAAS.

Le plan de gestion en question définit
la stratégie de développement durable
dans le domaine de la gestion et de la
protection des eaux en vue d’atteindre
notamment le bon état des eaux. De
même que le plan de gestion précédant, les habitants ont pu consulter
les documents en question. Le conseil
communal avise favorablement ce 3e
plan de gestion.

Ziel der Gewässerbewirtschaftung ist es, den Zustand der
Gewässer zu verbessern, gegebenfalls nicht zu verschlechtern. Europaweit wird eine einheitliche und gemeinsame
Grundlage für die Bewirtschaftung der Gewässer geschaffen. Die Gewässer werden nicht mehr nach administrativen
Grenzen, sondern flussgebietsbezogen betrachtet. Das
heißt von ihrer Quelle bis zur Mündung im Meer.
Die Ulflinger Räte geben eine positive Stellungnahme zum
Projekt ab.

5. D ÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN DÉLÉGUÉ
SUPPLÉANT AUX TRANSPORTS PUBLICS.

5. E RNENNEN EINES VERTRETERS UND EINES
ERSATZVERTRETERS BEIM ÖFFENTLICHEN TRANSPORT.

Le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics a invité
les communes à désigner parmi les membres de leur conseil
communal, un délégué et un délégué-suppléant aux transports
publics. Le délégué a comme mission d’assurer la communication entre la commune et ses habitants et l’Administration
des transports publics, nouvellement créée, pour toute ques-

Das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten hat
die Gemeinden aufgefordert, einen Beauftragten und einen
Ersatz-Beauftragten für den öffentlichen Verkehr im Gemeinderat zu nennen. Einstimmig wird Rat André Dumont auf den
Posten des Beauftragten genannt und Rat Mario Glod auf den
des Ersatz-Beauftragten.
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tion en relation avec l’organisation des
transports publics. A l’unanimité des
voix, le conseiller André DUMONT est
nommé comme délégué et le conseiller
Mario GLOD comme délégué-suppléant
aux transports publics.

6. DIVERSES DEMANDES DE SUBSIDE.
L’asbl ASA (Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn) recevra
un soutien financier de 100,00 €.

7. DIVERS ET DISCUSSIONS.

Die Aufgabe für den Beauftragten besteht darin die Zusammenarbeit zu fördern zwischen der Gemeinde, seinen
Bewohnern und der neugegründeten
Verwaltung des öffentlichen Transports.

6. V ERSCHIEDENE ANFRAGEN ZUR FINANZIELLEN
UNTERSTÜTZUNG.
Der asbl ASA (Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn) wird
eine finanzielle Unterstützung von 100,00 € zugesagt.

7. VERSCHIEDENES UND DISKUSSIONEN.
Text in französischer Sprache.

AJOUTES DEMANDÉES PAR LA CSV :
1) D’après nos informations les premières autorisations de construire pour la zone industrielle « auf Stackem » ont été délivrées. Nous revenons à nos points supplémentaires des conseils communaux du 19.03.2019, point 5 ; du 23 février 2021,
point 2 et du 11.05.2021, point 1 concernant la pollution lumineuse.
	Est-ce que les recommandations du „Leitfaden für gutes Licht im Aussenraum für das Großherzogtum Luxemburgs“
seront-elles d’application?
	Est-ce que ces recommandations seront-elles aussi d’application pour les infrastructures privées (éclairage de l’environnement des bâtiments) ?

8

Le bourgmestre a renvoyé à sa réponse suite aux questions similaires posées par le CSV le 19 février 2019 et le 23 février 2021.
Afin de rendre lesdites recommandations obligatoires, il faut passer par la voie réglementaire.
Un groupe de travail composé d’employés du service technique de notre commune et du parc naturel de l’Our est en train d’élaborer une réglementation à ce sujet. Il est prévu d’inscrire les dispositions afférentes dans le règlement des bâtisses qui est en
train d’être finalisé.
2) Concernant notre point 1 supplémentaire du conseil communal du 18 décembre 2018 ayant comme sujet la création d’un
centre médical à Troisvierges.
	À l’occasion de cette réunion le collège échevinal nous a informé qu’une telle création sera subordonnée à la nouvelle loi
sur une aide financière étatique des communes.
	Sachant qu’un centre médical est un atout non négligeable pour garantir aux citoyens de la commune une offre médicale
et paramédicale correcte.
	Sachant qu’une telle offre augmente l’attractivité de la Commune de Troisvierges pour les jeunes, et moins jeunes, diplômés
médicaux et paramédicaux.
	Nous demandons quelle est la position actuelle du collège échevinal quant à la création d’un centre médical dans la
commune de Troisvierges, un centre qui pourrait regrouper des médecins, des kinés, un laboratoire d’analyses médicales
et à moyen terme une pharmacie ?
Le bourgmestre a souligné que la mise en place d’un centre médical peut s’avérer très utile pour des régions dépourvues de tous
soins médicaux ou paramédicaux. Or, notre n’est pas dans une telle situation et beaucoup de médecins se sont installés à titre privé
dans notre commune assurant un accès à nombreux de services. Une initiative communale à ce titre n’est dès lors pas envisagée.

8. AFFAIRES DU PERSONNEL.

8. PERSONALFRAGEN.

Les conseillers décident de recourir à un appel de candidatures
pour un poste de chef d’équipe-régie des travaux, pour l’atelier
communal. Cet appel sera publié début 2022.

Die Räte stimmen für einen Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für einen Bauhofleiter. Dieser Aufruf wird Anfang
2022 publiziert.

Nodeems d’Conselljeeën Romain PLÜMER (CSV)
a Kenneth ANERSEN (ËBL) demissionnéiert han,
guffen den 15. März 2022,
zwee nei Conselljeeën vereedigt:
SCHMITZ Jimmy (ËBL) a STEMPEL Christiane (CSV)

Suite à la demission des deux conseillers Romain PLÜMER (CSV)
et Kenneth ANDERSEN (ËBL),
deux nouveaux conseillers ont prêté serment en date du 15. Mars 2022 :
SCHMITZ Jimmy (ËBL) et STEMPEL Christiane (CSV)
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D’GEMENG ËLWEN SCHAFFT FIRR EECH / LA COMMUNE TRAVAILLE POUR VOUS:
AN DER GRONDSCHULL – DANS L’ÉCOLE FONDAMENTALE :

Photos : Kelly Hebeler

Eng nei Portiersloge.
Une nouvelle conciergerie.

ZU KIRCHEN - À BASBELLAIN
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Photos : Guy Henckes

DRÉNKELT KAPELL
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AN DER INDUSTRIEZONE

GEMENGENATELIER
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ENG NEI MAUER BEI DER MUSIKSSCHULL ZU WILWERDANG

NEI SCHËLDER/INFOPOSTEN
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„OP DER WALZ“
Dëser Deeg han 3 Handwierksgesellen d’Gemeng besoucht. Am Spéitmëttelalter hatt e Gesell dës Wanderschaft musse man, firr kanne
Meester ze gienn. Während 3 Jor an 1 Dag ass de Wandergesell ënnerweeg a probéiert a Betrieber ze schaffen an Erfaahrungen firr sengt
Handwierk ze sammlen.
D’Gesellen mussen sich aa Reegelen halen an nëmmen zu Fouss réisen oder trampen.
An hirrem Wanderbouch sammlen si Stemplen van deene verschiddenen Ortschaften wu si hekommen.
Der Famill HOSMAR va Beesléck e gruusse Merci: si han denen 3 Wandergesellen d’Miglichkeet gienn, firr z’iwwerneiten.

Ces derniers jours, 3 compagnons artisans se sont présentés à la mairie de Troisvierges. Il s’agit d’une ancienne tradition allemande qui
conduit des apprentis artisans à travers le monde et ceci pendant 3 années et 1 journée.
Leur but est l’apprentissage approfondi de leur métier, connaître des pays étrangers et leurs habitants.
Ils doivent suivre des règles très strictes, comme par exemple la gratuité de leur déplacement.
Dans leurs petits bouquins, ils collectionnent les timbres de toutes les communes visitées.
Un grand merci à la famille HOSMAR de Hautbellain qui a accepté d’héberger les 3 compagnons.

BURRIGBRENNEN ZU ËLWEN
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GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE
ULFLINGEN VOM 20. DEZEMBER 2021

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL
DE TROISVIERGES DU 20 DÉCEMBRE 2021

Anwesend sind:
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,
Max HAHN, Kenneth ANDERSEN
Entschuldigt: Carlo SCHROEDER

présents:
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,
André DUMONT, Ine DORMANS, Romain PLÜMER,
Max HAHN, Kenneth ANDERSEN
excusé : Carlo SCHROEDER

Auf der Tagesordnung stehen 8 Punkte:

A l’ordre du jour figurent 8 points :

1. A BSTIMMUNG DES BERICHTIGTEN HAUSHALTS 2021 UND
DES HAUSHALTS 2022.

1. V OTE DU BUDGET COMMUNAL RECTIFIÉ 2021 –
BUDGET 2022.

Der Gemeindehaushalt, der bereits in der letzten Sitzung vorgestellt wurde, wird mit 4 Nein und 6 Ja-Stimmen angenommen.
Der Haushalt 2022 wird mit einem Bonus von 71.698,12 €
abschließen.

Le budget rectifié 2021 et le budget 2022 qui a été présenté
aux conseillers lors de leur dernière séance, est soumis au vote
des conseillers. Avec 6 voix pour et 4 voix contre, le budget
en question est approuvé. Le bonus final est de 71. 698,12 €.

2. K OSTENVORANSCHLAG BETREFFEND DIE REGULIERUNG
UND DIE TECHNISCHE VERWALTUNG DER ZENTRALEN
HVAC ANLAGE IM NEUEN GEBÄUDE DES GEMEINDEBAUS.

2. D EVIS CONCERNANT LA RÉGULATION ET GESTION
TECHNIQUE CENTRALISÉE HVAC DU NOUVEAU BÂTIMENT
POUR LE SERVICE TECHNIQUE.

Der Gesamtkostenvoranschlag, betreffend den Ausbau und
die Modernisierung des Gemeindebaus, beinhaltete nicht die
gesamte zentrale HVAC Anlage. Deshalb hat die Firma TSD
aus Ulflingen einen zusätzlichen Kostenvoranschlag in Höhe
von 50.625,20 € TTC eingereicht, den die Räte einstimmig
annehmen.

Le devis global relatif à l’agrandissement et la modernisation
de l’atelier communal ne comprenait pas la totalité de la
gestion technique centralisée HVAC. L’entreprise TSD de Troisvierges a présenté un devis au montant de 50.625,20 € TTC,
devis que les conseillers approuvent à l’unanimité des voix.

3. VERKAUFSVEREINBARUNGEN.

3. COMPROMIS DE VENTE.

Mit der Dame Thielen Blanche wird ein Verkaufsversprechen
unterzeichnet, mit welchem die Gemeinde einen 25,90 Ar
großes Waldstück in der „rue du cimetière“ kauft. Dieser
Verkauf wird getätigt um einerseits die 300 bis 400 Jahre
alten Trockenmauern im „Jardins
à suivre“ zu erhalten und um
einen Waldfriedhof anzulegen.
Das Waldstück wird den Besitzer wechseln zu einem Preis von
5.000,00 €.
Mit Herrn Pascal Herman wird
eine unentgeltliche Überlassung
unterzeichnet, betreffend eine 1
Zentiar große Fläche gelegen in
der „rue de la laiterie“.
Im Zusammenhang mit den Straßenbauarbeiten in Huldingen und
Drinklingen, werden eine Reihe
notarielle Akte unterzeichnet.

Avec la dame Blanche Thielen, la commune a établi un compromis de vente concernant une partie d’une forêt à Troisvierges sis dans la « rue du cimetière et ayant une superficie
de 25,90 ares. Le compromis de vente a lieu en vue de la
protection des murs secs âgés de
300 à 400 ans dans les « jardins
à suivre » et à l’aménagement
d’un cimetière forestier.
Dans le cadre de l’aménagement
de la « rue de la laiterie » à Troisvierges, la commune régularise
une situation avec le sieur Pascal
Herman concernant une cession
gratuite de 1 centiar.
Plusieurs actes notariés sont
signés en relation avec le réaménagement de la voirie dans le
noyau de Drinklange et dans la
localité de Huldange.

4. ANFRAGE ZU EINER ANLEIHE.

4. RECOURS À UN EMPRUNT.

Der Gemeinrat gibt dem Schöffenrat grünes Licht, damit
dieser bei mehreren Banken eine Anfrage zu einer Anleihe
von 6.000.000,00 € macht. Im Haushalt 2022 sind hierfür
21.650.000,00 € vorgesehen.

Le collège échevinal demande au conseil communal son avis
concernant une demande auprès de plusieurs banques afin de
contracter un emprunt de 6.000.000,00 €.
Vu qu’au budget 2022 figure un crédit de 21.650.000,00 €
sous l’article « Emprunts auprès des établissements de crédits », les conseillers chargent le collège échevinal afin de
solliciter les demandes en question.

5. HAUSHALT RESONORD.

5. BUDGET RESONORD.

Einstimmig verabschieden die Räte den Haushalt 2022 vom
Sozialamt RESONORD.

A l’unanimité des voix, les conseillers approuvent le budget
2022 de l’office social RESONORD.

6. KONVENTION PACTE LOGEMENT 2.0.

6. CONVENTION PACTE LOGEMENT 2.0

Der erste Pacte Logement ist 2008 in
Kraft getreten und endete im Dezember 2020. Der neue Pacte Logement
2.0 hat im Januar 2021 angefangen
und wird im Dezember 2032 enden.
Der Pacte Logement 2.0 ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem
Staat und den Gemeinden. Ziel des
Programms ist es, die Gemeinden bei
der Entwicklung von bezahlbarem
Wohnraum sowie der Sicherung einer guten Lebensqualität
zu unterstützen. Den Gemeinden wird ein vom Staat bezahlter
Berater zur Seite gestellt.

Le premier Pacte Logement a débuté
en 2008 pour prendre fin en décembre
2020. Le Pacte logement 2.0 vise une
collaboration étroite entre l’Etat et les
communes afin de soutenir entre autre
la création de logements abordables
et durables au niveau communal. La
commune est appuyée par un conseiller
logement externe. L’Etat accorde à la
commune une participation financière.
Le Pacte Logement 2.0 s’étend sur une période allant du 1ier
janvier 2021 au 31 décembre 2032.

7. VERSCHIEDENES UND DISKUSSIONEN.

7. DIVERS ET DISCUSSIONS.
Les conseillers approuvent un devis
au montant de
13.712,40 € TTC. Il
s’agit d’une nouvelle
signalisation du chemin de randonnée
Saint François.

Den Räten wird ein
Kostenvoranschlag
vorgelegt betreffend
einer neuen Beschilderung des Franziskus-Wanderweges.
Die Ausgaben werden
sich auf 13.712,40 €
TTC belaufen.

8. PERSONALFRAGEN.

8. AFFAIRES DU PERSONNEL.

In geheimer Sitzung wird der neugeschaffene Posten im Camping – Tourist-Info, 8 Stunden /Woche besetzt.

En séance secrète a eu lieu la nomination au poste nouvellement créé, à savoir le poste de salarié(e) à tâche intellectuelle,
8 hrs par semaine, pour les besoins du camping tourist-info.
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Ein zweites Leben für Altbrillen

Mit Unterstützung der Luxemburger Optiker und Recycling- und Ressourcencentren

Une seconde vie pour les vieilles lunettes

Avec le soutien des opticiens et des centres de ressource luxembourgeois
Die Sammlung von Altbrillen wird koordiniert von der
SuperDrecksKescht®. Unterstützt wird die Kampagne von den
Luxemburger Optikern. Abgabemöglichkeiten bestehen an allen
mobilen Sammelstellen der SuperDrecksKescht® und in den
Recycling- und Ressourcencentren, sowie auf Anfrage bei Ihrem
Optiker.
La collection de des vieilles lunettes est coordonnée par la
SuperDrecksKescht®. La campagne est soutenue par les opticiens
luxembourgeois. Les lunettes peuvent être déposées dans tous les
points de collecte mobile de la SuperDrecksKescht®, dans les
centres de ressources et sur demande auprès de votre opticien.

Informationen

Informations

‚Brillen weltweit‘ ist eine gemeinnützige Aktion, die die
gebrauchten Brillen nach einer Qualitätskontrolle für humanitäre
Zwecke auf der ganzen Welt weiterleitet. Bisher wurden bereits
über 2 Millionen Brillen gesammelt, aufbereitet und Sehbehinderten
über lokale NGOs auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.
Die Aufarbeitung der Brillen erfolgt durch Langzeitarbeitslose.
‚Brillen weltweit‘ ist für die Weiterverwendung / das Recycling
von gebrauchten Brillen. Die langjährige fachliche Begleitung
erfolgt durch einen erfahrenen Augenoptikermeister. Es gibt
Sammelstellen in Deutschland, in der Schweiz, in Liechtenstein
und in Belgien und jetzt auch in Luxemburg.
Die
Aktion
trägt
das
allgemein anerkannte DZISpendensiegel, ein Gütesiegel
für seriöse und transparente
Spendenorganisationen,
die
verantwortungsvoll mit den
ihnen anvertrauten Gütern bzw.
Geldern umgehen.
« Brillen weltweit » est une action caritative qui redirige des
lunettes usagées à des fins humanitaires après un contrôle de
qualité dans le monde entier. Jusqu’à présent, plus de 2 millions
de lunettes ont été collectées, traitées et mises à la disposition des
malvoyants par le biais d’ONG locales du monde entier.
Le traitement des lunettes est effectué par les Chômeurs de
longue durée. « Brillen weltweit » est la plus grande entreprise de
réutilisation / recyclage de lunettes usagées d’Europe. Le support
professionnel à long terme est assuré par un maître opticien
expérimenté. Il existe des points de collecte en Allemagne, en
Suisse, au Liechtenstein et en Belgique, et maintenant aussi au
Luxembourg.
La campagne porte le sceau de donation DZI généralement
reconnu, un sceau d’approbation pour les organisations donatrices
sérieuses et transparentes qui traitent de manière responsable
avec les biens ou les fonds qui leur sont confiés.
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Aufbereitung

Préparation

Die Aufbereitung beinhaltet der Brillen beinhaltet :
● Reinigung
● Test zur Ermittlung, ob es sich um eine Einstärken- oder
Gleitsichtbrille handelt
● Reparatur defekter Brillen unter Verwendung vorhandener
Teile
● Ermittlung der Brillenstärke
● Erstellung eines Brillenpasses mit allen notwendigen
Informationen
● Entfernung von Kunststoffteilen wie Bügelenden und
Nasenpads bei nicht verwendbaren Brillen
● stoffliche Verwertung nicht mehr nutzbarer Brillen
Sonnenbrillen werden ebenfalls kontrolliert und gegebenenfalls
repariert und gehen einem gesonderten Projekt in Nordindien zu.
La préparation comprend les lunettes comprend :
● nettoyage
● test pour déterminer s’il s’agit des verres simples ou
progressifs
● réparation des lunettes défectueuse à l’aide de pièces
existantes
● détermination de la puissance des lunettes
● création d’un passeport de lunettes avec les informations
nécessaires
● enlèvement des pièces en plastique telles que les embouts
des branches et les coussinets nasaux dans le cas de lunettes
inutilisables
● recyclage matière des lunettes non utilisables
Les lunettes de soleil seront également vérifiées et, si nécessaire,
réparées, et seront affectées à un projet distinct dans le nord de
l’Inde.

Info: brillenweltweit.de

Medikamente

Wie werden sie richtig entsorgt und worauf man achten muss.

Médicaments

Comment les recycler correctement et à quoi il faut faire attention.
Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen
Helfen Sie mit, dass abgelaufene und nicht genutzte Medikamente
nicht über Restmüll, Toilette oder Abwasser in die Umwelt
gelangen und somit uns und unsere Umwelt gefährden! Hierfür
gibt es andere Lösungen!
Pour votre sécurité et celle de vos citoyens
Participez à l’action visant à ce que les médicaments périmés et
inutilisés ne terminent pas dans l’environnement via les déchets
résiduels, la toilette ou les eaux usées et portent ainsi atteinte à ce
dernier ! Il existe d‘autres solutions !

Informationen

Informations

Die SuperDrecksKëscht nimmt auch kosmetische Produkte
die abgelaufen und unbenutzt sind. Für Spritzen und Kanülen,
verwenden Sie die Sicherheitsbehälter, die Sie zum Beispiel im
Ressourcenzenter, bei der mobilen Sammlung der SDK oder in der
Apotheke erhalten.
®

Vermeidung

Prévention

Auch abgelaufene und nicht genutzte Kosmetika werden von der
SuperDrecksKëscht® angenommen.
Nutzen Sie für Spritzen und Kanülen den Sicherheitsbehälter –
erhältlich auch in Ihrer Apotheke. Bitte diesen korrekt verschliessen!
Nur so viele Medikamente und Kosmetik kaufen, wie man auch
wirklich nutzt.
La SuperDrecksKëscht® accepte également les produits
cosmétiques périmés et inutilisés.
Pour les seringues et embouts de canules, utilisez le récipient
de sécurité que vous recevez dans votre pharmacie. Fermez le
récipient correctement !
N‘achetez que la quantité de médicaments et de produits
cosmétiques que l‘on utilise réellement.

Beispiele:
● Pillen, Zäpfchen und Kapseln
● Tropfen, Sirupe und andere Flüssigkeiten
● Cremes und Salben
● Medizinische Sprays
● Eine Liste mit weitere Produkte finden Sie auf unserer Website
Die SuperDrecksKëscht® kümmert sich um die umweltgerechte
Behandlung.
● Medikamente und Spritzen werden in speziellen Hochtemperaturverbrennungs-Anlagen behandelt.
● Beipackzettel und Verpackungen werden recycelt.
La SuperDrecksKëscht® accepte également les produits
cosmétiques périmés et inutilisés. Pour les seringues et embouts
de canules, utilisez les récipients de sécurité que vous recevrez par
exemple au centre de ressources, à la collecte mobile de la SDK
ou à la pharmacie.

Info: medi.sdk.lu

Exemples:
● Pilules, suppositoires et gélules
● Gouttes, sirops et autres fluides
● Crèmes et pommades
● Sprays médicaux
● Autres produits vous trouvez sur notre site web
La SuperDrecksKëscht® prend soin du traitement écologique.
● Les médicaments et les seringues sont traités dans des
installations d‘incinération à haute température.
● Les notices explicatives et les emballages sont recyclés.

Syndicat
des Pharmaciens
Luxembourgeois
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Troisvierges
Burg-Reuland

Gemeinde
Burg-Reuland

(Foto Paul Aschman 1961,© Photothèque Ville de Luxembourg)

© Raymond Clement

Erlebnispfad Fledermaustunnel - Einleitung

Commune de
Troisvierges

Erlebnispfad

Fledermaustunnel

(
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Einleitung

Der Erlebnispfad „Fledermaustunnel Huldange“
© Dietmar Nill

Der Erlebnispfad am ehemaligen Eisenbahntunnel bei Huldange besteht aus zwei Teilen: Der südliche Teil
beginnt auf der luxemburgischen Seite am Abzweig des Vennbahnradwegs bei dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen und endet vor dem Südportal des Tunnels. Dieses Teilstück hat eine Länge von etwa 900 Metern. Der nördliche Teil beginnt am Abzweig auf der belgischen Seite und ist mit gut 1000 Metern etwas
länger als der südliche Teil. Er endet vor dem Nordportal des Tunnels. Entlang beider Wegteile befinden sich
jeweils vier Infotafeln, eine Hörstation sowie eine multimediale Infosäule. Die Inhalte der Stationen sind für
Nord- und Südteil identisch. Es genügt also, wenn nur der eine oder andere Abschnitt besucht wird.
An der Strecke befinden sich Sitz- und Picknickmöglichkeiten sowie Fahrradständer. 50 Meter
vor dem jeweiligen Tunnelportal wurden Schutzgitter angebracht. Sie verhindern den Zutritt
zum Tunnel, damit die unter Schutz stehenden Fledermäuse nicht gestört werden. Das bedeutet:
die Strecke muß auch wieder zurück gelaufen werden!

Pol Aschmann 1961 © Phototéque Ville de Luxembourg

Die Infotafeln
Insgesamt 8 Infotafeln, jeweils vier auf dem Nord- und Südteil, liefern in traditioneller
Form Informationen zum Erlebnispfad, zur Geschichte des ehemaligen Eisenbahntunnels und zur Biologie der dort lebenden Fledermäuse. Das Fledermaus-Maskottchen
“Batti” moderiert den Entdeckungsfad zusätzlich in kindgerechter Form.

Die Hörstationen
An den Hörstationen können kurze Tonbeiträge angehört werden. Hierfür müssen
die Besucher eine Handkurbel solange drehen, bis genügend Strom erzeugt wird und
der jeweilige Tonbeitrag startet. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Tondokumente
über das Leben der Fledermäuse (jeweils in deutscher und französischer Sprache).

Die Infosäulen

© Raymond Clement

Kurz vor dem jeweiligen Tunnelportal befinden sich multimediale Infosäulen.
Dort können mittels Touchscreen zahlreiche Informationen zu Erlebnispfad, Fledermäusen, Geschichte des Tunnels und der Umgebung interaktiv abgerufen werden.
Im Angebot befinden sich Textbeiträge, historische und aktuelle Fotos und Filme sowie
eine interaktive Karte der Umgebung. Speziell für Kinder wurde ein Fledermaus-Quiz
eingerichtet.

WebCams
Direkt an den Tunnelportalen wurden zwei Kameras installiert. Sie liefern Aufnahmen vom aktuellen
Geschehen aus den nicht zugänglichen Bereichen jenseits der Absperrgitter. Mit etwas Glück kann
auf diese Weise das Ausschwärmen der Fledermäuse live beobachtet werden. Die Aufnahmen
können an den Infosäulen und im WebPortal (www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu) angesehen werden.
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Steckbrief Tunnel Huldange

Erlebnispfad Fledermaustunnel - Der längste Tunnel in Luxemburg

Bau des längsten Tunnels in Luxemburg
Gut zwei Jahre lang dauerten die Arbeiten am Tunnel
Huldange. Nach seiner Fertigstellung konnte am 4.
November 1889 auch das letzte Teilstück der “Vennbahn” zwischen St. Vith und Troisvierges in Betrieb
genommen werden. Warum aber wurde damals gerade
hier, in den doch recht unwegsamen Ardennen,
mit einem derartig großen Aufwand eine Eisenbahnstrecke
gebaut? Schließlich war der Tunnel in Huldange mit 790
Metern damals der längste im Großherzogtum Luxemburg.
Das erfahren Sie im Abschnitt zur Geschichte der Vennbahn.

Steckbrief
Tunnel Huldange
Bauzeit:
1888 – 1889
Betriebseröffnung:
4. November 1889
Letzte Durchfahrt:
1962
Länge:
790 m
Ein belgischer Güterzug beim
Verlassen des Tunnels in
Richtung Wilwerdange.
(

(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

Dieses Bahnschild stand genau auf der luxemburgischbelgischen Grenze.
(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Das südliche Tunnelportal
(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

4
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Die Geschichte des Vennbahntunnels

Erlebnispfad Fledermaustunnel - „Kurzgeschichte” der Vennbahn

„Kurzgeschichte“ der Vennbahn
Im Jahre 1882 beschloss die damalige preußische Regierung den Bau einer Eisenbahnlinie, welche
die Kohlereviere an Rhein und Ruhr mit den Erzlagerstätten und Stahlwerken in Luxemburg und
Lothringen verbinden sollte. Da es die Verbindungen vom Ruhrgebiet nach Aachen bzw. von Lüttich
nach Lothringen bereits gab, fehlte nur eine Querverbindung von Aachen nach Troisvierges: die Vennbahn.

Das Bahnwärterhäuschen befand sich nördlich des Tunnels bereits auf belgischem
Hoheitsgebiet.
Im Jahre 1961 konnten die Bahnwärter allerdings nur nach Wilwerdange und Troisvierges telefonieren: Das Telefonkabel
zwischen Burg Reuland und Wilwerdange wurde mal gestohlen und dann auf belgischer Seite nicht mehr ersetzt.
(

(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Der Bau der Vennbahn war im unwegsamen Gelände von Eifel und Ardennen nur mit
großem Aufwand möglich.
Auszug aus der DVD “Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen Venn und Schneifel” von Walter Langer und
Hugo Lampertz in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein «Zwischen Venn und Schneifel»).

emburgisch-

Ein altes Bahnwärterhäuschen der Vennbahn nahe Basbellain.

Am 4. November 1889 wurde der Betrieb auf der Gesamtstrecke aufgenommen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug damals 30 km/h! Transportiert wurden in erster Linie Güter: Kohle von Rhein und Ruhr in Richtung Luxemburg, sowie Eisenerze aus Luxemburg und Lothringen zu den Stahlwerken in Aachen und dem
Ruhrgebiet. Es konnten nun aber auch Personen von Aachen nach Luxemburg reisen, und zwar in der 2. ,
3. und 4. Klasse. Erst als auch höhere Offiziere die Vennbahn nutzten wurden ab 1907 auch Waggons der
1. Klasse eingesetzt.

Das Gebäude existiert heute nicht mehr.
(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)
6
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - „Kurzgeschichte” der Vennbahn

Im Laufe der Zeit stieg das Verkehrsaufkommen auf der Strecke rapide an.
Die Bedeutung der Vennbahn erreichte
Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Damals waren bis zu 1200
Personen allein am Bahnhof St. Vith
beschäftigt. Täglich passierten über 100
Züge den Tunnel Huldange.
Darunter befanden sich auch immer
häufiger Personenzüge. Im Vorfeld
und während des Ersten Weltkriegs
bekam die Strecke zusätzlich eine
strategische Bedeutung und wurde in
der Folge um mehrere Querbahnen,
sogenannte Kriegsbahnen, erweitert.
Im Jahr 1919 wurde die Vennbahn vom
Deutschen Reich an Belgien abgetreten.
Ihre Bedeutung nahm dann nach der
Weltwirtschaftskrise beständig ab. Während der Ardennenoffensive 1944/45
wurden zahlreiche Brücken und Bahnhöfe zerstört und in der Nachkriegszeit
nur noch notdürftig repariert.

Die Bauarbeiten an der Vennbahn von Aachen (D)
nach Troisvierges (L) dauerten von 1885 bis 1890.
(Auszug aus der DVD “Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn zwischen
Venn und Schneifel” von Walter Langer und Hugo Lampertz in Zusammenarbeit
mit dem Geschichtsverein «Zwischen Venn und Schneifel»).

In den 1950er Jahren wurde der Personenverkehr eingestellt. 1961 verkehrten nur
noch 4 Güterzüge wöchentlich zwischen
Burg-Reuland (B) und Troisvierges (L).
Diese Verbindung, und damit auch der
Betrieb des Tunnels, endete bereits 1962.
Der Verkehr auf dem Luxemburger
Teilstück zwischen Troisvierges und
Wilwerdange kam dann im Jahre 1977
endgültig zum Erliegen.

Eine im Zweiten Weltkrieg zerstörte Brücke der
Vennbahnlinie bei St. Vith.

Gegen Ende der Betriebszeit in den 1960er Jahren passierten nur noch 4 Güterzüge
wöchentlich den Huldanger Tunnel.

Die hohen Kosten zur Wiederherstellung sämtlicher Viadukte auf der
gesamten Vennbahnlinie haben die Politiker in der Nachkriegszeit
gescheut. Daher wurde die Vennbahn nur abschnittsweise weiterbetrieben. Von Luxemburg aus fuhren die Züge in Jahre 1961 lediglich
zwischen Wilwerdange und Burg-Reuland in Belgien.

Im Schlepptau hatten die Dampflokomotiven lediglich 3 bis 4 Waggons.
(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Kriegsbahnen

Erlebnispfad Fledermaustunnel - Zug in den letzten Zügen

Kriegsbahnen
Als die Vennbahn geplant wurde, hatte man wohl ursprünglich nur eine zivile Nutzung im Sinn. Schnell wurde
jedoch klar, dass ein gut ausgebautes Eisenbahnnetz auch strategische Vorteile bietet. Hier in der Region, an
der damaligen Westgrenze Preußens und unweit des Erzfeindes Frankreich, ganz besonders.
1894 wurde in Elsenborn, ein Dorf im heutigen Belgien, ein Truppenübungsplatz angelegt. Ab 1901
verband der “Feurige Elias”, eine kleine Querbahn, den Militärstandort mit der Vennbahnlinie am Bahnhof
Sourbrodt. Weitere, sogenannte Kriegsbahnen, kamen vor und während des Ersten Weltkriegs aus
strategischen Gründen dazu. Die Vennbahn war mittlerweile das Kernstück eines ganzen Netzes von
strategischen Bahnen an der Westfront geworden und gewann als Aufmarsch und Nachschubstrecke immer
mehr an Bedeutung.
Um einen Zweifrontenkrieg Preußens gegen Frankreich und Russland zu vermeiden, entwarf der Chef des
preußischen Generalstabs, General von Schlieffen, einen Plan, der vorsah, zunächst Frankreich von Belgien
aus mit voller Wucht anzugreifen und schnell zu schlagen. Dafür waren zahlreiche Verbindungswege,
die Kriegsbahnen, notwendig. Danach wollte Preußen sich dann gegen Russland wenden. Wie die
Geschichte gezeigt hat, ist der “Schlieffen-Plan” schief gegangen. Stattdessen entwickelte sich ein jahrelanger Stellungskrieg mit zahlreichen Opfer auf beiden Seiten und ging dann schließlich als Erster Weltkrieg
in die Geschichtsbücher ein.

Zug in den letzten Zügen
Stimmungsvoll beschreibt Paul Aschman in seiner 1961 in der Revue erschienenen Reportage “Zug in den
letzten Zügen” im Rahmen einer Besichtigungstour die Stimmung im Tunnel:
“Wir tappen aus dem Hellen ins Halbdunkel, dann ins Dunkle. Eine Zeitlang glänzen noch die Schienen, leuchten auch noch
matt die Schwellen, werden immer blasser und schattenhafter, verlieren sich im Schwarz. Es ist feucht hier, die Luft ist dumpf.
An manchen Stellen hört man das Wasser wie einen Quell an den Wänden entlangplätschern.”

Der “Feurige Elias” verkehrte zwischen
Elsenborn und Sourbrodt im heutigen Belgien.

Die sogenannten Kriegsbahnen wurden in erster
Linie als Nachschubwege für Rüstungsgüter genutzt.

(Auszug aus der DVD “Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn
zwischen Venn und Schneifel” von Walter Langer und Hugo Lampertz
in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein «Zwischen Venn und
Schneifel»).

(Auszug aus der DVD “Der Zug kommt - Die Geschichte der Eisenbahn
zwischen Venn und Schneifel” von Walter Langer und Hugo Lampertz
in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein «Zwischen Venn und Schneifel»).

So sah es im Tunnel aus, bevor
sich dort die Fledermäuse
heimisch machten.
(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

Der Fotograf Paul Aschman und
sein „Fremdenführer“ Knauf
auf Besichtigungstour im Tunnel Huldange
an einem Mittwoch im Februar 1961. Angst
überfahren zu werden mussten die beiden
nichthaben: Züge fuhren damals nur
dienstags und freitags!

Weißgestrichene Kanteisen
dienten damals den Lokführern auch
innerhalb des Tunnels als „Meilensteine“.
(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Knauf steht drauf

Knauf steht drauf
Die Gaststätte Knauf steht genau oberhalb des Tunnels. In 40
Metern Tiefe “rau(s)chten” die Dampfloks mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 km/h unter dem Gebäude durch den
Huldanger Tunnel durch. Zu Anfang der 1960er Jahre sah die
Gaststätte Knauf noch etwas anders aus als heute.

Ausschnitt aus der Topografischen Karte von 1927:
Der Schriftzug “Troisbaraques” verweist auf die früheren Unterkünfte für die Arbeiter während des Tunnelbaus in den
Jahren 1888 und 1889.
(© Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=de:mcg_1)

Der Tunnel als Standortfaktor

Wenn dienstags oder freitags kurz vor Mittag oder am frühen
Nachmittag die Kegelbahn nicht genutzt wurde, konnte man
sogar im Gebäude das Poltern der durchfahrenden Züge hören.
Zwischen 11 Uhr 30 und 12 Uhr fuhr damals eine belgische
Dampflok mit zwei bis drei Waggons von Troisvierges bis nach
Burg-Reuland in Belgien und eine gute Stunde später wieder
zurück. Die Ladung bestand z.B. zur Zeit der Feldbestellung aus
elsässischem Kalidünger oder Thomasmehl aus Esch-Alzette
in der luxemburgischen Minette. Zur Erntezeit wurden auch
schon Mal “Éisleker Gromperen”, also Kartoffeln aus den luxemburgischen Ardennen, verladen.

Das Gasthaus Knauf im Jahre 1961.
Der Tunnel verläuft genau unterhalb des Gebäudes in
40 Metern Tiefe.
(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)

Das Restaurant Knauf befindet sich an der Nationalstraße 7 irgendwo zwischen den Ortschaften Wemperhardt (L) und Deiffelt (B). Wieso hat der alte Herr Knauf in den 1880er Jahren gerade an dieser Stelle hier ein
Gasthaus eröffnet? Dort, wo Menschen weder leben noch arbeiten?
Das Stichwort “arbeiten” ist genau der Knackpunkt: Ursprünglich besaß der Herr einen Krämerladen im Örtchen Huldange. Die Geschäfte liefen aber nicht so gut wie erhofft. Als in den 1880er Jahren mit dem Bau des
Tunnels begonnen wurde, entstand eine neue Geschäftsidee: ein Getränkeausschank für die Arbeiter, die
damals fleißig am Bau des Tunnels arbeiteten und unweit in einigen Holzbaracken untergebracht waren. In
alten Karten sind diese Baracken übrigens unter der Bezeichnung “Troisbaraques” verewigt.
Mehrere Dutzend Arbeiter aus verschiedenen Herkunftsländern, überwiegend aus Polen und Italien, “hausten” dort während des Tunnelbaus in den Jahren 1888 und 1889. Ihre Freizeit verbrachten sie, auch mangels
Alternativen, überwiegend mit Schnapstrinken und Kartenspielen in der Wirtsstube von “Meister Knauf”.

Schmuggelwaren
Vor und nach dem Ersten Weltkrieg blühte hier, im Dreiländereck von Luxemburg, Belgien und Deutschland,
der Schmuggel. Der Tunnel bot für die Schmuggler einen bequemen Weg ins Nachbarland. Was wurde denn
so geschmuggelt? Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es massenweise Vieh, welches über die Grenze geschafft wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Schmuggel von Zigaretten und vor allem Kaffee nach Deutschland
äußerst lukrativ. Innerhalb einer Woche konnte ein Schmuggler doppelt soviel verdienen, wie ein Beamter in
einem Monat. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der Kaffeemenge, die zwischen 1945
und 1953 an Rhein und Ruhr getrunken wurde, Schmuggelware war. Ob der Tunnel auch für den Kaffeeschmuggel genutzt wurde? Darüber lässt sich nur spekulieren. Diejenigen, die es wissen müssten, werden es
eher für sich behalten.
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In den 1960er Jahren fuhr belgisches Zugpersonal bis zum Bahnhof Wilwerdange mit
und besorgte auch das Rangieren der luxemburgischen Waggons.
(Foto Paul Aschman 1961, © Photothèque Ville de Luxembourg)
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Die Fledermaus, ein alter Zeitgenosse

Tunnellichter
Unsere Fledermäuse sind alte
Zeitgenossen
Im alten Eisenbahntunnel bei Huldange gibt es sie erst seit
einigen Jahrzehnten. Dass Fledermäuse bereits seit mindestens
50 Mio. Jahren in der heutigen Form existieren, belegen fossile
Funde aus der nur etwa 200 km westlich vom Tunnel liegenden
Grube Messel in der Nähe von Darmstadt (D). Es gibt weltweit etwa
1100 verschiedene Arten. Die meisten Fledermausarten leben
in den Tropen. In Luxemburg sind bisher 19 Fledermausarten
beobachtet worden; das ist fast die Hälfte der 40 in Europa
beheimateten Arten.

Die Ruine der “Petrolbud” in den
1960er Jahren.

Ausschnitt aus der Topografischen Karte
von 1927:

Das Gebäude diente als Vorratslager für das
Petroleum, mit dem die Tunnelleuchten
betrieben wurden. Eine Treppe verband ursprünglich die “Petrolbud” mit dem Tunnelportal auf der Südseite.

Der rote Punkt in der Karte mit dem Schriftzug “Garde du tunnel” zeigt
die Lage der ehemaligen “Petrolbud”.

Fledermäuse gehören zu den Säugetieren. Sie sind nachtaktiv
und halten in unseren Breiten Winterschlaf. Tagsüber schlafen
Fledermäuse in Höhlen, alten Stollen, Dachstühlen oder, wie in
Huldange, in ungenutzten Eisenbahntunneln. Sie verstecken
sich dabei in Ritzen und Spalten oder hängen kopfüber von der
Decke. Mit Einbruch der Dämmerung gehen unsere heimischen
Fledermausarten auf die Jagd nach Insekten. Eine Fledermaus
kann in einer Nacht bis zu einem Drittel ihres Körpergewichtes
fressen. Das könnten je nach Fledermausart z.B. 4000 Stechmücken sein!

(© Administration du Cadastre et de la Topographie.
http://wiki.geoportal.lu/doku. php?id=de:mcg_1)

(Foto Paul Aschman 1961,
© Photothèque Ville de Luxembourg)

In der topografischen Karte von 1927 ist oberhalb des Tunnel-Südportals ein Gebäude mit der
Bezeichnung “Garde du tunnel” eingetragen. Dort stand die “Petrolbud”, ein kleines Häuschen, in
dem Petroleumlampen für die Beleuchtung des Tunnels gewartet und der Brennstoff gelagert
wurde. Als die Eisenbahnstrecke im Jahre 1889 in Betrieb ging, wurde jemand gesucht, der für die
ständige Ausleuchtung des Tunnels sorgte. Das übernahm damals der Gastwirt des genau über
dem Tunnel liegenden Getränkeausschanks Knauf. Er kümmerte sich fortan, sozusagen nebenberuflich, um das Licht im Tunnel.
Das war keine leichte Aufgabe! An den Tunnelwänden des fast 800 Meter langen Tunnels hingen 90 Petroleumlampen, die Tag und Nacht leuchten mussten. Außerdem war die Arbeit ziemlich
ungesund: ständig entwich Gas aus den Lampen und zusätzlich wurde das Tunnelinnere von
durchfahrenden Dampflokomotiven mit Kohlenrauch geschwängert.

Unsere heimischen Fledermausarten haben unterschiedliche
Jagdstrategien entwickelt. Die Wasser- und Teichfledermäuse
ergreifen beispielsweise ihre Beute mit den Füßen von Wasseroberflächen. Große Mausohren oder Bechsteinfledermäuse
gehören zu den Bodenjägern, die sich auf raschelnde Bodeninsekten stürzen. Hufeisennasen warten hingegen an Ästen oder
Zweigen hängend auf ihre Opfer, während Zwergfledermäuse sich in ihrem Jagdverhalten teilweise an den Menschen angepasst haben und ihre Nahrung in der Nähe von Lichtquellen
jagen.

© Dietmar Nill
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Erlebnispfad Fledermaustunnel - Besonderheiten der Fledermäuse

Die vier Jahreszeiten der Fledermaus
Auch das Fledermausjahr ist in vier Jahreszeiten eingeteilt. Während des Fledermauswinters von November
bis Anfang März halten Fledermäuse Winterschlaf. Im Winter sind keine Insekten vorhanden, die sie fressen
könnten. Sie suchen sich daher ruhige Orte auf, an denen die Lufttemperatur stabil im positiven Bereich liegt.
In alten Stollen, Höhlen oder nicht mehr genutzten Eisenbahntunneln finden Fledermäuse ideale Winterquartiere.
Während des Winterschlafs fahren sie ihren Kreislauf auf ein Minimum zurück. Herzschlag und Atmung werden stark verlangsamt und die Körpertemperatur von 40°C auf 0 bis 10°C gesenkt. Auf diese Weise benötigen
Fledermäuse nur 1% der Energiemenge für ihren Stoffwechsel im Vergleich zu den Sommermonaten. Je
nach Wetterbedingungen wachen die Fledermäuse ab Mitte März aus ihrem Winterschlaf auf und machen
die ersten Nahrungsflüge. Ab April sind sie dann jede Nacht unterwegs und jagen Insekten.
Im Juni gebären die Weibchen in den Wochenstuben ihre Jungen und ziehen sie in den folgenden zwei
Monaten groß. Die Geburten verlaufen dabei mehr oder weniger gleichzeitig, da die Paarung vor dem
Winterschlaf stattfindet. Die Weibchen speichern das Sperma den Winter über; Eisprung und Befruchtung
erfolgen dann erst während des Frühjahrs bei höheren Temperaturen.

@ Katharina Klein

Im Herbst sammeln sich die Fledermäuse vor ihren Schwärmquartieren. Dort kommt es dann zur Paarung.
Im September und Oktober fressen sie sich eine ordentliche Fettschicht an, damit sie den Winter besser
überstehen.

Fledermäuse sind Säugetiere
Der Körperbau von Fledermäusen ähnelt dem des Menschen. Neben Schädel und Wirbelsäule erkennt man
gut die Rippen, das Becken sowie die Gliedmaßen. Im Unterschied zum Menschen sind aber Unterarmknochen
und vor allem die Fingerknochen stark verlängert. Lediglich der Daumen mit einer Kralle ist verhältnismäßig
klein. Zwischen den Fingern, Händen und Füßen sowie dem Schwanz befindet sich eine dünne Flughaut.
Sie ermöglicht den Fledermäusen das Fliegen. Fledertiere, zu denen neben den Fledermäusen auch die früchtefressenden Flughunde gehören, stellen nach den Mäusen die artenreichste Ordnung der Säugetiere dar.
Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die zum aktiven Flug fähig sind!
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Die Kleine Bartfledermaus, Spannweite 19-23 cm
Gewicht 3-9 Gramm.
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Kleinste Fledermausart im Tunnel:
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Größte Fledermausart im Tunnel:

Das Große Mausohr, Spannweite 35-42 cm
Gewicht 28-40 Gramm.

Alle Fotos @ Dietmar Nill, ausser Februar @ Rudolf Leitl

17

Erlebnispfad Fledermaustunnel - Echoortung

Erlebnispfad Fledermaustunnel - Schwärmen

Schwärmen

© Dietmar Nill

Wochenstuben

Fledermausweibchen versammeln sich im Frühjahr zu sogenannten Wochenstuben. Dort bringen sie in der Regel
einmal im Jahr ein Jungtier zu Welt. Bei Großen Abendseglern und Rauhautfledermäusen können es auch schon
mal Zwillinge sein. Die Jungtiere kommen nackt zur Welt und werden in den ersten 4 bis 6 Lebenswochen
gesäugt. Um die Jungtiere tagsüber vor Auskühlung zu bewahren, werden sie an den Muttertieren hängend
gewärmt. Während der nächtlichen Jagd hängen die Jungtiere in Kindergruppen zusammen und wärmen sich so
gegenseitig.

Echoortung
Fledermäuse orientieren sich nachts mittels Echoortung. Hierbei stoßen sie kurze Lautimpulse im Ultraschallbereich aus dem Mund aus. Prallen die Impulse auf einen Gegenstand, werden sie zeitverzögert als Echo
empfangen. Aus der Laufzeit des Echos können Fledermäuse abschätzen, wie weit der Gegenstand von
ihnen entfernt ist.
Die ausgestoßenen Rufe dienen nicht nur der Orientierung oder Jagd, sondern werden auch zur Kommunikation innerhalb einer Art als Soziallaute
genutzt.

In der Zeit zwischen Sommer und dem Winterschlaf fliegen
überwiegend flügge geworde Jungtiere aber auch ältere
Fledermäuse vor den Höhleneingängen immer wieder
ein und aus. Dieses Verhalten nennt man Schwärmen.
Wann genau das Schwärmen beginnt ist von Art zu Art
unterschiedlich. Wasserfledermäuse erscheinen schon
im August an den Höhlen, die Fransenfledermaus
dagegen später. Warum sich die Tiere nun genau vor
den Höhlen sammeln ist noch nicht vollständig geklärt.
Die Schwarmquartiere könnten Sammelpunkte zur Balz
und zur Paarung sein. Auffällig ist nämlich, dass sich überwiegend Männchen vor den Quartieren sammeln. Das
Schwärmen dient wohl auch dem Auskundschaften von
Winterquartieren. Im Herbst könnte überprüft werden, ob das
potenzielle Winterquartier noch existiert. Die schwärmenden
Tiere müssen aber nicht zwangsläufig dort überwintern.

i et
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Ein weiterer Grund für die Ansammlung im Herbst könnte das Anlernen von
Jungfledermäusen sein. Durch das ständige Ein- und Ausfliegen in ein Quartier soll
das Raumgedächtnis für den Ort geprägt werden, sodass auch in den folgenden Jahren das Quartier immer
wieder erkannt wird.
Neben den jungen Fledermäusen treffen sich auch Alttiere vor den Quartieren. Sie scheinen jedes Jahr immer
wieder zu denselben Schwarmquartieren zurückzukehren. Dies könnte, neben dem Anlernen, auch der
Übertragung von Informationen über weitere geeignete Quartiere dienen.

Die Fledermausarten unterscheiden sich
in Ruffrequenz und Dauer der einzelnen
Rufe. Einige Arten nutzen Rufe mit niedrigerer Frequenz, so dass sie auch vom
menschlichen Gehör wahrgenommen
werden können.
Die Hufeisennasen stoßen, im Gegensatz zu anderen Fledermausfamilien, ihre Ultraschallrufe anstatt aus dem Mund aus den Nasenlöchern aus. Somit können sie auch größere Beutetiere
verspeisen und gleichzeitig ihre Umgebung weiter „scannen“.

ar Nill
© Dietm

Fledermäuse sind aber nicht blind. Sie nutzen bspw. ihre Augen um zu prüfen, ob es draußen schon dunkel
ist und die Jagd beginnen kann...
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Untersuchungen aus dem Jahr 2011 haben belegt,
dass im September und Anfang Oktober - während der Schwärmzeit der Fledermäuse die Aktivität vor dem Tunnel besonders hoch ist.
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Drei der 13 im Tunnel vorkommenden Fledermausarten wollen wir näher vorstellen.

Wanderungen
In den von unseren heimischen Fledermausarten bevorzugten Winterquartieren können zwar die Wintermonate überdauert werden, ein ausreichendes Nahrungsangebot im Sommer finden die Fledermäuse
jedoch meist nur in größerer Entfernung. Daher sind die Tiere gezwungen zwischen den Winter- und den
Sommerquartieren größere Strecken zu überwinden.

Dabei gehören die Bechsteinfledermaus und die Große Bartfledermaus zu den ortstreuen Arten, die Teichfledermaus,
die für Luxemburg erstmals im Tunnel Huldange nachgewiesen wurde, zu den wandernden Arten. Sie fliegt vermutlich
von Belgien aus zum Überwintern in den Tunnel Huldange.

Lebensraum
Überwinterung bei 3-10°C in Baumhöhlen, Höhlen, Stollen oder Kellern. Dabei freihängend an Decken und
Wänden oder versteckt in Spalten oder Bodengeröll. Sommerquartiere in Baumhöhlen, die regelmäßig alle
2-3 Tage wechseln. Bevorzugen strukturreiche Wälder mit viel Alt- und Totholz und einer gut ausgebildeten Strauch- und Krautschicht. Im Gegensatz zu anderen Fledermäusen jagen sie auch in strukturreichen
Nadelwäldern.

Wie sich Fledermäuse orientieren ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Da die Echoortung nur für kurze
Distanzen geeignet ist, kann diese Orientierungsart auf den Zugrouten ausgeschlossen werden. Möglicherweise orientieren sich wandernde Fledermäuse am Magnetfeld der Erde und anhand von Landschaftsbildern, wie Gebirgszügen, Flussläufen o.ä.
Nicht alle Fledermausarten legen zwischen ihren Quartieren große Distanzen zurück. Man unterscheidet
zwischen ortstreuen und wanderfähigen Arten. Die Große Hufeisennase wandert bspw. als ortstreue Art nur
wenige Kilometer. Dabei können Winter- und Sommerquartier auch schon einmal im selben Dorf liegen. Die
in Luxemburg äußerst seltenen Teichfledermäuse wandern schon einige hundert Kilometer weit. Vermutlich
kommt die Population von Belgien aus in ihr Winterquartier in den Norden Luxemburgs.

Lebensweise

Bechsteinfledermaus
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Nach der Überwinterung suchen sie im März/April die Sommerquartiere auf. Um ihre Jungen zu gebären
bilden die Weibchen kleine, meist aus 10-20 Tieren bestehende Wochenstuben. Jedes Jahr kommt pro
Weibchen nur ein Junges noch blind und nackt zur Welt. Die Nahrung besteht aus Zweiflüglern, Spinnen,
Schmetterlingen und Käfern. Die Beute wird sowohl in niedrigem Flug erbeutet als auch vom Boden oder
von Bäumen aufgelesen.

Verbreitung und Gefährdung in Luxemburg
Hauptsächlich in gut strukturierten Laubwäldern des Gutlandes und am Tunnel Huldange verbreitet.
Als stark gefährdet eingestuft. Das Entfernen von stehendem Totholz und Unterwuchs durch intensive
Waldnutzung zerstört ihren Lebensraum.

Lebensraum

Theoretischer Einzugsbereich schwärmender und
überwinternder Fledermäuse
des Vennbahntunnels in Huldange. Angegeben ist hier die praktisch
von jeder Fledermausart leistbare Entfernung von 50 km.

Fledermaustunnel

Überwinterung bei 0,5-7° C in Spalten oder Löchern von Höhlen, Stollen, Felsspalten oder Kellern. Sommerquartiere auf Dachböden, in Mauerwerksspalten oder Hohlräumen hinter Verschalungen. Beim Flug
vom Quartier zum Jagdgebiet an stehenden oder langsam fließenden Gewässern, fliegen sie auf festen
Flugtrassen und orientieren sich dabei an Hecken, Waldrändern oder Bächen.

50 km

Lebensweise

B

Nach Überwinterung werden ab Mitte März Sommerquartiere aufgesucht. Um ihre Jungen zu gebären
werden Wochenstuben mit 20-300 Weibchen gebildet und regelmäßig gewechselt. Jedes Jahr kommt
pro Weibchen nur ein Junges noch blind und nackt zur Welt. Ernähren sich vor allem von Zuckmücken,
die von der Wasserfläche aufgelesen werden oder dicht über ihr fliegen. Weitere wichtige Beutetiere sind
Zweiflügler, Köcherfliegen, Hautflügler, Wasserläufer und Käfer.

D
L

Teichfledermaus
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Verbreitung und Gefährdung in Luxemburg
Selten und erstmals im Tunnel Huldange im Winterschlaf nachgewiesen. Sommerlebensräume sind bislang nicht bekannt. Nicht in der Roten Liste gefährdeter Arten aufgeführt, da vorher nicht in Luxemburg
bekannt.

Lebensraum
Überwinterung meist frei an der Decke hängend in Höhlen, Stollen oder Kellern. Sommerquartiere vor
allem in Baumhöhlen, hinter Baumrinden oder Nistkästen. Als Jagdgebiet werden ausgedehnte, feuchte
und alte Wälder mit Wasserflächen bevorzugt. Daneben jagen sie auch außerhalb des Waldes in Hecken,
Baumreihen oder Feldgehölzen. Kurz nach Sonnenuntergang fliegen sie entlang fester Flugrouten in bis
zu 11 km entfernte Jagdhabitate.

Und schließlich gibt es noch die sogenannten
Langstreckenzieher. Grosser und Kleiner Abendsegler oder die Rauhautfledermaus können bspw.
über 1000 Kilometer weit fliegen! Ihre schmalen
Flügel sind an die langen Wanderstrecken und
ihren schnellen Flug angepasst.

1000 km

Lebensweise

Große Bartfledermaus
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
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Alle Fotos @ Dietmar Nill

Nach der Überwinterung suchen sie im März/April die Sommerquartiere auf. Um ihre Jungen zu gebären
bilden sie aus etwa 60 Weibchen bestehende Wochenstuben. Jedes Jahr kommt pro Weibchen nur ein
Junges noch blind und nackt zur Welt. Die Nahrung besteht vor allem aus Nachtschmetterlingen, Spinnen
und Zweiflüglern , die in 2 bis 5 m Flughöhe erbeutet oder von der Vegetation abgelesen werden.

Verbreitung und Gefährdung in Luxemburg
Kaum bekannt. Wurde bislang nur im Gutland, vor allem Moselhinterland und Minetteregion, und im
Tunnel Huldange nachgewiesen. Wird als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft.
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Neben den 3 Fledermausarten auf der vorherigen Seite,
kommen noch die folgenden Arten im Fledermaustunnel Huldange vor:

Braunes Langohr

Breitflügelfledermaus

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Fransenfledermaus

Großes Mausohr

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Rauhautfledermaus

Wasserfledermaus

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius, 1839)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Wimperfledermaus

Zwergfledermaus

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Weitere Informationen zum Erlebnispfad
Office Régional du Tourisme
des Ardennes Luxembourgeoises

Naturpark Our

12, Parc
L-9836 Hosingen
Tel.: +352 90 81 88-1
Fax: +352 90 81 89
E-Mail: info@naturpark-our.lu

7, rue de l‘Indépendance
L-9532 Wiltz
Tel.: +352 26 95 05 66
Fax: +352 26 95 05 66 66
E-Mail: info@ortal.lu

Kleine Bartfledermaus

Nymphenfledermaus

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis alcathoe (Helversen & Heller, 2001)

Tourismusagentur Ostbelgien
Hauptstrasse 54
B-4780 Sankt Vith
Tel.: +32 (0)80 22 76 64
Fax: +32 (0)80 22 65 39
E-Mail: info@eastbelgium.com

Ausführliche Informationen zu sämtlichen im Fledermaustunnel vorkommenden Arten finden Sie unter:
www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu/das-projekt/fledermaeuse/

www.fledermaustunnel.naturpark-our.lu

Alle Fotos @ Dietmar Nill
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Sicher entsorgen
Alternativen nutzen !

Éliminer en toute sécurité
utiliser des alternatives !

Schadstoffe können in die Verpackung diffundieren. Bringen
sie daher nicht nur Behälter mit Anhaftungen, sondern auch
restentleere Behälter zur SuperDrecksKëscht® mobil oder zum
Recyclinghof.
Les contaminants peuvent se diffuser dans l‘emballage.
Par conséquent, apportez non seulement les récipients avec
restes, mais aussi les emballages vides à la SuperDrecksKëscht®
mobile ou le centre de recyclage.

Sicherheit und Vermeidung
sécurité et prévention
In Haushalt und Garten, beim Reinigen, beim Pflegen und
Renovieren fallen auch Chemikalien an, wie z.B. Spezialreiniger,
Farben, Lasuren, Schutzanstriche, lösungsmittelhaltige Kleber,
aber auch Öle, Fette und Kraftstoffe sowie Pflanzenbehandlungsund Schädlingsbekämpfungsmittel etc.
Produkte, die Gefahrstoffe enthalten, sind leicht an den Gefahrstoffsymolen zu erkennen. Diese sind auf der Spitze stehende Rauten
mit rotem Rand, wie z.B.:
- das Ausrufezeichen für allgemeine Gesundheitsgefahr
- die Flamme für leicht entzündliche Stoffe
- der tote Fisch und Baum für Umweltgefahr
- die Körpersilhouette für ernste Gesundheitsgefahr

Les produits contenant des substances dangereuses sont
facilement reconnaissables par les symboles des substances
dangereuses. Ce sont des pictogrammes rouges, tels que:
- le point d‘exclamation pour risque sanitaire général
- la flamme pour les substances hautement inflammables
- le poisson et l‘arbre mort pour les risques environnementaux
- la silhouette du corps pour un risque grave pour la santé

Informieren Sie sich über die Bedeutung der Gefahrensymbole !
Auch bei entleerten Schadstoffverpackungen: Achten Sie auf die
Etikettierung und lagern Sie sie ausserhalb der Reichweite von
Kindern.
Benutzen Sie möglichst schadstoffarme oder –freie Produkte!
Achten Sie auf das Label ‚Clever akafen‘ und bei anderen Produkten auf Umweltzeichen, wie den ‚blauen Engel’.
Circular-Economy
Auch aus Schadstoffverpackungen können Sekundärrohstoffe
zurück gewonnen werden. Dies geschieht in modernen Anlagen,
die für die Verarbeitung von Schadstoffverpackungen geeignete
Sicherheitstechnik haben.
Energie
Ein weiterer Teil wird energetisch verwertet, also unter Gewinnung von Energie verbrannt. Oder es wird ein Ersatzbrennstoff
hergestellt.

Même avec un emballage contaminé vidé: Faites attention à
l’étiquetage et rangez-le hors de portée des enfants.
Utilisez de préférence des produits moins polluants ou sans
polluants ! Faites attention au label «Clever akafen» et aux autres
produits éco-labelisés tels que l’ «ange bleu».
Circular-Economy
Des emballages contaminés peuvent également être produits
des matières premières secondaires. Cela se produit dans les
usines modernes, qui disposent d‘une technologie de sécurité
appropriée pour le traitement des emballages contaminés.
Énergie
Une autre partie est utilisée énergétiquement, alors l‘incinération
avec la production d‘énergie. Ou un carburant de substitution est
produit.

27,14%

72,86%

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Rohstoff / matière primaire

Energie / énergie

Potentiel de ressources
Emballages de produits nocifs
(acides, bases, photochemie)

Beseitigung / élimination

(Säuren, Laugen, Photochemie)

Conseils

Informez-vous sur la signification des symboles de danger!

Dans le ménage et le jardin, au nettoyage, au toilettage et la
rénovation des produits chimiques sont utilisés tels que nettoyants
spéciaux, peintures, vernis, revêtements protecteurs, adhésifs
à base de solvants, mais aussi huiles, graisses et carburants
ainsi que des agents de lutte contre les mauvaises herbes et les
ravageurs, etc.

Ressourcenpotential
Schadstoffverpackungen

Hinweise

Mahlgut HD-PE

Broyat HD-PE
Ersatzbrennstoff

Combustible de substitution
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JUGENDMASS ZU WILWERDANGE
EIN ABEND IM ZEICHEN
DER MUSIK UND DER JMJ

Jugendmesse und Konzert
mit Kardinal Jean-Claude Hollerich
Wilwerdange
Im Januar dieses Jahres war es wieder so weit: die Pfarre ElwenWeiswampach und Luxyouth laden ein zu einer Jugendmesse und
Konzert mit Kardinal Jean-Claude Hollerich. Bei seiner Ankunft vor
der Kirche von Wilwerdange wird der Kardinal vom Schöffen- und
Gemeinderat der Gemeinde Troisvierges empfangen, sowie von den
Vertretern des Pastoralrates. Dabei überreichten ihm die Jugendlichen der „Youth-Group EWe“ einen Korb mit einheimischen Produkten.
Wie alle anderen Teilnehmer so unterzog sich auch der Kardinal
dem Covid-Check mit einem Schnelltest vor Ort. Damit wollten die
Organisatoren allen Teilnehmern eine maximale Sicherheit bieten.
Mit dem Einzug der Messdiener und den Geistlichen, unter ihnen
Michel Meyer, Alvaro Moreira, Jempy Schuller, Vincent Desmet,
Dechant Felix Steichen und dem Kardinal begann kurz darauf die
Jugendmesse.
In einem Kirchenraum, der mit violetten Tönen beleuchtet ist, erklingen moderne, religiöse Lieder wie „I am his child“, „King of Kings“,
„Here I am Lord“ gesungen vom Jugendchor Adesso-Special. Dabei
wird der Chor musikalisch begleitet von der Coverband Puzzles.
Zwei Jugendliche übernehmen die Einführung in die Messe. Dabei
weisen sie auf den Anker, das Kreuz und das Herz hin, Symbole für
die Hoffnung, den Glauben und die Liebe hin, die auf dem Hochaltar dargestellt sind. Mit einer PowerPoint zeigen sie Beispiele der
Ablehnung in unserer Gesellschaft auf, die im Gegensatz stehen
zu der tiefen Sehnsucht des Menschen nach Annahme und bedingungsloser Liebe. In ihrem Szenenspiel nehmen die Jugendlichen
der Jugendgruppe EWe „Jonker ënnerwee“ verschiedene Formen
der Ablehnung unter die Lupe und zeigen einen anderen Weg des
gegenseitigen Umgangs auf.
In seiner Predigt griff der Kardinal die schwierige Situation eines
kranken Mädchens auf das er in Japan kennen gelernt hatte. Danach sprach er von den Karen, einer Volksgruppe in Thailand, die
ausgestoßen und abgelehnt wird.
Die Jugendmesse galt für das Dekanat Norden als Start der JMJ, die
2023 in Lissabon stattfinden wird und in diesem Sinne waren die
Jugendlichen aus dem Norden eingeladen zu diesem Abend. Die
Pfarrei Clervaux war dieser Einladung gefolgt mit der Teilnahme
von 17 Jugendlichen, die sich auf ihre Firmung vorbereiten. Die 19
Firm-Kandidaten der Pfarre Elwen-Weiswampach und die 17 FirmKandidaten der Pfarre Clervaux wurden dem Kardinal im Anschluss
an seine Predigt vorgestellt. Nachdem Ingrid Scholzen, Pastoralreferentin, ein Dankeswort an alle gerichtet hatte, die bei der Jugendmesse dabei waren, erklang die Hymne der JMJ 2023 „Ha pressa no
ar“ beim Auszug der Geistlichen.
Im Saal ging das Programm dann weiter mit einem Konzert der Coverband Puzzles. Die gespielte Musik reichte von Abba über Pur bis
hin zu Mark Forster und Zaz. Die Gemeinde von Ulflingen sorgte für
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das leibliche Wohl. Luxyouth stellte das Programm von Luxemburg
für die JMJ 2023 in Portugal vor https://de.luxyouth.lu/jmj2023 Um
22.00 Uhr endet das Konzert mit viel Applaus für die Puzzles. Ein
gelungener Abend – so lässt sich der Samstagabend zusammenfassen und ein Danke geht an all, die zum Gelingen dieses Abends
beigetragen haben.

Text: Ingrid Scholzen
Photos : Alice Enders
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Archives Robert Wagner

Photo: Guy Henckes
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Clever akafen - Hygienepapiere
Clever akafen - Papiers hygiéniques
Was sind Hygienepapiere ?
Toilettenpapiere, Papierhandtücher, Taschentücher, Küchentücher, Servietten, Putztücher, Kosmetiktücher und Abdeckpapiere. Feuchte Wischtücher werden nicht in der Kampagne
behandelt.
Qu’entend-on par papiers hygiéniques?
Papiers toilette, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier,
les serviettes de table en papier, les papiers absorbants, les chiffons
jetables, les lingettes cosmétiques et les papiers de protection.
Les lingettes humides ne sont pas concernées par la campagne.

Verwertung

Valorisation

Die Clever akafen-Hygienepapiere werden zu 100% aus
Recyclingpapier hergestellt und schonen somit die natürlichen
Ressourcen. Hygienepapiere aus Frischfasern (d.h. aus Zellstoff
von Bäumen) hingegen stammen oft aus Urwaldrodungen oder
riesigen Forstplantagen (Monokulturen mit hohem Pestizideinsatz). Dies führt zur Zerstörung von Waldökosystemen, Verlust
von Faxuna und Flora, Auslaugung von Böden und Beschleunigung von Erosionen.
Les papiers hygiéniques Clever akafen sont fabriqués à 100 % à
partir de papier recyclé et préservent ainsi les ressources naturelles.
Les papiers hygiéniques en fibres vierges (c’est-à-dire en cellulose
issue d’arbres), par contre, proviennent souvent de défrichements
de forêts vierges ou d’immenses plantations forestières
(monocultures très gourmandes en pesticides), ce qui engendre
la destruction d’écosystèmes forestiers, l’appauvrissement de
la faune et de la flore, le lessivage des sols et l’accélération des
érosions.

Vermeidung

Prévention

• Nutzen Sie waschbare Stoffservietten, -tischdecken und
-taschentücher, die nach dem Gebrauch gewaschen werden.
Greifen Sie dabei auf ökologische Waschmittel der Kampagne
Clever akafen zurück.
• Vermeiden Sie bedruckte und bunte Hygienepapiere, die
nur einmal benutzt werden können. Dies hilft Ressourcen zu
sparen.
• Mit Händetrockner und waschbaren Stoffhandtüchern können
Papierhandtücher komplett abgeschafft werden – sie benötigen jedoch Strom und eine regelmässige Wartung.
• Utilisez des serviettes, nappes et mouchoirs en tissu lavables
que vous laverez après usage avec des lessives écologiques de
la campagne Clever akafen.
• Evitez les papiers hygiéniques jetables imprimés et de couleur
afin de préserver les ressources.
• Les serviettes jetables peuvent être complètement supprimées
grâce aux sèche-mains et aux serviettes textiles lavables mais
ces solutions nécessitent du courant et un entretien régulier.

Hinweise !

Conseils !

Das Recyceln von Altpapieren hat im Gegensatz zur Gewinnung
von Papieren aus Frischfasern weitere Vorteile:
● Geringerer Wassereinsatz (bis zu 70%)
● Geringerer Energieeinsatz (bis zu 60%)
● Geringere CO2-Emissionen
● Geringere Abwasserbelastungen (bis zu 90%)
Le recyclage de vieux papiers présente encore d’autres avantages
par rapport à la fabrication de papier à partir de fibres vierges :
● Réduction de la consommation d’eau (jusqu’à 70 %)
● Réduction de la consommation d’énergie (jusqu’à 60 %)
● Réduction des émissions de CO2
● Réduction de la charge des eaux usées (jusqu’à 90 %)

auf www.clever-akafen.lu

Kriterien

Positivlisten
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RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAL
DE TROISVIERGES DU 1ER MARS 2022

GEMEINDERATSBERICHT DER GEMEINDE
ULFLINGEN VOM 1. MÄRZ 2022

présents:
le bourgmestre Edy MERTENS
les échevins Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
les conseillers, Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD,
André DUMONT, Ine DORMANS, Carlo SCHROEDER,
Max HAHN

Anwesend sind:
Der Bürgermeister Edy MERTENS
Die Schöffen Norbert BREUSKIN, Guy HENCKES
Die Räte Sonja SIEBENALLER-AUBART, Mario GLOD, André
DUMONT, Ine DORMANS, Carlo SCHROEDER, Max HAHN

A l’ordre du jour figurent 16 points :

Auf der Tagesordnung stehen 16 Punkte:

1. M
 ODIFICATION PONCTUELLE DU PAG AU LIEU-DIT
« AUF DEM BODEN » À WILWERDANGE.

1. P UNKTUELLE UMÄNDERUNG DES PAG IN WILWERDINGEN,
IM ORT GENANNT « AUF DEM BODEN ».

Ce dossier concerne la modification des degrés d’utilisation
du sol pour plusieurs parcelles situées au lieu-dit « auf dem
Boden » à Wilwerdange. Dans le PAG en vigueur, les degrés
d’utilisation au sol sont définis pour ces parcelles, mais vu la
surface faible de plus de la moitié des parcelles, les conseillers
décident de les modifier.

Dieses Projekt handelt von der Änderung der zulässigen Nutzung des Bodens auf einigen Parzellen im Ort genannt „auf
dem Boden“ in Wilwerdingen. Im aktuellen Bebauungsplan
der Gemeinde ist dieser Grad der Nutzung festgehalten. Da
jedoch verschiedene Parzellen relativ klein sind, wird vorgeschlagen der Grad der Nutzung zu ändern.

2. M
 ODIFICATION PONCTUELLE DU PAP
« AUF DEM BODEN » À WILWERDANGE - DOSSIER 1
(MODIFICATION DU DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL ET DE
LA PARTIE ÉCRITE)

2. P UNKTUELLE UMÄNDERUNG DES PAG IN WILWERDINGEN,
IM ORT GENANNT « AUF DEM BODEN » - DOSSIER 1
(UMÄNDERUNG DER NUTZUNG DES BODENS UND DES
SCHRIFTLICHEN TEILS)

Ce dossier vise à modifier des parties graphiques et écrites
du PAP „auf dem Boden“ à Wilwerdange, élaboré en 2011 et
approuvé par le Ministère de l’intérieur en avril 2013.
Le tableau reprenant le degré d’utilisation du sol sera supprimé, le coefficient d’occupation du sol et le coefficient maximal
d’utilisation seront adaptés.

Hierbei handelt es sich um die Abänderung des schriftlichen
und graphischen Teiles des PAP’s „auf dem Boden“ in Wilwerdingen, welcher bereits 2011 genehmigt wurde. Der Grad der
Nutzung des Bodens wird aufgehoben und der Nutzungsfaktor
sowie der maximale Nutzungsfaktor werden angepasst.

3. MODIFICATION PONCTUELLE DU PAP
« AUF DEM BODEN » À WILWERDANGE - DOSSIER 2
(MODIFICATION DES LOTS 23-24-25)

3. PUNKTUELLE UMÄNDERUNG DES PAG IN WILWERDINGEN,
IM ORT GENANNT « AUF DEM BODEN »- DOSSIER 2
(ÄNDERUNGEN DER LOSE 23-24-25)

Cette modification du même PAP que sub 2 concerne les lots
23,24 et 25 dudit PAP et vise à définir une nouvelle répartition
desdits lots, respectivement de créer deux lots 23 et 24 et à
redresser les limites des parcelles.

Diese Änderung vom PAP sub. 2) betrifft die Lose 23,24 und
24 und betrifft eine Neuzuteilung der Lose und der Parzellengrenzen.

4. M
 ODIFICATION PONCTUELLE DU PAG /
PARTIE ÉCRITE – ART. 2.6.TER

4. P UNKTUELLE UMÄNDERUNG DES PAG / SCHRIFTLICHER
TEIL – ART. 2.6.TER

Une modification ponctuelle du PAG et plus précisément de
l’article 2.6ter est soumise aux conseillers. Il s’agit d’augmenter
légèrement la part de logements plurifamiliaux à construire sur
le site destiné à être urbanisé au lieu-dit « auf der Thomm »
à Troisvierges.

Eine weitere punktuelle Umänderung eines PAP wird von den
Räten angenommen. Hierbei handelt es sich um eine leichte
Erhöhung der Anzahl von Mehrfamilienhäusern, die im Ort-genannt „auf der Thomm“ in Ulflingen errichtet werden können.

5. D EVIS ESTIMATIF : AMÉNAGEMENT DE LA SALLE
AU-DESSUS DE LA PISCINE EN PLEIN AIR. (CLUB-HOUSE)
Le projet initial de la construction d’un club-house pour les
associations ne sera pas réalisé suite à l’impact financier
important. Un nouveau projet prévoit le réaménagement de
la salle au-dessus de la piscine en plein air, salle à côté de la
buvette.
Le devis estimatif prévoit des dépenses de 37.900,00 €.

5. K OSTENVORANSCHLAG BETREFFEND DIE UMÄNDERUNG
DES SAALS IM GEBÄUDE DES FREIBADS IN
EIN CLUB-HAUS FÜR DIE LOKALEN VEREINE.
Da das ursprüngliche Projekt vom Bau eines Club-Hauses für
die Vereine aus finanziellen Gründen nicht realisiert wird, sieht
ein neuer Plan vor, den zweiten Saal, neben der „Buvette“ im
offenen Schwimmbad, als Saal für die Vereine umzuändern.
Diese Arbeiten werden voraussichtlich 37.900,00 € kosten.

6. D EVIS CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU
BÂTIMENT POUR LE CGDIS.

6. K OSTENVORANSCHLAG BETREFFEND DEN BAU DES NEUEN
GEBÄUDES FÜR DEN CGDIS.

Le devis, établi par le bureau d’études MC-Luxembourg de
Mersch, soumis pour approbation aux conseillers, et relatif
à la construction du nouveau bâtiment pour les besoins du
CGDIS, se chiffre à 5.336.397,00 €.
Les conseillers l’approuvent à l’unanimité des voix.

Der Kostenvoranschlag betreffend den Bau eines neuen Gebäudes für den Rettungsdienst, aufgestellt vom Ingenieursbüro
MC Luxembourg aus Mersch, wird den Räten vorgelegt. Er
beläuft sich auf 5.336.397,00 €.
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7. CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE.
Afin de faire face à une facture inattendue concernant des frais d’études relatifs
à la construction de la nouvelle station
d’épuration, les conseillers votent un crédit
supplémentaire de 216.000,00 € financé
au budget 2022 par une augmentation du
chiffre des emprunts.

8. R ÈGLEMENT SUR LES SUBSIDES À ACCORDER POUR LA
RÉNOVATION DE BÂTIMENTS CLASSÉS.
Les conseillers décident à l’unanimité d’introduire un règlement permettant d’accorder des subsides pour la rénovation
d’immeubles qui font l’objet d’une mesure de protection nationale ou communale, et ceci sous
condition de l’obtention de subsides étatiques via le Service des
Sites et Monuments nationaux.
Le maximum de l’allocation est
fixé à 6.000,00 €.

9. C RÉATION D’UNE NOUVELLE COMMISSION COMMUNALE.
(AGNES)
Afin de travailler sur l’élaboration
d’un nouvel horaire scolaire pour
l’enseignement fondamental, un
groupe de travail, nommé AGNES,
a été créé. Pour honorer le travail des membres, les conseillers
décident de créer une commission communale AGNES, ainsi,
les membres de cette commission
reçoivent les mêmes jetons de présence que tous les membres des
commissions communales actives.

Um eine unerwartete Rechnung bezüglich
den Studienkosten der neuen Kläranlage
bezahlen zu können, wird ein Zusatzkredit in Höhe von 216.000,00 € gestimmt.
Ausgeglichen im Haushalt 2022, wird diese
Summe mit der Erhöhung der aufzunehmenden Kredite.

8. R EGLEMENT BETREFFEND DIE FINANZIELLEN
UNTERSTÜTZUNGEN FÜR DIE RENOVIERUNG
VON KLASSIERTEN GEBÄUDEN.
Die Räte beschließen einstimmig ein Reglement einzuführen
um die Renovierung von Gebäuden finanziell zu unterstützen.
Dies betrifft aber nur die Gebäude, die
auf nationaler oder kommunaler Ebene
unter Denkmalschutz stehen. Die kommunale Unterstützung, mit einem Maximum van 6.000,00 €, wird nur genehmigt, wenn die Denkmalschutzbehörde
ebenfalls Fördermittel zugesagt hat.

9. G RÜNDUNG EINER KOMMUNALEN KOMMISSION:
AGNES.
Um an einem neuen Stundenplan für die
Grundschule zu arbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe AGNES gegründet. Damit
die Mitglieder für ihre Arbeit entschädigt
werden, beschließen die Räte aus dieser
Arbeitsgruppe eine Gemeindekommission
zu machen. So erhalten die Mitglieder die
gleichen Sitzungsgelder wie die Mitglieder der anderen aktiven Kommissionen.

10. DÉCOMPTE DE TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.

10. ABRECHNUNG VON AUSSERGEWÖHNLICHEN ARBEITEN.

Vu l’arrivée d’une facture tardive, le décompte des travaux
de la voirie dans la « rue Massen » a dû être actualisé :
les dépenses pour les années 2019-2021 s’élèvent ainsi à
274.264,13 €.

Da eine verspätete Rechnung verbucht werden musste, wird
die Abrechnung der Straßenbauarbeiten in der „rue Massen“
neu aufgestellt: die Ausgaben für die Jahre 2019-2021 belaufen sich schlussendlich auf 274.264,13 €.

11. AUTORISATION DOMANIALE.

11.GENEHMIGUNG ZUM NUTZEN VON ÖFFENTLICHEM
BEREICH.

Stranen Gregor reçoit une autorisation domaniale afin d’utiliser
pour ses propres besoins, une petite partie du domaine public,
sise devant la maison 16, rue de la gare à Troisvierges. Cette
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7. ZUSATZKREDIT.

Stranen Gregor erhält die Genehmigung den öffentlichen Bereich vor dem Haus, gelegen in Ulflingen, 16, rue de la gare,

autorisation domaniale a déjà été accordée à sa défunte mère.

zu eigenen Zwecken zu nutzen. Diese Genehmigung, die seine
verstorbene Mutter bereits hatte, wurde umgeschrieben.

12. CONTRATS DE BAIL.

12. MIETVERTRÄGE.

La buvette de la piscine en plein
air est louée à Monsieur André
Lehnen et ceci pour la période du
1er avril au 30 septembre 2022.
Le loyer pour la saison s’élève à
1.170,00 € TTC.
Un contrat de bail est établi avec
Monsieur Jeff Reiff : une surface
totale de 772,24 ares est louée à
Monsieur Reiff et le loyer annuel
se chiffre à 2.316,72 €.
Avec Monsieur Carlo Theis, un contrat de bail concerne 11,60
ares. Le bail annuel se chiffre à 23,20 €.

Die Buvette im Freibad in Ulflingen wird
auch dieses Jahr an Herrn André Lehnen
vermietet und dies zu einem Mietpreis
von insgesamt 1.170,00 € (TTC) für die
Zeitspanne vom 01.04 – 30.09.2022.
Mit Herrn Jeff Reiff wird ein Pachtvertrag unterzeichnet: insgesamt verpachtet
die Gemeinde 772,24 Ar an Jeff Reiff.
Die jährliche Pacht beläuft sich auf
2.316,72 €.
Eine 11,60 Ar große Parzelle wird zum Preis von 23,20 € an
Herrn Carlo Theis verpachtet.

13. LETTRE D’INTENTION – POST LUXEMBOURG

13. ABSICHTSERKLÄRUNG – POST LUXEMBOURG

Une lettre d’intention avec Post Luxembourg est approuvée
et signée par les conseillers : le but principal est celui d’établir
une connexion en fibre optique pour la totalité des citoyens et
entreprises de la commune de Troisvierges d’ici 3 à 5 ans. Le
premier pas étant fait avec la signature de la lettre d’intention.

Eine Absichtserklärung mit Post Luxemburg wird unterzeichnet: es betrifft die Absicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren
die gesamte Bevölkerung der Gemeinde Ulflingen an das
Glasfasernetz anzuschließen. Die Absichtserklärung, welche
die Räte unterzeichnen, ist der erste Schritt in diese Richtung.

14. D ÉCISION RELATIVE À PLUSIEURS REMBOURSEMENTS
SUITE À DES MODIFICATIONS DE DEUX RÈGLEMENTSTAXES COMMUNAUX.

14. E NTSCHEID ÜBER DAS ZURÜCKZAHLEN VON BEITRÄGEN
IN ZUSAMMENHANG MIT DER UMÄNDERUNG VON ZWEI
TAXEN-REGLEMENTEN.

A partir du 1er janvier 2021, les taxes à percevoir sur les
autorisations de bâtir ont été adaptées. A partir du 1er juillet
2021, les mêmes taxes ont été modifiées à nouveau. Considérant que pendant la période du janvier 2021 et juillet 2021,
des factures ont été établies, ces factures seront annulées et
corrigées.
Il en est de même pour des factures relatives à la taxe de
participation aux équipements collectifs.
Les conseillers approuvent maintenant que 7 citoyens auront
un remboursement quant à leurs factures relatives à des
autorisations de bâtir ou à leur participation aux équipements
collectifs.

Ab 1. Januar 2021 wurden Anpassungen bei Baugenehmigungen gemacht. Bereits im Juli 2021, wurden diese Taxen
wiederum angepasst. Da in der Zwischenzeit aber Rechnungen
ausgestellt wurden, haben verschiedene Bürger zu viel bezahlt.
Diese gleiche Prozedur gilt für Rechnungen die erstellt wurden
in Zusammenhang mit den Taxen betreffend die finanzielle
Beteiligung an öffentlichen Einrichtungen.
Die Räte entscheiden jetzt, dass die betroffenen Bürger die zu
viel gezahlten Beträge erstattet bekommen.
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15. DEMANDE DE SUBSIDE.

15. ANFRAGE ZUR FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG.

- Les conseillers décident de soutenir un concert dans l’église
paroissiale de Troisvierges avec un montant de 150,00 €.
- L’évènement cycliste « Beau Vélo de Ravel », très populaire
en Belgique, se déroulera en 2022 dans la commune de
Gouvy tout en faisant un détour à Troisvierges. La commune
de Troisvierges participe à ce projet transfrontalier avec un
montant forfaitaire se chiffrant à 9.000,00 € (HTVA)

- Im Rahmen eines Konzertes in der Pfarrkirche Ulflingen,
beschließen die Räte das Event mit einer finanziellen Beihilfe
von 150,00 € zu unterstützen.
- Der „Beau Vélo de Ravel“, sehr bekannt in Belgien, wird in
diesem Jahr von Gouvy aus starten, wo Abfahrt und Ankunft
sind. Ein Abstecher wird nach Ulflingen gemacht und somit
beteiligt sich die Gemeinde Ulflingen auch an diesem Großprojekt mit einem Pauschalbetrag von 9.000,00 € (HTVA).

16. AFFAIRES DU PERSONNEL.

16. PERSONALFRAGEN.

- En séance secrète, trois postes ouvriers pour les besoins du
nettoyage du camping sont créés. Ces postes temporaires,
sont partiellement occupés en collaboration avec l’Administration de l’emploi.
- Dorénavant, la commune s’occupe du personnel de la bibliothèque. Ainsi, un nouveau poste à raison de 50% est créé.
Après l’approbation du ministre, ce poste vacant sera publié.

- In geheimer Sitzung werden 3 Arbeiter-Posten für die Putzarbeiten auf und im Camping geschaffen. Diese Posten sind
zeitlich begrenzt und werden zum Teil in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitsamt besetzt.
- In Zukunft wird die Gemeinde das Personal in der Bibliothek
einstellen. In diesem Sinne wird ein 50% Posten geschaffen,
welcher nach Approbation vom Minister offiziell ausgeschrieben wird.

39

GAART AN HEEM

40

41

GAART AN HEEM
Fir Member ze ginn

Pour devenir membre

Um Mitglied zu werden

2022
10 €
asbl

BGL LU 51 0030 0537 8278 0000
Vous recevez:

Ëlwenter Krautmaart

Dir kritt:

asbl

Sie bekommen:

Unsere Ausflüge :

Samedi 23 avril 2022

-

Blumenbestellungen &
Lieferung frei Haus

GENTER FLORALIEN
samedi 30. 4.

-

expo mondiale: FLORIADE

(NL) 3 et 4 sept.
Tel. : 621 166 697

März 2022

Die Ëlwenter Gaart an Heem Sektioun lädt ein zu einem Obstbaumschnittkurs
am Samstag, dem 26. März um 14.00 Uhr im Millewee in Troisvierges.
Dort, in der Anlage unseres Gartenhäuschens, sind 10 Obstbäume
davon 2 Spalierbäume, welche alle im Herbst 2020 gepflanzt wurden, zu
beschneiden. Des weiteren sind Johannisbeeren und Lavendel zu pflegen.
Gepflanzt wird ebenfalls und zwar eine Forsythie, ein Flieder und eine
Weinrebe.
Der Kurs wird geleitet von unserem Fachmann Günther Schmitz, der
auch schon für den Pflanzschnitt zuständig war.
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GAART AN HEEM UKRAINE
SPENDENAKTION
De Kevin Thix hat mat engem Groupe Fräiwëlliger eng Spendenaktioun fir d’Ukraine lancéiert. De Gemengerot wor direkt bereed fir
dës flott Initiativ ze ënnerstëtzen an et guff Kontakt mat der Partnergemeng Strzyzów a Polen opgeholl. Eis Bierger an d’Geschäftslékt
aus der Ëmgéigend han enorm vill gespend, a su konnt e Camion
voll beladen a Richtung Rzesów fahren wu d’Saachen ëmgelade
guffen, fir viran op Winnyzja am Zentrum van der Ukrain ze fahren.
Merci aan Kevin Thix , Zak Piotr, Claude Schmit ,Maurice Mau , a
jidereengem den sich aan dëser Aktioun bedeeligt hat.
An der nächster Éditioun vam Gemengebleedchen komme mer op
dës Aktioun zréck. Parallell zu dëser Aktioun verséicht d’Ëlwenter
Gemeng sich op eventuell Opnahme va Flüchtlingen ze préparéieren.
Wann Der engt Haus, Appartement oder Zëmmer wëllt bereed stellen, da mellt
Eech op der Gemeng, mer leeden et viran.

COLLECTE DE DONS POUR L’UKRAINE
Kevin Thix a lancé avec un groupe de bénévoles une collecte de dons en faveur
du peuple affecté de la guerre en Ukraine. Le conseil était d’avis de soutenir
cette fameuse initiative et on a contacté notre commune jumelée à Strzyzów en
Pologne. Nos citoyens et les commerçants de la région ont fait des dons énormes
et le camion chargé à plein a pu partir en direction Rzesów, d’où les marchandises
ont été transférées et transportées à Winnyzja au centre de l’Ukraine.
Un grand merci à Kevin Thix, Zak Piotr, Claude Schmit et Maurice Mau, et au bon
nombre de collaborateurs qui se sont joints à cette initiative.
Dans l’édition suivante on reviendra à ce sujet.
Parallèlement, la commune essaye de se préparer à accueillir des réfugiés éventuels.
Si vous êtes propriétaire d’un immeuble, d’un appartement ou d’une
chambre que vous désirerez mettre à disposition, veuillez contacter
la commune, nous allons
entamer les démarches
nécessaires.
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Eltereschoul – Ecole des Parents Norden Westen
Contact : veronique.nilles@kannerschlass.lu
Tél : 27 80 27 400/ 621 34 32 71
___________________________________________________
D'Eltereschoul ass e präventive Service vun der Fondatioun Kannerschlass. E
gouf am Joer 2002 gegrënnt a riicht sech un all Elteren, déi sech wëlle
begéinen, diskutéieren an iwwert Theemen vun der Famill an Erzéiung
austauschen.
Offer fir Crèchen, Maisons Relais, Schoulen …:
D'Konzept gesäit eng enk Zesummenaarbecht mat sozialen an edukativen Institutiounen a Servicer
vir, fir d’Elteren do ze begéinen "wou si sinn". Am Laf vun de Joeren huet sech d'Offer awer
diversifizéiert: nieft dem klasseschen Owend fir Elteren, sinn och Coursen fir Elteren,
Diskussiounsgruppen an " op Mooss geschneidert Projeten“ dobäikomm, déi op d'Besoine vun de
Partnerinstitutiounen ugepasst sinn. . De Moment hu mir méi wéi 70 Theemen zur Auswiel. Dir fann
se ënner : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul
Doriwwer eraus bidde mer och nach aner Aktivitéite fir Elteren un, déi net un eng Partnerinstitutioun
gebonne sinn, hei e puer dovun:
Eltereschoul Doheem
dat sinn ONLINE-Aktivitéiten, déi zënter August 2020 ugebuede ginn, an e
groussen Uklang bei den Eltere fannen. Bis haut hu mir iwwer 30 Themen
virbereet, déi vun der Erzéiung, dem Familljeliewen oder der Entwécklung vu
Kanner handelen an op LU / FR an EN an eisem Semesterkatalog
programméiert sinn.
Dir kënnt dësen Agenda consultéieren ënner
https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/agenda
oder wann der eise QR-Code scannt.
Eltereschoul On Air , de Podcast
D’Eltereschoul huet och e Podcast an d’Liewe geruff a riicht sech mat dësem
Podcast iwwert d’Erzéiung a Lëtzebuergescher Sprooch un Elteren.Et gi
mëttlerweil 4 Podcasten. Dir fannt se op eisem Site an och op de gängege
Plattformen
Eltereschoul Dobaussen – Op der Spillplaz
Säit dem Fréijoer 2021, gi mir och « eraus » fir Elteren ze gesinn. Eis
Intervenantë sinn esou op verschiddene Spillplazen am Land unzetreffen, fir
den Elteren, deene se begéinen e Rotschlo, en Tipp ze ginn oder sech mat
hinnen iwwert d’Edukatioun auszetauschen.

Véronique Nilles
Coordinatrice Eltereschoul Norden/Westen
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Eltereschoul – Ecole des Parents Norden Westen
Contact : veronique.nilles@kannerschlass.lu
Tél : 27 80 27 400/ 621 34 32 71
___________________________________________________
L’Ecole des Parents est un service préventif de la Fondation
Kannerschlass. Créé en 2002, il s’adresse à tous les parents ayant envie
de se rencontrer, de discuter et d’échanger en groupe sur la famille et
l’éducation.Offre pour crèches, maisons relais, écoles …
Le concept prévoit une étroite collaboration avec des institutions et services des milieux sociaux et
éducatifs permettant de rencontrer les parents « là, où ils se trouvent. »
L’offre s’est diversifiée avec le temps, à la soirée pour parents classique sont venus s’ajouter des
cours pour parents, des groupes de discussion, des coins des parents… et bien d’autres projets «sur
mesure », adaptés aux besoins de l’institution-partenaire . Actuellement plus de 70 thèmes sont
disponibles, vous les trouvez sous : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul.
En plus, nous offrons aussi activités pour parents qui ne sont pas liées à une institution-partenaire
comme par exemple :
Eltereschoul Doheem – les webinaires pour parents
Depuis août 2020, nous sommes aussi EN LIGNE et proposons une 30e de
thèmes sur l’éducation, le développement de l’enfant, la vie en famille. …
Ces webinaires sont gratuits et proposés en LU, FR ou EN.
L’agenda de toutes nos activités (en ligne et en présentiel) est disponible sur
notre site internet :
https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/agenda
ou en scannant le code QR-Code ci-joint.
Eltereschoul On Air, le podcast
L‘Ecole des Parents a aussi un podcast sur l’éducation en langue
luxembourgeoise. Il est disponible sur notre site internet et sur les plateformes
d’hébergement courantes.
Eltereschoul Dobaussen – Op der Spillplaz
Depuis le printemps 2021, nous partons aussi à la rencontre des parents à
l’extérieur. En effet, les intervenants de l’Ecole des Parents sont présents sur
certaines aires de jeux du pays, pour offrir un conseil, une aide à la minute aux
parents qu’ils rencontrent ou pour discuter avec eux sur l’éducation des
enfants.

Véronique Nilles
Coordinatrice Eltereschoul Norden/Westen
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Eltereschoul J. Korczak
Tél. 59 59 59 59
mail: eltereschoul@kannerschlass.lu
______________________________________________________________

„Pubertéit ass, wann Elteren ufänke schwiereg ze ginn“ (Eltereschoul J. Korczak, 2020)
Dans le cadre de sa campagne

Eltereschoul-Doheem
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités Online pour les
parents d’adolescents:
Mardi, le 22 février (EN), le 10 mai 2022 (FR) à 18:00
Understanding parental burnout / Comprendre le Burn-out parental
Mardi, le 26 avril 2022 à 18:00
Mobbing am Schoulalldag (LU)
Mobbing ass e Prozess, deen ëmmer gewaltvoll ofleeft an dee vill Schüler alldeeglech an de Schoulen
erliewen. Mobbing gëtt awer seele vum Léierpersonal oder vun den Eltere wouer geholl, well dëse Prozess
meeschtens verstoppt ausgefouert gëtt. Bei dëser Konferenz gëtt den Oflaf vum Mobbingprozess
beschriwwen, Aktiounsméiglechkeete vun den Elteren a vum Léierepersonal proposéiert an et gi
Léisungsapprochen erkläert, fir dem Mobbing entgéint ze steieren.
Mardi, le 22 mars 2022 à 19:00
Regard sur les besoins émotionnels de l’adolescent (FR)
Qu’est-ce que l’adolescent exprime avec un comportement colérique, rebelle ou lorsqu’il se replie sur luimême ? Quels sont ces besoins qu’il essaie de satisfaire? (…) C’est en portant le regard sur les besoins
émotionnels de l’adolescent qu’on peut trouver une des clés pour non seulement dénouer bien des
situations mais aussi pour retrouver une meilleure communication et (re)créer une relation de confiance.
Mercredi, le 11 mai 2022 à 18:00
Provocations d’ado – comment s’en sortir ? (FR)
Les provocations chez les ados font partie intégrante de la puberté, qui est impensable sans celles-ci. En
tant qu'adultes, nous sommes souvent débordés par ces déclencheurs et nous ne savons pas toujours
comment y réagir de manière adéquate. Avec la compréhension nécessaire, des astuces et beaucoup
d'humour, nous pouvons y faire face.
Jeudi, le 03 mai 2022 à 19:00
Ëmmer online - wou ass de Problem ?(LU)
Vill Jonker notzen den Internet an déi digital Medien intensiv. Awer ab wéini ass
vill „ze vill‟? Firwat si verschidde Jonker besonnesch gären an der virtueller Welt
ënnerwee? Wat brauch mäi Jugendlechen fir an der realer Welt gutt eens ze ginn
a sech gesond ze entwéckelen?

Toutes ces activités sont gratuites. Inscriptions: eltereschoul@kannerschlass.lu en indiquant le titre et la date
de l’activité. Tout le programme Eltereschoul-Online sous : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul
ou scannez le Code QR:

46

Eltereschoul J. Korczak
Tél. 59 59 59 59
mail: eltereschoul@kannerschlass.lu
______________________________________________________________

„Eng Bréck bauen tëchent der Famill an der Schoul“ (Eltereschoul J. Korczak, 2020)
Dans le cadre de sa campagne

Eltereschoul-Doheem
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités Online pour les
parents d’enfants en âge scolaire :
Mardi, le 22 février (EN), le 10 mai 2022 (FR) à 18:00
Understanding parental burnout / Comprendre le Burn-out parental
Mercredi, le 23 février (FR), mardi, le 28 juin 2022 (EN) à 19:00
Règles et limites dans l‘éducation de nos enfants / Rules and limits in the daily routine with our children
Mardi, le 15 mars 2022 à 19:00
Regard sur les besoins émotionnels de l’enfant (FR)
Jeudi, le 24 mars 2022 à 19:00
Mamma/ Pappa, ech wëll …. ech hätt gäeren….. wéi mat de ville Wënsch vun eise Kanner ëmgoen ? (LU)
Mardi, le 19 avril 2022 à 19:00
Elteren a Kanner-ee staarkt Team - e puer Iddien aus der positiver Erzéiung (LU)
Lundi, le 20 avril 2022 à 18:00
L'entrée au lycée- nouveau départ. Comment s'y préparer ? (FR)
Mardi, le 26 avril 2022 à 18:00
Mobbing am Schoulalldag (LU)
Vendredi, le 13 mai 2022 19:00
My child pushes me to the limits! I dare to talk about it (EN)
Mercredi, le 08 juin 2022 à 18:00
Disputes: Comment réagir en tant que parent? (FR)
Mercredi, le 15 juin 2022 à 19:00
Plus de temps en famille ! Tout le monde est gagnant. (FR)
Jeudi, le 07 juillet à 2022 à 19:00
Mon corps et moi : En route pour l’adolescence (FR)
Mercredi, le 30 mars 2022 à 19:00
De Cycle 2 – eng nei Erausfuerderung fir Kanner an Elteren

Toutes les activités sont gratuites. Inscriptions: eltereschoul@kannerschlass.lu en indiquant le titre et la date de
l’activité. Tout le programme Eltereschoul-Online sous : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul
ou scannez le Code QR.
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Eltereschoul J. Korczak
Tél. 59 59 59 59
mail: eltereschoul@kannerschlass.lu
______________________________________________________________

« All Kand entwéckelt sech no sengem Rythmus » (Eltereschoul J. Korczak, 2020)
Dans le cadre de sa campagne

Eltereschoul-Doheem
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités Online pour les parents d’enfants en bas âge :
Mercredi, le 23 février (FR), mardi, le 28 juin 2022 (EN) à 19:00
Règles et limites dans l‘éducation de nos enfants/Rules and limites in the daily routine with our children
Mercredi, le 09 mars 2022 à 18:00
Nos tout petits grandissent (FR)
Mardi, le 15 mars 2022 à 19:00
Regard sur les besoins émotionnels de l’enfant (FR)
Mercredi, le 16 mars 2022 à 19:00
«Non ! Non ! Je ne veux pas !» La phase d’opposition chez nos enfants (FR)
Jeudi, le 24 mars 2022 à 19:00
Mamma /Pappa, ech wëll …. ech hätt gäeren….. wéi mat de ville Wënsch vun eise
Kanner ëmgoen ? (LU)
Mardi, le 29 mars 2022 (LU), 05 juillet 2022 (EN) à 18:00
Schlof Këndche schlof…wann d’Kanner den Elteren hire Schlof klauen/Sleep child sleep … when children
steal their parents‘ sleep.
Mardi, le 26 avril 2022 à 18:00
Faire face aux émotions intenses (FR)
Mercredi, le 27 avril 2022 à 19:00
Lassloossen a gläichzäiteg Halt ginn (LU)
Friday, 13 May 2022 at 07:00 pm
My child pushes me to the limit! I dare to talk about it. (EN)
Mercredi, le 01 juin 2022 à 18:00 (Réservé aux papas !)
D’Roll vum Papp an der Erzéiung vun de Kanner (LU)
Mercredi, le 08 juin 2022 à 18:00
Disputes: Comment réagir en tant que parent? (FR)
Mardi, le 14 juin 2022 à 18:00
D’Roll vun de Grousselteren an der Erzéiung (LU)

Toutes les activités sont gratuites. Inscriptions: eltereschoul@kannerschlass.lu en indiquant le titre et la date de
l’activité.
Tout le programme Eltereschoul-Online sous : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul ou avec
le Code QR.
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MÄIN OFFALL – MENG RESSOURCEN: LUXEMBURG
BEKOMMT EINE NATIONALE ABFALL-APP
Das richtige Entsorgen des Abfalls für Jedermann erleichtern – das soll die neue App „Mäin Offall – Meng
Ressourcen“. In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung und
den Feldakteuren der Abfallwirtschaft hat die Umweltverwaltung die kostenlose App entwickelt. Mit dem
virtuellen Abfallkalender und der Erinnerungsfunktion dürfte wohl niemand mehr vergessen, seine Tonne
am richtigen Tag vor die Tür zu stellen. Eine interaktive Karte zeigt außerdem alle verfügbaren
Sammelpunkte im Land, ob Container, mobile Sammlung oder Wertstoffhof.
Die App ist aktuell in 4 Sprachen und in 85 Gemeinden verfügbar und kann kostenlos im AppStore oder
bei GooglePlay heruntergeladen werden.
Weitere Informationen auf www.emwelt.lu.

FUNKTIONEN
➢ Ein virtueller Abfallkalender ermöglicht es dem Nutzer, alle geplanten Haus-zu-Haus Sammlungen
für seine Adresse auf einen Blick einzusehen, ob Papier, Restmüll, Biotonne, Valorlux usw.;
➢ Der User kann sich beliebig viele Erinnerungs-Meldungen für bestimmte Sammlungen einrichten.
So kann er sich zum Beispiel eistellen, dass er am Tag vor einer Sammlung um eine bestimmte
Uhrzeit durch eine Push-Nachricht daran erinnern wird, seine Tonne vor die Tür zu stellen;
➢ Auf einer interaktiven Karte kann der User öffentliche Sammelpunkte suchen, ob Container,
mobile Sammlungen der SuperDrecksKescht® oder Werstoffhöfe;
➢ Ein Abfalllexikon gibt Tipps, wo welcher Abfalltyp am besten entsorgt werden soll;
➢ Der User bekommt Benachrichtigungen der Gemeinde bei Ausfall oder sonstigen Änderungen
einer Sammlung als Push-Nachricht direkt auf sein Smartphone
An der Version 2.0. wird bereits gearbeitet. Diese soll 2022 bereitstehen und unter anderem eine Funktion
enthalten, die es den Bürgern ermöglicht, Sammlungen auf Anfrage abzuwickeln.
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MÄIN OFFALL – MENG RESSOURCEN: DÉI
NATIONAL OFFALL-APP ASS DO
Säin Offall richteg Entsuergen – dobäi soll déi nei App Mäin Offall – Meng Ressourcen hëllefen. Den
digitalen Offallkalenner erënnert de User drun, seng Poubelle virun d’Dier ze stellen an eng interaktiv Kaart
weist all verfügbar Sammelplazen am Land un, ob Container, mobil Sammlung oder Ressourcenzenter.
D’App, déi op 4 Sproochen an a ronn 85 Gemengen verfügbar ass, kann gratis am AppStore oder bei
GooglePlay erofgeluede ginn. An Zesummenaarbecht mam Minsitère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg
Entwécklung, verschiddenen Acteure vum Terrain an de Gemengen huet d’Ëmweltverwaltung dës App
entwéckelt.
Wéi eng Gemenge beim Projet matmaachen, Downloads an all weider Informatiounen zu Mäin Offall fënnt
een op www.emwelt.lu.

DAT KANN D’APP
➢ De virtuellen Offallkalenner erméiglecht dem User, d‘Sammlungen vir seng Adress zu all Moment
ze kucken, ob Pabeier, Valorlux oder Biopoubelle ;
➢ De User kann sech Erënnerungen vir verschidde Sammlungen ariichten. Sou gëtt een zum Beispill
um Virowend virun der Sammlung mat enger Push-Noriicht drun erënnert, seng Poubelle virun
d’Dier ze stellen;
➢ Op der interaktiver Kaart fënnt een all ëffentlech Sammelpunkten, sief et Container, mobil
Sammlung vun der SuperDrecksKëscht® oder Ressourcenzenter;
➢ En Offalllexikon gëtt Tipps, wou wéien Offall am beschten entsuergt ka ginn;
➢ Falls eng Sammlung ausfält oder geännert gëtt, kritt de User d’Informatioun iwwert eng PushNoriicht vu senger Gemeng direkt op de Smartphone
D’Ëmweltverwaltung schafft aktuell un der Versioun 2.0. Dës soll 2022 bereet sinn an de Bierger
erméiglechen, Sammlungen op Ufro ofzewéckelen.

51

Imprimé
myclimate.org/01-22-562858

