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ERRATUM
Groussbusser Buet
Printemps - Fréijoer 2012

Dans l’édi on printemps 2012 du « Groussbusser Buet », une erreur s’est glissée à la
page 21 (Changement des heures d’ouverture des services communaux):
Seront changées exclusivement les heures d’ouverture du bureau de la popula on
(ajout du lundi après‐midi, de 13:00 à 16:00 heures). Les heures d’ouverture du bureau
de la rece e resteront inchangées, de 8:30 à 12:00 heures le lundi et de 13:30 à 17:30
heures le mercredi (et non, comme indiqué dans le « Buet », de 13:30 à 19:00 heures).
Avec toutes nos excuses,
l‘Administra on communale
In der Frühjahrsausgabe 2012 des “Groussbusser Buet” hat sich auf Seite 21
(Änderung der Öﬀnungszeiten) ein Fehler eingeschlichen:
Es ändern sich ausschließlich die Öﬀnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
(Hinzufügen des Montagnachmi ages von 13:00 bis 16:00 Uhr).
Die Öﬀnungszeiten des Einnehmerbüros bleiben unverändert, d.h. von 8:30 bis
12:00 Uhr am Montag sowie von 13:30 bis 17:30 Uhr am Mi woch (und nicht, wie
fälschlicherweise im “Buet” angegeben, bis 19:00 Uhr).
Wir bi en Sie, diesen Fehler zu entschuldigen,
Die Gemeindeverwaltung
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Règlements communaux — Gemeindereglemente
Liste des règlements communaux autorisés et entrés en vigueur au cours du 1er trimestre 2012:
Règlement concernant... Date décision
date approba on
conseil communal Autorité supérieure

date publica on

Valable à par r ...

Nouvelle fixa on des
tarifs pour l’enlèvement
de déchets ménagers et
d’objets encombrants

13/12/2011

11/01/2012

23/01/2012

Factura on 1er
semestre 2012

Modifica on du
règlement‐taxe sur les
cime ères

04/01/2012

18/02/2012

09/03/2012

12/03/2012

Les textes des règlements peuvent être consultés au secrétariat communal.

§§§§§§
Liste der Gemeindereglemente, welche im 1. Trimester 2012 genehmigt wurden und in Kra getreten
sind:
Reglement betreﬀend...

Datum Genehmigung Datum Bekanntmachung
Oberbehörde

Gül g ab ...

Neufestsetzung der
13/12/2011
Tarife für Müllabfuhr und
Sperrmüll

11/01/2012

23/01/2012

Berechnung für das 1.
Semester 2012

Änderung des
Taxenreglementes
betreﬀend die Friedhöfe

18/02/2012

09/03/2012

12/03/2012

Die
Texte
werden.

der

Datum Entscheid
Gemeinderat

04/01/2012

Reglemente

können

im

Gemeindesekretariat

eingesehen
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 4. Januar 2012
Beginn der Sitzung

18:00 Uhr

Ende der Sitzung

19:00 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte

27.01.2012

Öﬀentliche Bekanntmachung

27.01.2012

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung

14

Anwesend

M. Elsen, M. Olinger, M. Eyschen, Mme Glesener‐Haas, Mme Pauly‐Pitz, M. Faber, M.
Lehners; wohnt der Sitzung bei: M. Stein

Abwesend : entschuldigt

/

Abwesend : unentschuldigt

/

1. [unter Ausschluss der
Öﬀentlichkeit] Ernennung des / der
Kandidaten für die Mietkommission
des Kanton Redange: Die Gemeinde
Grosbous hat keinen Kandidaten
vorzustellen.

der Gemeinde beim Energieatelier
Réiden.

4. Änderung der Gebührenver‐
ordnung betr. die Friedhöfe:
Ersetzen der Gebührenverordnung
vom
24.
März
2003
und
2.
Teilweise
Erneuerung
der Weiterleitung an die übergeordnete
Schulkommission: Der freie Posten Behörde zur Genehmigung.
wird von Herrn Laurent ASORNE 5. Verschiedenes (ohne Gegen‐ Bemerkung: falls nicht anders
besetzt (6 S mmen).
stand)
angegeben
wurden
die
Entscheidungen
eins mmig
3. Ernennung eines Vertreters beim
getroﬀen
Energieatelier
Réiden:
Der
Gemeinderat bes mmt Herrn John
ELSEN, Bürgermeister, zum Vertreter

Compte‐rendu du Conseil Communal, séance du 4 janvier 2012
Début de la séance

18 :00 heures

Fin de la séance

19 :00 heures

Convoca on des conseillers

27.01.2012

Annonce publique de la séance

27.01.2012

Nombre de points à l’ordre du jour

14

Présents

M. Elsen, M. Olinger, M. Eyschen, Mme Glesener‐Haas, Mme Pauly‐Pitz, M. Faber,
M. Lehners; assiste: M. Stein,

Absent(s) excusé(s)

/

Absent(s) non excusé(s)

/

1. [huis clos] Désigna on de
candidat[e]s à la commission des
loyers du canton de Redange : la
commune de Grosbous n’a pas de
candidature à présenter pour un
poste au sein de la commission des
loyers du canton de Redange.

auprès de l’Energieatelier Réiden :
Le Conseil communal arrête que le
sieur John ELSEN, bourgmestre, est
désigné comme représentant.

4. Modifica on du règlement‐taxe
concernant
les
cime ères :
remplacement du règlement taxe
modifié du 24 mars 2003
2. Renouvellement par el de la
concernant les cime ères. La
commission scolaire. :
délibéra on a été transmise à
Le poste vacant sera occupé par l’Autorité
supérieure
pour
Remarque : s’il n’est pas indiqué
M. Laurent ASORNE qui a obtenu 6 approba on.
autrement, les décisions ont été
voix.
5. Divers (sans objet)
prises à l’unanimité des voix
3. Désigna on d’un représentant
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 6. März 2012
Beginn der Sitzung

16:00 Uhr

Ende der Sitzung

19:00 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte

28.02.2012

Öﬀentliche Bekanntmachung

28.02.2012

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung

14

Anwesend

M. Elsen, M. Olinger, M. Eyschen, Mme Glesener‐Haas, Mme Pauly‐Pitz, M. Faber,
M. Lehners; wohnt der Sitzung bei: M. Stein

Abwesend : entschuldigt

/

Abwesend : unentschuldigt

/

1. Genehmigung von Einnahme‐
erklärungen
in
Höhe
von
€1.772.597,39 betr. die Haushalts‐
jahre 2011 (€1.479.547,37) und
2012 (€293.050,02)

vom 9 März 1994. Weiterleitung an
die übergeordnete Behörde zur
Genehmigung.

7. Genehmigung der Abschluss‐
rechnung betr. den Ausbau des
Festsaales in Grosbous für den
2. Festlegen der Modalitäten bez.
Bedarf der Maison Relais in Höhe
des im Haushaltsplan 2012
von €111.213,43 inkl. MwSt.
vorgesehenen Darlehens: Höhe
des Darlehens: €2.000.000; Dauer 8. Genehmigung der Abschluss‐
des
Darlehens:
20
Jahre; rechnung betr. die Renovierung des
Pfarrsaales in Grosbous in Höhe von
Rückzahlungen: vierteljährlich.
€47.560,76 inkl. MwSt.
3. Genehmigung einer Änderung
des
Haushaltsplans
2012: 9. Genehmigung der Abschluss‐
Erhöhung
des
Ar kels rechnung betr. Umgestaltungs‐
3/0631/6382/001
„Anteil
am arbeiten am Kirchenplatz in
Defizit
der
kommunalen Grosbous in Höhe von €57.038,70
Kinderkrippe in Feulen“ um inkl. MwSt.
€17.000 auf €23.000.
10. Genehmigung der Abschluss‐
4. Festlegen der von den
Ursprungsgemeinden
nicht‐
ansässiger Schüler zu tragenden
jährlichen Schulkostengebühr auf
den Betrag von €300, anzuwenden
je Schuljahr ab dem Schuljahr
2012/2013.

rechnung betr. die Straßenraum‐
gestaltungsarbeiten an der „rue du
cime ère“ in Dellen in Höhe von
€319.581,15 inkl. MwSt.

11. Genehmigung der Abschluss‐
rechnung betr. die Renovierung der
Kapelle in Dellen in Höhe von
5.
Bes mmung
der
nicht €50.162,17 inkl. MwSt.
obligatorischen
Kommissionen 12. Feuerwehr: Ausrüstung
(sechs S mmen, eine Enthaltung):
12.1 Genehmigung der Liste der
• Kommission für Bauten und
Ausrüstungsgegenstände, welche in
Urbanismus
Laufe des Jahres 2012 angescha
sollen; voraussichtliche
• Kommission für Umwelt und werden
Kosten: €6.000; für jede Bestellung
Mobilität
muss im Voraus ein Au rags‐
• Kommission für Jugend, Sport und
formular durch den technischen
Freizeit
Dienst
ausgestellt
und
vom
• Kommission für Chancengleichheit Bürgermeister
oder
seinem
Vertreter
unterzeichnet
werden.
6. Abänderung des internen
Ordnungsreglements des Gemein‐ 12.2 Grundsatzentscheid betr. die
derates sowie Außerkra setzen Anschaﬀung
von
Ausrüstungs‐
des internen Ordnungsreglements gegenständen der Feuerwehr auf

regionaler Basis: Punkt wurde auf
eine spätere Sitzung verlegt.
13. Genehmigung einer Konven on
betr. das Nutzungsrecht für CREOS
SA zum Bau eines Transformators
im Rahmen der Umsetzung der
Phasen 2 und 3 des PAP „im Lahr“
in Grosbous auf der Parzelle n°
856/5101, Sek on A Grosbous.
14. Genehmigung der notariellen
Urkunde betr. den Austausch von
Flächen in Grosbous, „rue de
Dellen“, zwischen der Gemeinde
und der Gesellscha LDI sàrl, zwecks
Erweiterung
des
bestehenden
Bürgersteigs: die Gemeinde tri
unentgeltlich eine Fläche von 17m2,
befindlich in der Sek on A
Grosbous, Parzelle N° 1009/5213,
1009/5214 und 1009/5215, an LDI
ab, im Tausch gegen die Parzellen
1009/5199 und 1009/5200 Sek on
A Grosbous mit einer Fläche von
15m2;

Bemerkung: falls nicht anders an‐
gegeben wurden die Entscheidun‐
gen eins mmig getroﬀen
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Compte‐rendu du Conseil Communal, séance du 6 mars 2012
Début de la séance

16 :00 heures

Fin de la séance

19 :00 heures

Convocation des conseillers

28.02.2012

Annonce publique de la séance

28.02.2012

Nombre de points à l’ordre du jour

14

Présents

M. Elsen, M. Olinger, M. Eyschen, Mme Glesener-Haas, Mme Pauly-Pitz, M. Faber,
M. Lehners; assiste: M. Stein,

Absent(s) excusé(s)

/

Absent(s) non excusé(s)

/

1. Approba on de tres de rece e
au montant total de €1.772.597,39,
se rapportant aux exercices 2011
(€1.479.547,37)
et
2012
(€293.050,02).
2. Fixa on des modalités rela ves
au recours à l’emprunt prévu au
budget
2012.
Montant
de
l’emprunt : €2.000.000.; durée de
l’emprunt : 20 ans ; rembourse‐
ments : trimestriels.
3. Approba on d’une modifica on
du budget de l’exercice 2012 :
majora on du crédit de l’ar cle
3/0631/6382/001 « Part dans le
déficit de la crèche communale de
Feulen » de €17.000 pour le porter à
€23.000.
4. Fixa on de la redevance annuelle
pour frais de scolarité à prendre en
charge par les communes d’origine
d’élèves non‐résidents à €300,
applicable par année scolaire et
mise en compte pour la première
fois pour l’année scolaire 2012/2013
5. Détermina on des commissions
consulta ves non obligatoires à six
voix et une absten on :
• commission des bâ sses et de

l’urbanisme
• commission de l’environnement et

de la mobilité
• commission de la jeunesse, du

sport et des loisirs
• commission d’égalité des chances

6. Modifica on du règlement
d’ordre
interne
du
conseil
communal et abroga on du
règlement d’ordre intérieur modifié

Approba on
d’une
du 9 mars 1994. Transmis à 13.
l’Autorité Supérieure aux fins conven on de servitude avec la
CREOS SA concernant la mise en
d’approba on.
place d’un transformateur en vue
7. Approba on du décompte rela f
de la réalisa on des phases 2 et 3
aux travaux d’extension de la salle
du PAP ‘Im Lahr’ à Grosbous sur le
des fêtes à Grosbous pour les
terrain n° 856/5101 (sec on A de
besoins de la maison relais au
Grosbous)
montant de €111.213,43 c.
14. Approba on d’un acte notarié
8. Approba on du décompte rela f
rela f à l’échange de terrains à
aux travaux de rénova on de la
Grosbous, ‘rue de Dellen’, entre la
salle paroissiale à Grosbous au
commune et la société LDI sàrl,
montant de €47.560,76 c.
aux termes duquel la commune
9. Approba on du décompte rela f cède gratuitement à LDI les
aux travaux d’aménagement de la terrains d'une contenance totale
place de l’église à Grosbous au de 17 cen ares, inscrits au
montant de €57.038,70 c.
cadastre de la commune de
10. Approba on du décompte Grosbous – sec on A de Grosbous
rela f au réaménagement de la – sous les numéros 1009/5213,
‘rue du cime ère’ à Dellen au 1009/5214 et 1009/5215, et qu’en
revanche la société LDI cède
montant de €319.581,15.€ c.
gratuitement à la commune les
11. Approba on du décompte parcelles inscrites au cadastre de
rela f à la rénova on de la chapelle la commune de Grosbous – sec on
à Dellen au montant de €50.162,17 A de Grosbous – sous les numéros
c.
1009/5199 et 1009/5200 d'une
contenance
totale de 15 cen ares;
12. Matériel d’incendie :
la transac on se fait dans le but de
12.1. Approba on de la liste du l’élargissement
d’un
tro oir
matériel d’incendie à acquérir en existant.
2012 pour une somme es ma ve de
€6.000; toute commande pour
matériel d’incendie, équipements
techniques ou personnels devra
impéra vement faire l’objet d’un
bon
de
commande
établi
préalablement par le service
technique communal et signé par le
bourgmestre ou son délégué
Remarque : s’il n’est pas indiqué
12.2.
Décision
de
principe autrement, les décisions ont été
concernant l’acquisi on de matériel prises à l’unanimité des voix
d’incendie sur base régionale : point
reporté à une séance ultérieure.
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« Cérémonie de signature Pacte Logement »

(Fotoën: © Service Informa on et Presse)

den 31. Januar 2012 am Ministère du Logement.
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Kaffisstuff vum Parverband zesumme mat der
(Fotoën: Mme Kugener‐Goethals)
Maison Relais
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Commission d’intégration- Integrationskommission
ALLONGEMENT DU DÉLAI DE CANDIDATURE
VERLÄNGERUNG DER BEWERBUNGSFRIST
5 PLACES VACANTES - 5 POSTEN ZU BESETZEN
Postes ouverts à tous les habitants majeurs, jouissant des droits civils et politiques. Les
personnes intéressées sont priées de contacter le secrétariat communal. Veuillez trouver le
formulaire de candidature sur la page 12.
Die Posten sind allen volljährigen Bürgern der Gemeinde zugänglich, welche im
Besitz ihrer zivilen und politischen Rechte sind. interessierte mögen das
Gemeindesekretariat kontaktieren. Das Meldeformular finden Sie auf Seite 12.

Commission d’intégration: missions et composition
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement
des commissions consultatives communales d’intégration. (Extraits)
Art. 1er. Missions
La commission consultative communale d’intégration, dénommée ci-après «la commission», conseille
et, le cas
échéant, assiste les autorités communales notamment pour:
• faciliter l’intégration sociale, économique, politique et culturelle de tous les résidents de la

commune;
• favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents

de la commune;
• informer l’administration communale sur la situation des étrangers résidant dans la commune;
• faciliter

les relations administratives entre les résidents étrangers et les services de
l’administration communale;

• proposer aux autorités communales des solutions adéquates aux problèmes spécifiques des
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résidents étrangers et de leurs familles du fait de leur insertion dans la population locale;
• collaborer avec des associations locales dans l’organisation de loisirs, d’activités et de

manifestations culturelles, éducatives, récréatives ou sportives;
• veiller à ce qu’une information systématique sur les travaux du conseil communal et de la

commission soit distribuée périodiquement à tous les ménages, au moins en langues française et
luxembourgeoise et/ou allemande;
• encourager la présence de membres étrangers dans les autres commissions consultatives

communales.
L’avis de la commission est demandé par le conseil communal sur:
• les mesures d’accueil et d’intégration dans la commune;
• la sensibilisation des étrangers en vue de leur participation aux élections communales;
• les règlements d’utilisation des infrastructures sportives et culturelles de la commune.

Art. 2. Composition
(1) Les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans accomplis le jour de leur
candidature, jouir des droits civils et politiques et avoir leur résidence sur le territoire de la
commune.
(2) Le nombre total de membres de la commission est de six au moins. La commission comprend des
membres luxembourgeois et des membres étrangers. Les membres sont nommés par le conseil
communal sur base d’une liste de candidats établie par le collège des bourgmestre et échevins suite à
un appel à candidatures publié dans la commune au moins trente jours avant la date prévue pour la
nomination.
Toutefois, dans les communes où plus de la moitié des résidents sont des étrangers, le conseil
communal peut décider que les Luxembourgeois et les étrangers soient représentés au sein de la
commission proportionnellement au pourcentage du nombre d’habitants luxembourgeois et
étrangers, déterminé sur la base de la population communale telle qu’elle résulte du règlement
grand-ducal portant fixation du nombre des conseillers communaux conformément à l’article 5ter de
la loi communale.
Parmi les membres étrangers de la commission doit figurer au moins une personne ayant la
nationalité d’un pays tiers, sauf si aucun ressortissant de pays tiers n’a posé sa candidature.
(3) Les membres sont choisis de façon à ce qu’il y ait au moins deux membres du conseil communal
dont un est membre du collège des bourgmestre et échevins. La commission comprend autant de
membres suppléants que de membres effectifs. En cas de maladie, d’absence ou d’autre
empêchement, un membre effectif est remplacé par un membre suppléant.

Une seule (!) candidature (personne de na onalité étrangère) a été soumise! Il reste
donc 5 places vacantes. Les personnes intéressées sont priées de contacter le secréta‐
riat communal. Le formulaire de candidature se trouve sur la page 12. Merci.
Bislang wurde eine einzige (!) Kandidatur eingereicht (Person mit ausländischer Na‐
onalität)! Es bleiben also noch 5 Posten zu besetzen. Interessierte mögen das Ge‐
meindesekretariat kontak eren. Das Meldeformular finden Sie auf Seite 12. Danke.
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Commune de GROSBOUS
Commission d’intégration

A adresser à / an folgende Adresse zu
richten:

Integrationskommissionen

Administration communale de
Grosbous - secrétariat
B.P. 7
L-9006 Grosbous

Dernier délai de candidature ‐ letzte Meldefrist:
04/05/2012

Kandidatur - candidature
Ich Unterzeichnete(r)/ Je soussigné(e)
_______________________________ ______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________
Tél./GSM: ______________________________________________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________
stelle hiermit meine Kandidatur für folgende Kommission(en)/
pose ma candidature pour la (les) commission(s) suivante(s) :

F Integration – intégration

___________________________, le _______________________

Unterschrift/Signature
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„Grouss Botz“ in der Gemeinde Grosbous

Am Samstag 31 März lud die lokale „Gaard an Heem“ Sek on zum sechsten Mal mit der Unterstützung
der Gemeindeverwaltung Grosbous und den lokalen Vereinen zur „Grouss Botz“‐Ak on ein.
Auch dieses Jahr haben sich wieder viele Helfer und Helferinnen der Vereine an der Säuberung der
Wald und Straßenränder unserer Ortscha en Grosbous‐Dellen bei kaltem We er und
Wolkenbedecktem Himmel beteiligt.
Zum Abschluss und Dank der guten Mitarbeit gab die „Gaard an Heem“ Sek on eine Stärkung im
Festsaal in Dellen.
(TEXT/FOTOS: Jacques Glodt)
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Plan d'ac on canicule 2012
Inscrip on des personnes à risque afin de bénéficier de visi es de surveillance ‐ aide en cas de canicule.
Formulaire d'inscrip on: pages 18 et 19
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Services communaux
Gemeindeämter:

Changement des heures
d’ouverture
Änderung der Öﬀnungzeiten
Ab dem 7. Mai 2012 ist das Einwohnermeldeamt auch am Montag
Nachmi ag von 13:00 bis 16:00 Uhr geöﬀnet.
À par r du 7 mai 2012, le bureau de la popula on sera ouvert aussi le
lundi après‐midi, de 13:00 à 16:00.

Heures d’ouverture des services communaux (à par r du 7.5.2012):
Bureau de la popula on:
Lundi

Mardi

Mercredi

9-12h
13-16h

Jeudi

Vendredi

9-12h

9-12h

Jeudi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

14-19h

Rece e:
Lundi

Mardi

Mercredi

8:30-12h
13:30-19h

Service technique
Lundi

Mardi

Mercredi

14-18h
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Spring alive 2012
Große Zugvogelzählung im
Frühling
Die Kraniche haben den Frühling eingeläutet.
Nun kommen auch die anderen Zugvögel
zurück in ihre Brutgebiete. Diesem
Frühlingsphänomen sollte jeder Beachtung
schenken
und
bei
der
großen
Frühjahrszählung der Zugvögel mitmachen,
die in Luxemburg ab dem 1. März beginnt.
Mitmachen ist ganz einfach, indem man im
Internet die Seite www.springalive.net und
dort Luxemburg auswählt. Dort kann man
dann seine Erstbeobachtung
von 5
Frühlingsboten, den Weißstorch, die Rauchschwalbe, den Mauersegler, den Kuckuck und evt. auch die des
Bienenfressers eingeben. Auf dieser Internetseite werden die Daten von 34 europäischen Ländern
zusammengefasst und ausgewertet. So kann sich jeder auf dieser Seite den Frühjahrszug von den südlichen bis
zu den nördlichen Ländern in einem Video anschauen. Daneben kann man auf der Seite viel Wissenswertes über
die 5 Vogelarten erfahren.
Die Ak on richtet sich an Kinder und Erwachsene. Alle können teilnehmen.
Für Jugendliche unter 16 Jahren gibt es in diesem Jahr auch einen Fotowe bewerb. Wer seine Erstbeobachtung
fotografiert und das Bild auf die Seite lädt, kann mi machen. Die schönsten
Fotos gewinnen eine der neuen Fotokameras. Die genauen
Teilnahmebedingungen kann man auf der springalive – Seite nachlesen
Auch für Schulklassen ist diese Ak on geeignet, denn es stehen
verschiedene Unterrichtsmaterialien für das Lehrpersonal auf der
springalive ‐ Seite bereit. Spielideen, Quiz und Meldebogen können dort
herunter geladen werden.
Wer kein Internet hat, kann seine Daten (Vogelart, wann und wo gesichtet)
auch an natur&ëmwelt, 5 route de Luxembourg, L‐ 1899 Kockelscheuer; Fax
29 05 04 senden oder faxen.

Plus d‘informa ons / weitere Informa onen:
www.springalive.net

Kontakt ‐ Contact:
natur&ëmwelt, 5 route de Luxembourg, L‐ 1899 Kockelscheuer; Fax 29 05 04
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AGENDA

Réidener Jugendtreff
Siège social
1, rue de Niederpallen
L - 8510 Redange
Point de contact
1, rue Niederpallen
L - 8506 Redange
Tel: (+352) 23 62 05 09
Fax: (+352) 23 62 09 85
Email: martine@mjredange.lu
Personne de contact
Martine Thielmanns
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AGENDA

Pouletsfest & Porte
Ouverte
Pompjeeën Groussbus
De 6. Mee beim Centre Weihersäift an der
Bëschruedter Strooss

Siloplas k‐ und
Stretchfoliensammlung
Samstag, 05. Mai 2012 und Samstag, 12. Mai 2012
(Sammelstellen geöﬀnet: 10.00 ‐ 16.00 Uhr / Bi e Zeiten
einhalten!)

Im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums organisieren der Maschinenring und
die SuperDrecksKëscht® fir Betriber die Siloplastik- und
Stretchfoliensammlungen

Sammelstellen Kanton Redange
Be born
Rambrouch
Rambrouch
Redange
Useldange
Vichten

Schreiber Pierre
Belche Roman
SOPRAWA
Schleich Aloyse
Barnig Pierre
Delia John

107, rue Principale
14, rue de Martelange
Aussiedlerhof
24, rue d'Ell
11, Duerfstrooss
2, rue de Bissen

L‐8611 Platen
L‐8833 Wolwelange
L‐8806 Rambrouch
L‐8544 Nagem
L‐8720 Rippweiler
L‐9173 Michelbouch
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Neuerscheinung bei den éditions saint-paul

Facettenreicher Kanton Redingen:
Natur, Geschichte, Kultur
320-seitige Sondernummer von nos cahiers

Bei den éditions saint-paul ist soeben eine umfangreiche Veröffentlichung über
den Kanton Redingen erschienen. Nicht weniger als 320 Seiten umfasst die
Sondernummer 3/4 2011 von nos cahiers, die sich auszeichnet durch namhafte
Autoren, eine abwechslungsreiche Themenpalette und über 200 Fotos und
Illustrationen.
Viele Facetten des Kantons mit seinen Dörfern,
seinen Landstrichen und seinen Besonderheiten
werden beleuchtet. Premierminister Jean-Claude
Juncker schreibt dazu im Vorwort: „Von deren
Höhen aus hat man einen freien Blick auf die
beginnnenden Hügel der Wallonie. Ohne den
Kanton Redingen wäre das Großherzogtum nicht
komplett.“
Das erste Kapitel ist dem Kanton und seiner
Identität gewidmet: Nach einer allgemeinen
Übersicht mit ansprechenden Fotos geht es um
das Redinger Wappen und die wesentliche Rolle
der
Landwirtschaft
im
Kanton.
Im
geschichtlichen Teil erfährt der Leser mehr über
die „Brasilienfahrer“, die Heilig-Kreuz-Reliquie
von Roodt (Gemeinde Ell) und die mysteriöse
Römeranlage von Nagem-Lannen.
Die Vergangenheit findet ihren Niederschlag
auch in den Beiträgen über Pfarrer Anton
Harpes, den Wetterchronisten aus Colpach, in
einer Beschreibung des Schulalltags in der
Nachkriegszeit, in einem Artikel über „Musée
Thillenvogtei“ in Wahl und in Fotos aus alter
Zeit.
Ausführlich wird das geologische Profil des Kantons aufgezeichnet und an den Geologen
Michel Lucius erinnert. Alle Kirchen des Kantons – nicht weniger als 47 sind es – werden
genau beschrieben. Vier Beiträge unterstreichen die bedeutende kulturelle Rolle von Schloss
Colpach und dessen Besitzer Emile und Aline Mayrisch. Nicht zuletzt finden unter dem
Thema „Kultur und Tradition“ der Ostermarkt im „Préizerdaul“ und das Freilichttheater
besondere Erwähnung.
Die Sondernummer von nos cahiers „Kanton Réiden“ 3/4 2011 – 320 Seiten, Vierfarbendruck,
39 Euro – ist erhältlich im Handel oder per Lieferung frei Haus nach Überweisung von 39
Euro auf das BCEE-Konto von Saint-Paul Luxembourg LU61 0019 1300 6666 4000 mit der
Angabe des Titels. Die Veröffentlichung kann auch bezogen werden über www.editions.lu.
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt und wird mit Genehmigung des Verlages veröffentlicht:
Verlag: Luxemburger Wort Publikation: Luxemburger Wort
Ausgabe: Nr.40 Datum: Donnerstag, den 16. Februar 2012, Seite: Nr.42

