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Léif Matbiergerinnen a MatbiergerLéif Matbiergerinnen a Matbierger,,

Och wann d’Joer 2014 elo schonns bal ee Mount am gaangen ass, ass et sécher nach net ze spéit

fir Iech all op dëser Plaz ee schéint neit Joer ze wënschen. Ech ho en, Dir hu d’Joer gu

ugefaang a wënschen Iech fir dëst Joer, dass Är perséinlech Projet en an Ambi ounen an

Erfëllung ginn.

Elo zu de Projet e vun eiser Gemeng:

Wat d’Sécherheet um Schoulwee ubelaangt, ass de ‘PEDIBUS’ bei eis an der Gemeng an d’Liewe

geru ginn, eng Iddi déi mer Iech och schonns am leschte Buet virgestallt hunn. Am Gemengerot

hu mir elo déi verschidde Sta ounen am Duerf, wou d’Kanner mam Pedibus sollen ofgeholl ginn,

provisoresch festgeluecht. Eis Iddien wäerte mir elo an der nächster Versammlung mat den

Elterevertrieder beschwätzen. Fir dass dëse Projet awer geléngt, brauche mir Benevolen, déi

bereet sinn, de Schüler iwwert den Zebrasträifen ze hëllefen. Deen Opru sief heimat

widderholl. Wann Dir weider Froen dozou hu , zéckt nit Iech bei der Gemeng ze mellen oder ee

vun eis perséinlech unzeschwätzen.

Am Sënn vun der Sécherheet um Schoulwee, ass d’Gemeng och beméit, duerch eng besser

Signalisa oun d’Verkéierssécherheet rondrëm d’Schoul bei den Zebrasträifen ze verbesseren.

Wa mer schonns beim Thema Schoul sinn, ass och z’erwähnen, dass mer ugefaangen hunn

d’Schoulsäll an d’Rei ze setzen. Dës Aarbechte wäerte mir an de Vakanzen fortsetzen.

Sécher hu Dir och schonns dierfe feststellen, dass de Chan er vum ökologesche Park(ing)

tëscht der Sportshal an der Baach ugelaf ass. Et geet gu virun an wann näischt Onerwaartes

dertëschent kënnt, ass dëse Projet Enn dëses Jores ofgeschloss. Op dëser Plaz wärt och eng nei

flo Spillplaz fir eis kleng Matbierger entstoen. Awer nit nëmmen hei, mee och op der

Daulerstrooss duerfen d’Jugendlecher sech op eng nei Spillplaz freeën.

Déi Spillplaz beim Kierfent gë och nach weider verschéinert. An zwar wärt dës Plaz an de

kommende Méint nach ugeplanzt ginn an et komme Bänken dohinner stoen, sou dass och

d’Elteren vun de Kanner sech gemi erlech zesumme kënne setzen.

Dëst Joer sollen an eiser Gemeng och weider Gasleitungen geluecht ginn. Dëst an der

E elbréckerstrooss, wou dee Moment an engems och de Kanal frësch gemeet gë . An de Gas

kënnt dëst Joer och nach.

De Gemengerot kënnt elo all Mount eemol zesummen fir de Point vun deenen Aarbechten ze

maachen, déi am Budget, dee gestëmmt ass, virgesi sinn. Sou behale mir ganz einfach een

Iwwerbléck iwwert all eis Projet en an d’Zesummescha en an eiser Equipe ass esou nach besser

méiglech.

Ech wënschen Iech alleguer eng gu Lektür,

Mat menge beschte Gréiss,

John Elsen
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 14.11.2013

1 . Genehmigung des geänderten 
Haushaltsplans für das Jahr 2013 und 
der Haushaltsvorlage 2014 des 
Sozialbüros des Kanton Redingen 
(OsCaRe).

1a. Genehmigung einer Entscheidung 
des Verwaltungsrats des OsCaRe betr. 
Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse 
und Gewinnrücklagen der Na onalen 
Lo erie. Jeder Betrag, welcher durch

Spenden, Sammlungen, Vermächtnisse

und Gewinne der Na onalen Lo erie

zustande kommt wird dem Sozialbüro

zukommen und wird nicht in Betracht

gezogen für die Neuberechnung des

Beitrags der Mitgliedsgemeinden am

Defizit des Sozialbüros.

2 . Mitgliedscha  der Gemeinden 
Mertzig und Diekirch beim SIGI . Der
Gemeinderat spricht sich für den Beitri

der Gemeinden Mertzig und Diekirch

zum interkommunalen Syndikat SIGI

(Syndicat Intercommunal de Ges on

Informa que) aus

3 . Ernennung eines Mitglieds der 
Kommission für Jugend , Sport und 
Freizeit. Der Gemeinderat hat nach

geheimer Abs mmung und Auszählung

der S mmze el festgestellt, dass die

einzige Kandida n, Frau Anna Palermo

aus Grosbous, 6 S mmen bekam und
daher Frau Anna Palermo zum Mitglied

der Kommission für Jugend , Sport und

Freizeit ernannt, dies um die Amtszeit

von Herrn J. Grüneisen zu vervollstän

digen, welcher vom Amt zurückgetreten

ist.

Die Kommission für Jugend , Sport und

Freizeit setzt sich nunmehr aus

folgenden Mitgliedern zusammen:

ASORNE KEDAD Laurianne

GLESENER Claude

KRIER Nathalie

PALERMO CARDOSO Anna

PLETSCHETTE SCHAUL Carine

4 . Ernennung eines Mitglieds der

Bautenkommission. Der Gemeinderat

hat nach geheimer Abs mmung und

nach Auszählung der S mmze el

festgestellt, dass der Kandidat Aloyse

Braun keine S mmen erhalten hat , auf

den Kandidaten Patrick Longo 5

S mmen en ielen und der Kandidat

Sergio Oliveira 2 S mmen bekommen

hat.

Der Gemeinderat ernennt somit Herrn

Patrick LONGO aus Grosbous zum

Mitglied der Bautenkommission um das

Amt von Herrn J. Grüneisen zu Ende zu

führen, welcher zurückgetreten war.

Die Bautenkommission besteht

nunmehr aus folgenden 5 Personen:

ENGEL Paul

GLESENER Claude

LONGO Patrick

PLETSCHETTE Marc

WALTENER Gilbert

5 . Teilerneuerung der Schulkommis
sion (Vertreter der Eltern). Nach im

Oktober erfolgten Neuwahl der

Elternvertreter hält der Gemeinderat

die Zusammensetzung Schulkommission

wie folgt fest:

John ELSEN , Bürgermeister,

Präsident der Schulkommission

Laurent ASORNE, Mitglied

Paul ENGEL, Mitglied

Nicole STEICHEN KEMP, Mitglied

Sylvie BRAUN VORBRINK, Mitglied

Jeanny BOSSERS, Lehrerin,

Vertreterin des Schulpersonals

Yve e FABER RIES, Lehrerin,

Vertreterin des Schulpersonals

Carine PLETSCHETTE SCHAUL,

Vertreterin der Eltern

Manon SCHMITZ GEREKENS,

Vertreterin der Eltern

6 . In nicht  ö entlicher Arbeitssitzung 
befasste sich der Gemeinderat

anschließend mit der Präsenta on und

Diskussion des neuen Reglements für

Bauten, ö entliche Straßen und Stä en.

Beginn der Sitzung 08:00 Uhr Ende der Sitzung 8:55 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte 07.11.2013 Ö entliche Bekanntmachung 07.11.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung 6

Anwesend
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, J. Faber, J. Lehners; A. Pauly Pitz

wohnte der Sitzung bei: C. Stein, secrétaire

Abwesend : entschuldigt /

Abwesend : unentschuldigt /

Bemerkung: falls nicht anders an

gegeben wurden die Entscheidun

gen eins mmig getro en

Der vollständige Text kann auf der

Gemeindeverwaltung eingesehen

werden.
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Début de la séance 08:00 heures Fin de la séance 8:55 heures

Convoca on des conseillers 07.11.2013 Annonce publique de la séance 07.11.2013

Nombre de points à l’ordre du jour 6

Présents
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, J. Faber, J. Lehners; A. Pauly Pitz

assiste à la séance: C. Stein, secrétaire

Absent(s) excusé(s) /

Absent(s) non excusé(s) /

Compte rendu du Conseil Communal, séance du 14.11.2013

1. Approba on du budget rec fié
2013 et du projet de budget 2014 de 
I'O ce Social du Canton de Redange 
(OsCaRe).

1a. Approba on d’une décision du 
conseil d’administra on de l’OsCaRe 
rela ve aux dons, collectes, legs et 
dota ons aux gains réalisés par la 
Loterie Na onale. Tout montant

rentrant sous forme de dons, collectes,

legs ou dota ons aux gains réalisés par

le Loterie Na onale, sera considéré

comme une bonifica on en faveur de

l’O ce Social et ne sera pas pris en

compte pour le recalcul de la

Contribu on des Communes membres

au déficit des ac vités.

2. Adhésion des communes de 
Mertzig et Diekirch au SlGl. Le conseil
communal se prononce en faveur de

l’adhésion des communes de Mertzig

et Diekirch au syndicat inter communal

de ges on informa que S.I.G.I.

3. Nomina on d'un membre de la 
commission de la jeunesse, du sport 
et des loisirs. Le conseil communal a
procédé au scru n secret et après

dépouillement des bulle ns de vote

constate que la seule candidate Anna

Palermo de Grosbous a obtenu 6 voix.

Madame Anna Palermo de Grosbous

est donc nommée membre de la

commission de la jeunesse, du sport et

des loisirs pour achever le mandat du

sieur J. Grüneisen, démissionnaire,

pour la période allant jusqu’aux

prochaines élec ons communales

ordinaires.

La commission de la jeunesse, du sport

et des loisirs se compose dès à présent

des 5 personnes suivantes (par ordre

alphabé que):

ASORNE KEDAD Laurianne

GLESENER Claude

KRIER Nathalie

PALERMO CARDOSO Anna

PLETSCHETTE SCHAUL Carine

4. Nomina on d'un membre de la 
commission des bâ sses et de 
l'urbanisme. Le conseil communal a

procédé au scru n secret et après

dépouillement des bulle ns de vote

constate que le candidat Aloyse Braun

n’a obtenu aucune voix, le candidat

Patrick Longo a obtenu 5 voix, le

candidat Sergio Oliveira a obtenu 2 voix.

Monsieur Patrick LONGO de Grosbous

est donc nommé membre de la

commission des bâ sses et de

l’urbanisme pour achever le mandat du

sieur J. Grüneisen, démissionnaire, pour

la période allant jusqu’aux prochaines

élec ons communales ordinaires.

La commission des bâ sses et de

l’urbanisme se compose dès à présent

des 5 personnes suivantes (par ordre

alphabé que):

ENGEL Paul

GLESENER Claude

LONGO Patrick

PLETSCHETTE Marc

WALTENER Gilbert

5. Renouvellement par el de la 
commission scolaire (membres repré
sentant les parents d’élèves). Suite à

l’élec on de nouveaux représentants

des parents d’élèves en octobre dernier,

le conseil communal arrête comme suit

la composi on de la commission

scolaire de la Commune de Grosbous:

John ELSEN, bourgmestre, président

de la commission scolaire

Laurent ASORNE, membre

Paul ENGEL, membre

Nicole KEMP, ép. STEICHEN,

membre

Sylvie VORBRINK, ép. BRAUN,

membre

Jeanny BOSSERS, ins tutrice,

représentante du personnel des

écoles

Yve e RIES, ép. FABER,

représentante du personnel des

écoles

Carine SCHAUL, ép. PLETSCHETTE,

représentante des parents d’élèves

Manon GEREKENS, ép. SCHMITZ,

représentante des parents d’élèves

6. En séance de travail non publique: à
la suite de la séance publique, les

membres du conseil communal se sont

penchés sur le projet du nouveau

règlement sur les bâ sses, les voies

publiques et les sites

Remarque : sauf indica on con

traire, les décisions ont été prises à

l’unanimité des voix

Le texte intégral peut être consulté

à l’administra on communale
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2013

1. Genehmigung des Forstwirtscha s
plans 2014 für die kommunalen 
Wälder, 6 S mmen und 1 Enthaltung.

2. Genehmigung des Forstwirtscha s
plans 2014 für die Wälder der 
Kirchenfabrik Grosbous, 6 S mmen und

1 Enthaltung.

3. Genehmigung der Einnahmeerklä
rungen in Höhe von 445.128,75.€ das

laufende Haushaltsjahr betre end.

4. Genehmigung der Abschlußrechnung 
betr. die Instandhaltungsarbeiten an 
Feldwegen an den Flurorten 
`Walzebierg' und `Brill' in Grosbous 
sowie `Bierg' in Dellen (Projekt ASTA 
300739) in Höhe von € 65.813,87.

5. Genehmigung der Abschluß
rechnung betr. die Malerarbeiten in 

der Pfarrkirche von Grosbous. 
Vertagung der Entscheidung auf eine

spätere Sitzung, um das Ergebnis eines

Gutachtens hinsichtlich der festge

stellten Mängel berücksich gen zu

können.

6. Beitri  der «Südeifelwerke Irrel 
AöR» zum SIDEN. Der kommunale Rat

spricht sich für den Beitri

„Südeifelwerke Irrel AöR“ zum SIDEN

(interkommunales Gemeindesyndikat

zur Reinigung der Abwässer des

Nordens mit Sitz in Be endorf) aus.

7. Neufestlegung der Tarife für die 
Abfuhr des Haushaltsmülls ab dem 
1.1.2014. 

Der monatliche Beitrag für die

Besei gung und Behandlung des

Haushaltsmülls (graue Mülltonne) ab

1.1.2014, wird wie folgt festgelegt:

60 Liter: 14€

80 Liter: 16€

120 Liter: 22€

240 Liter: 36€

Befreiung: 10€;

8. In nicht ö entlicher Arbeitssitzung:
Präsenta on und Diskussion des neuen

Reglements für Bauten, ö entliche

Straßen und Stä en.

Beginn der Sitzung 8:05Uhr Ende der Sitzung 10:00 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte 15.11.2013 Ö entliche Bekanntmachung 15.11.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung 8

Anwesend
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, J. Faber, J. Lehners; A. Pauly Pitz

wohnten der Sitzung bei: C. Stein, Gemeindesekretär, M. C. Frising, Förster

Abwesend : entschuldigt /

Abwesend : unentschuldigt /

Début de la séance 08:05 heures Fin de la séance 10:00 heures

Convoca on des conseillers 15.11.2013 Annonce publique de la séance 15.11.2013

Nombre de points à l’ordre du jour 8

Présents
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, J. Faber, J. Lehners; A. Pauly Pitz

assiste à la séance: C. Stein, secrétaire: M. C. Frising, préposé fores er

Absent(s) excusé(s) /

Absent(s) non excusé(s) /

Compte rendu du Conseil Communal, séance du 21.11.2013

1. Approba on du plan de ges on des 
forêts communales, exercice 2014 à 6
voix et 1 absten on.

2. Approba on du plan de ges on des 
forêts de la fabrique d'église 
Grosbous, exercice 2014 à 6 voix et 1

absten on.

3. Approba on de tres de rece es au
montant total de 445.128,75. € se

rapportant à l’exercice en cours

4. Approba on du décompte des 
travaux de réfec on de la voirie rurale 
aux lieux dits ‘Walzebierg’ et ‘Brill’ à 
Grosbous ainsi que ‘Bierg’ à Dellen 
(projet ASTA 300739) au montant total

de € 65.813,87.

5. Approba on du décompte rela f
aux travaux de peinture intérieure de 

l'église paroissiale de Grosbous. Le

conseil communal décide de reporter à

une séance ultérieure l’approba on du

décompte afin de pouvoir prendre en

compte le résultat d’une exper se au

sujet des vices détectés.

6. Adhésion des «Südeifelwerke Irrel 
AöR» au SIDEN. Le conseil communal

décide de se prononcer pour l’adhésion

de la « Südeifelwerke Irrel AöR » au

Syndicat Intercommunal de Dépollu on

des Eaux Résiduaires du Nord dénommé

"SIDEN", avec siège à Be endorf.

7. Nouvelle fixa on des tarifs pour 
l'enlèvement des ordures à par r du 
1.1.2014.

Les taxes mensuelles pour l'enlèvement

et traitement des déchets ul mes

(poubelle grise) à par r du 1.1.2014

sont fixées comme suit:

60 litres: 14€

80 litres: 16€

120 litres: 22€

240 litres: 36€

dispense poubelle grise: 10€

8. en séance de travail non publique: 
présenta on et discussion du nouveau 
règlement sur les bâ sses, les voies 
publiques et les sites 

Bemerkung: falls nicht anders angege

ben wurden die Entscheidungen ein

s mmig getro en. Der vollständige

Text kann auf der Gemeindeverwal

tung eingesehen werden.

Remarque : sauf indication contraire, les 
décisions ont été prises à l’unanimité des 
voix. Le texte intégral peut être consulté à 
l’administration communale 
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 17.12.2013

1. Genehmigung des Ak onsplanes 
2014 des Naturschutz Syndikats 
SICONA Centre: Bei 1 Gegens mme

s mmt der Gemeinderat dem Ak ons

programm 2014 für Naturschutz

arbeiten zu, so wie dieser am 13.

November 2013 vom Naturschutz

syndikat SICONA Centre vorgelegt

wurde. Die notwendigen Kredite

werden im Haushalt 2014 unter dem

Ar kel 3/542/648212/99001 einge

schrieben.

2. Genehmigung der neuen Statuten 
des SICONA Centre: die nunmehr dem

Syndikatsgesetz von 2001

entsprechenden Statuten werden

angenommen. Der Sitz des SICONA

Centre wird zukün ig von Grosbous

nach Mersch verlegt.

3. Grundsatzentscheid betr. die 
Beteiligung der hiesigen Feuerwehr an 
der 2. Testphase des «First responder». 

4. Grundsatzentscheid betr. die 
Auszahlung einer Prämie für den 
Bereitscha sdienst der hiesigen 
Feuerwehr: Das Votum ergab 2

S mmen, 2 Gegens mmen und 3

Enthaltungen, so dass die Entscheidung

vertagt wird.

5. Genehmigung der Liste des im Jahre 
2014 anzuscha enden Materials für die 
Feuerwehr: 2014 wird für insgesamt

5.113. € folgendes Feuerwehrmaterial

angescha :

10 Handstablampen «Led Lenser

P17R»

15 Paar Handschuhe «Extrica on S»

1 Hohlstrahlrohr mit Schaumaufsatz

6 Paar Feuerwehrs efel «Fire Hero

2»

Schuhputz– und Pflegemi el

10 LED Helmleuchten

Desweiteren wird beschlossen, dass alle

Bestellungen für Material, Reparaturen

und Unterhalt von Gerätscha en und

Fahrzeugen ausschließlich mi els einem

von der Gemeindeverwaltung vorab

erstellten Bestellscheines erfolgen

müssen.

6. Bestä gung eines Dringlichkeits
reglements vom 25.11.2013 betr. die 
Verkehrsführung im Bereich des 
‘Prommenha ’ in Grosbous anlässlich 
der hier durchgeführten Arbeiten 
zwecks Anlage eines ökologischen 
Parkplatzes nebst Spielplatz und 
Fußgängerverbindung.  

7. Bes mmung der Mitglieder des 
‘Klimateams’. 

Aufgrund der insgesamt 6 vorliegenden

Kandidaturen bestellt der Gemeinderat

folgende Personen ins ‘Klimateam’:

H. Alex Berchem, Gemeindetechniker,

Gemeinde Grosbous

H. Paul Engel, Mitglied der

Bautenkommission

H. Jeannot Faber, Gemeinderats

mitglied

H. Armand Olinger, Schö e

Fr. Anne Marie Pauly Pitz, Gemeinde

ratsmitglied

Fr. Caroline Schmit, Klimaberaterin

des Syndikats ‘Réidener Kanton’.

Weitere Interessenten können jederzeit

dem Klimateam beitreten.

8. In nicht ö entlicher Sitzung berät 
und disku ert der Gemeinderat 
anschließend über die 
Haushaltsvorlage für das Jahr 2014 
sowie  über den berich gten Haushalt 
des laufenden Jahres.

Beginn der Sitzung 13:30 Uhr Ende der Sitzung 19:40 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte 11.12.2013 Ö entliche Bekanntmachung 15.11.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung 8

Anwesend
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, J. Faber, J. Lehners, A. Pauly Pitz

wohnte der Sitzung bei: C. Stein, Sekretär

Abwesend : entschuldigt Bei Punkt 7: A. Olinger, J. Faber, A. Pauly Pitz

Abwesend : unentschuldigt /

Bemerkung: falls nicht anders an

gegeben wurden die Entscheidun

gen eins mmig getro en

Der vollständige Text kann auf der

Gemeindeverwaltung eingesehen

werden.
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Début de la séance 13:30 heures Fin de la séance 19:40 heures

Convoca on des conseillers 11.12.2013 Annonce publique de la séance 11.12.2013

Nombre de points à l’ordre du jour 9

Présents
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener Haas, A. Pauly Pitz, J. Faber,

J. Lehners; assiste à la séance: C. Stein, secrétaire

Absent(s) excusé(s) M. Olinger, Mme Pauly Pitz et M. Faber (pt. 7 LC 20))

Absent(s) non excusé(s) /

Compte rendu du Conseil Communal, séance du 17.12.2013

1. Approba on du programme 
d'ac on du Sicona Centre pour 2014. 
Le conseil communale décide, à 6 voix

contre 1, d’approuver le programme

2014 des travaux de protec on de la

nature à e ectuer sur le territoire de

notre commune, établi et présenté par

le SICONA Centre en date du 13

novembre 2013. Le crédit nécessaire

sera inscrit sous l’ar cle

3/542/648212/99001 du budget de

l’exercice 2014.

2. Approba on des nouveaux statuts 
du Syndicat Intercommunal du Centre 
pour la protec on de la nature 
(SICONA Centre): les nouveaux statuts
correspondent désormais aux

disposi ons de la loi de 2001 sur les

syndicats intercommunaux. Le siège du

Sicona Centre sera transféré de

Grosbous à Mersch.

3. Décision de principe rela ve à la 
par cipa on du service d'incendie et 
de sauvetage communal dans la 2e 
phase de test du système «first 
responder». Le conseil communal

donne son accord.

4. Décision de principe rela ve à 
l'alloca on d'une indemnité de 
permanence aux agents du service 
d'incendie communal. Le conseil

communal procède au scru n

nomina f et constate le partage des

voix à raison de 2 voix contre 2 et 3

absten ons, de sorte que la ques on

s’il y a lieu ou non d’accorder une

indemnité de disponibilité minimale

aux volontaires du service d’incendie

et de sauvetage communal n’est pas

vidée.

5. Approba on de la liste du matériel 
d’incendie à acquérir en 2014. Le

conseil communal décide d’acquérir, à

charge du budget communal de

l’exercice 2014, le matériel d’incendie

suivant, le tout pour une somme

es ma ve de € 5.113. c ;

10 lampes Led Lenser P17R

15 paires de gants «Extrica on S»

1 lance type «Hohlstrahlrohr» avec

mousseur

6 paires de bo nes Fire Hero 2

matériel pour protec on et entre en

des bo nes

10 lampes LED pour casques F1.

Toute commande de matériel,

équipements techniques ou personnels,
y compris les vêtements de protec on

pour les besoins du service d’incendie

et de sauvetage, ainsi que toute

répara on ou entre en de véhicules,

machines et équipements, devra

impéra vement faire l’objet d’un bon

de commande établi préalablement par

l’Administra on communale et signé

par le bourgmestre ou son délégué.

6. Confirma on d’un règlement de 
circula on d’urgence concernant les 
travaux d’aménagement d’un parking 
écologique au centre de Grosbous au
lieu dit ‘Kléipesch’ édicté par le collège

des bourgmestre et échevins en date du

25 novembre 2013.

7. désigna on des membres de 
l’équipe climat. 

Considérant que 6 personnes ont

manifesté leur intérêt à par ciper

ac vement dans l’équipe climat, le

conseil communal désigne comme

membres de l’«équipe climat» pour la

Commune de Grosbous ces 6 candidats,

à savoir:

Monsieur Alex Berchem, ing.

technicien, Commune de Grosbous

Monsieur Paul Engel, membre de la

commission des bâ sses et de

l’urbanisme

Monsieur Jeannot Faber, conseiller

communal, Commune de Grosbous

Monsieur Armand Olinger, échevin,

Commune de Grosbous

Madame Anne Marie Pauly Pitz,

conseiller communal, Commune de

Grosbous

Madame Caroline Schmit, conseiller

climat auprès du S.I.R.K.

tout en précisant que d’autres

personnes intéressées par la ma ère

pourront à tout moment s’adjoindre au

groupe.

8. En séance non publique: 
présenta on et discussion du budget 
rec fié 2013 et du budget communal 
2014 

Remarque : sauf indica on con

traire, les décisions ont été prises à

l’unanimité des voix

Le texte intégral peut être consulté

à l’administra on communale
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 23.12.2013

1. Genehmigung des berich gten 
Haushalts für das Jahr 2013 

2. Genehmigung der Haushaltsvorlage 
für das Jahr 2014. Bei 2 Gegens mmen

entscheidet der Gemeinderat, den

Ar kel 3/320/642800/99001 «indem

nités diverses pour services de

permanence – service d’incendie»

durch einen Ar kel 3/320/

648120/99001 «subside spécial au

corps de sapeurs pompiers» zu ersetzen

und daselbst den gleichen Kredit in

Höhe von 27.000. € einzuschreiben. Die

Haushaltsvorgae 2014 wird eins mmig

angenommen.

********************************

Zusammenfassung:
Überschuss 2013: 367.436,30. €

gewöhnliche Ausgaben 2014:

2.960.417,50. €

gewöhnliche Einnahmen 2014:

3.844.426,98. €

Investausgaben 2014: 4.020.858,39. €

Außergewöhnliche Einnahmen 2014,

inklusive Anleihe: 2.964.285,71. €

Voraussichtlicher Überschuss Ende

2014: 194.873,10. €

********************************

Projekte 2014 (Auszug): 

allgem. Bebauungsplan: 135.000€

Bau Maison Relais: 1.000.000€

Versammlungsraum für Jugendliche:

25.000€

Defibrillatoren: 26.000€

Waldwegeprogramm: 101.493€

Gasleitung und Kanalnetz ‘rue

d’E elbruck’: 345.000€

Maßnahmen Klimapakt: 118.000€

Park/Spielplatz ‘Kléipesch’: 245.000€

Spielplatz ‘rue de Buschrodt’: 50.000€

Verkehrssicherheit: 88.206€

Trinkwasserversorgung: 470.000€

Innenanstrich Kirche Dellen: 10.000€

Schulinfrastruktur: 135.000€, davon

22.000€ für informa sches Material

Beginn der Sitzung 8:00 Uhr Ende der Sitzung 10:35 Uhr

Einberufung der Gemeinderäte 17.12.2013 Ö entliche Bekanntmachung 17.12.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung 2

Anwesend
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, A. Pauly Pitz, J. Faber, J. Lehners;

wohnte der Sitzung bei: C. Stein, Sekretär

Abwesend : entschuldigt M. Glesener Haas

Abwesend : unentschuldigt /

Début de la séance 08:00 heures Fin de la séance 10:35 heures

Convoca on des conseillers 17.12.2013 Annonce publique de la séance 17.12.2013

Nombre de points à l’ordre du jour 2

Présents
J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, A. Pauly Pitz, J. Faber, J. Lehners;

assiste à la séance: C. Stein, secrétaire

Absent(s) excusé(s) M. Glesener Haas

Absent(s) non excusé(s) /

Compte rendu du Conseil Communal, séance du 23.12.2013

1. Approba on du budget rec fié de 
l’exercice 2013 

2. Approba on du budget communal 
de l’exercice 2014. Le conseil

communal décide à 4 voix contre 2 de

remplacer l’ar cle 3/320/

642800/99001 «indemnités diverses

pour services de permanence – service

d’incendie» par un ar cle

3/320/648120/99001 libellé «subside

spécial au corps de sapeurs pompiers»

et d’y prévoir le même crédit de

27.000. €; le budget de l’exercice 2014

est arrêté à l’unanimité des voix.

********************************
Résumé: 

Report (boni) 2013: 367.436,30. €

Dépenses ordinaires 2014:

2.960.417,50. €

Rece es ordinaires 2014:

3.844.426,98. €

Dépenses extraordinaires 2014:

4.020.858,39. €

Rece es extraordinaires 2014, y incl.

emprunt nouveau: 2.964.285,71. €

Boni théorique fin 2014: 194.873,10€

********************************
Projets 2014 (Extrait): 

PAG: 135.000€

Construc on Maison Relais:

1.000.000€

Salle de rencontre pour jeunes:

25.000€

Défibrillateurs: 26.000€

Voirie fores ère: 101.493€

Conduite à gaz et canalisa on ‘rue

d’E elbruck’: 345.000€

Mesures pacte climat: 118.000€

Aire de jeux/parking ‘Kléipesch’:

245.000€

Aire de jeux ‘rue de Buschrodt’:

50.000€

Sécurité rou ère: 88.206€

Réseau eau potable: 470.000€

Peinture intérieure église Dellen:

10.000€

Infrastructure scolaire: 135.000€,

dont 22.000€ pour matériel

informa que

Remarque : sauf indica on con

traire, les décisions ont été prises à

l’unanimité des voix

Le texte intégral peut être consulté

à l’administra on communale

Bemerkung: falls nicht anders angege

ben wurden die Entscheidungen ein

s mmig getro en. Der vollständige

Text kann auf der Gemeindeverwaltung

eingesehen werden.
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INSTALLATION EINER NOTRUFSIRENE

INSTALLATION D’UNE SIRENE D’ALARME 

Auf dem Dach des Vereinssaales in Dellen wurde kürzlich eine Notrufsirene 

installiert, welche im Notfall durch Drücken des Alarmknopfes  (Fassade ‘rue 

du Lavoir’) betätigt werden kann.

Récemment, une sirène d’alarme a été installée sur le toit de la salle des fêtes 

à Dellen. En cas de nécessité, la sirène peut être actionnée par le bouton 

poussoir (façade ‘rue du Lavoir’) 

Mir begréissen eis nei Mataarbechterin 

Säit dem 1. Dezember 2013 gët eist Verwaltungs personal duerch

d’Madame Carole Kugener Weber verstäerkt.

D’Carole huet virdrun während 15 Joër zu Dikrech um

Distriktskommissariat gescha a kennt dohier de

Gemengesecteur ganz gu .

An Zukun wäert d’Carole de Popula ounsbüro vun eiser Gemeng

leeden.

Mir wënschen eiser neier Kollegin vill Erfollëg an hierem neien Job!

Bienvenue à notre nouvelle collègue 

En date du 1er décembre 2013, Madame Carole Kugener Weber a rejoint l’équipe administra ve de notre

commune.

Ayant acquis de profondes connaissances du secteur communal de par son ac vité professionnelle au

Commissariat de District à Diekirch durant 15 ans, Carole va être chargée de la ges on du bureau de la

popula on.

Nous souhaitons beaucoup de succès à notre nouvelle collègue.
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Elections européennes 2014 - Europawahlen 2014 

Le 25 mai 2014 auront lieu les prochaines élec ons européennes. 

Le 17 décembre 2013, la Chambre des Députés a adopté le projet de loi 6571 qui modifie

plusieurs disposi ons de la loi électorale. La nouvelle loi supprime entre autres la condi on de

résidence de 2 ans des non Luxembourgeois citoyens de l'UE pour s’inscrire sur les listes

électorales en tant qu’électeur :

Désormais, TOUT citoyen européen résidant au Luxembourg pourra par ciper aux élec ons européennes au Désormais, TOUT citoyen européen résidant au Luxembourg pourra par ciper aux élec ons européennes au Désormais, TOUT citoyen européen résidant au Luxembourg pourra par ciper aux élec ons européennes au 
GrandGrandGrand Duché de Luxembourg.Duché de Luxembourg.Duché de Luxembourg.

Si vous êtes citoyen européen résident au Grand Duché de Luxembourg, vous avez le temps jusqu'au 28 février 
2014 pour vous inscrire sur la liste électorale pour les élec ons européennes! Pour ce faire: présentez vous au 
guichet des citoyens de l’Administra on communale, muni de votre document d’iden té en cours de validité

(carte d’iden té ou passeport) et des informa ons suivantes: dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et, le

cas échéant, sur la liste électorale de quelle collec vité locale ou circonscrip on dans l’Etat membre d’origine vous

avez été inscrit en dernier lieu.

Alterna vement, un formulaire d’inscrip on peut être imprimé à par r du site d’internet de la commune de 
Grosbous (www.groussbus.lu). 

Profitez en pour vous inscrire en même temps sur la liste électorale pour les élec ons communales d’octobre

2017 !

Si vous êtes de na onalité luxembourgeoise, vous êtes inscrits automa quement sur les listes électorales sans

démarche supplémentaire.

Am 25. Mai 2014 findet die nächste Wahl zum Europäischen Parlament sta .

Das luxemburgische Parlament hat am 17. Dezember 2013 den Gesetzesentwurf 6571 angenommen, der mehrere

Verfügungen des Wahlgesetzes ändert. Das neue Gesetz besei gt unter anderen die Mindestaufenthaltsdauer von

2 Jahren für nicht luxemburgische EU Bürger, die sich auf den Wählerlisten als Wähler einzuschreiben wollen:

Ab sofort kann JEDER europäische Staatsbürger, welcher in Luxemburg wohnt, an den Europawahlen im Ab sofort kann JEDER europäische Staatsbürger, welcher in Luxemburg wohnt, an den Europawahlen im Ab sofort kann JEDER europäische Staatsbürger, welcher in Luxemburg wohnt, an den Europawahlen im 
Großherzogtum Luxemburg teilnehmen.Großherzogtum Luxemburg teilnehmen.Großherzogtum Luxemburg teilnehmen.

EU Bürger, die erstmals an den Europawahlen teilnehmen möchten, können ihren Antrag auf Eintragung in die 
Wählerverzeichnisse bis zum 28. Februar 2014 stellen. Um sich in die Wählerliste eintragen zu lassen, müssen Sie

im Einwohneramt der Gemeindeverwaltung vorstellig werden. Mitzubringen sind ein gül ger Ausweis

(Personalausweis oder Pass) sowie folgende Informa onen: letzte Anschri im Herkun sland sowie ggf. in welcher

Gemeinde oder welchem Wahlbezirk im EU Herkun sland Sie zuletzt im Wählerverzeichnis eingetragen waren;

Alterna v können Sie das Antragsformular, welches auf der Internetseite der Gemeinde Grosbous 
(www.groussbus.lu) zu finden ist, ausfüllen und der Gemeindeverwaltung zuschicken. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich gleichzei g auch in die Wählerliste für die Kommunalwahlen im Oktober 2017

einzutragen!

Luxemburgische Staatsbürger stehen automa sch auf der Wählerliste und müssen keine zusätzlichen Schri e

unternehmen.

Pour plus d’informations / weitere Informationen unter: 

www.bienvenue.lu  www.asti.lu www.guichet.lu.  www.elections.public.lu 

www.jepeuxvoter.lu  www.ichkannwaehlen.lu www.icanvote.lu www.eupossovotar.lu  
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Communiqué par l’Administration des contributions  directes 
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Principe de l’écrivain public 

L’écrivain public o re aux personnes bénéficiaires un

sou en à la compréhension et à l’écriture des textes.

Sur base d’une écoute ac ve, tout en excluant ses propres

idées et en restant neutre et bienveillant, l’écrivain public

assiste la personne bénéficiaire à comprendre et à

interpréter les courriers.

L’écrivain public conseille et informe la personne et aide à

formuler une réponse.

La personne bénéficiaire est maître d’ouvrage et

responsable de sa démarche, l’écrivain public s’e orce de

retranscrire et de formuler la parole de ce dernier et

n’intervient ainsi pas sur le fond mais uniquement sur la

forme.

L’écrivain public informe la personne sur les éventuelles

conséquences de l’écrit et les suites qui peuvent être

engendrées (coûts, procédures, délais, enjeux, etc).

L’écrivain public s’interdit toute rédac on de courrier en

contradic on avec la législa on luxembourgeoise et se

réserve le droit de refuser l’écriture de courrier de

dénoncia on, chantage, menaces, injures et insultes.

L’écrivain public n’outrepasse pas son rôle et ne se

subs tue nullement aux services existants et dirige le cas

échéant la personne vers les services compétents.

L’écrivain public propose un sou en ponctuel sans

obliga on de résultat. Sont concernés les écritures de

courriers administra fs à des na on d’organismes

communaux, éta ques et para éta ques, courriers à

l’adresse d’une entreprise, le res à caractère privée ou

encore sou en à la rédac on de le res de mo va on ou

curriculum vitae.

Tout dossier est traité dans la plus grande confiden alité

et aucune informa on ne sera divulguée sans l’accord du

bénéficiaire à des erces par es.

Les presta ons de l’écrivain public sont en èrement

gratuites et il est à disposi on sur rendez vous ou lors des

permanences le mardi ma n entre 9 :30 et 12 :00 heures.

Contact:

CNDS WUNNEN

12, rue du Commerce

L 9026 E elbruck

Tél. : 621 40 73 24
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Organspende:  
Wie und wo bekomme ich einen 

Organspendeausweis? 

Je suis donneur d’organes, 
et vous ?
Ce dépliant, répond à toutes vos

ques ons sur le DON

d’ORGANES.

Ich bin Organspender, und 
Sie ? 
Diese Broschüre beantwortet

alle Ihre Fragen über die

ORGANSPENDE.

Pour des renseignements supplémentaires,

veuillez composer les numéros suivants:

Um zusätzliche Informa onen zu bekommen,

wenden Sie sich bi e an folgende Nummern:

Guichet.lu : Tél: 4411 8156

Gesundheitsbehörde, Direc on de la santé:

Tél: 2487 5569

Der Organspendeausweis ist kostenlos in Ihrer Gemeindeverwaltung 
erhältlich.  

Gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung ist jeder Gebietsansässige nach 
seinem Tod poten eller Organspender. In der Praxis versuchen die

Ärzteteams jedoch immer bei den Angehörigen herauszufinden, wie der

poten elle Spender Organspenden gegenüber eingestellt war.

Deshalb ist es wich g, seine Posi on auf dem Organspendeausweis
(passeport de vie) zu erklären, mit seinen Angehörigen darüber zu sprechen

und den Ausweis immer bei sich zu tragen.

Bei einem Meinungswechsel kann der Ausweis jederzeit ausgetauscht werden. Die im Ausweis eingetragene

Entscheidung wird nirgendwo gespeichert oder bei einer o ziellen Instanz hinterlegt. Man sollte also daran

denken, den Ausweis immer bei sich zu tragen, am besten zusammen mit dem Personalausweis, um den Re ungs

und Pflegefachkrä en die Arbeit zu erleichtern. Der Organspendeausweis kann ebenfalls einem nahestehenden

Angehörigen anvertraut werden, der nach dem Tod des Ausweisinhabers zu Rate gezogen werden kann.

Comment et où puis je recevoir le Passeport de vie ? 
La carte de donneur d’organes (« Passeport de vie ») est disponible gratuitement auprès de votre Commune .
D’après la législa on luxembourgeoise, chaque résident du Luxembourg est donneur poten el après son décès,
mais en pra que, les équipes médicales s’e orcent toujours de recueillir auprès de ses proches la posi on du

donneur poten el vis à vis du don d’organes .

Il est donc important d'inscrire sa posi on sur le passeport de vie (aussi appelé "carte de donneur d’organes"), d’en
parler à ses proches et de toujours le porter sur soi. En cas de changement d'avis, il est possible à tout moment de

remplacer son passeport de vie.

La décision inscrite sur le passeport de vie n’est ni enregistrée ni déposée auprès d'une instance o cielle. Il faut

donc penser à le garder toujours sur soi, de préférence avec la carte d’iden té, ceci pour faciliter le travail du

personnel de secours et de soins. Le passeport de vie peut également être confié à un

proche parent suscep ble d’être consulté après le décès du détenteur.

N
ew

s 
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ALLOCATION DE VIE CHERE  TEUERUNGSZULAGE 2014 

Les formulaires pour l’obten on d’une alloca on de vie chère, pour l’année 2014, sont à

votre disposi on au bureau de la popula on.

Die Antragsformulare für die Erlangung einer Teuerungszulage für 2014 sind ab sofort

im Bürgeramt der Gemeinde erhältlich.

Communication aux Administrations Communales et Services Sociaux 

Allocation de vie chère pour l'année 2014

créée par règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 2013 

Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement du Gouvernement en Conseil toute demande doit être 

accompagnée d'un certificat de composition de ménage récent qui est à établir par l'Administration Communale 

compétente. 

Toute personne adulte qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg doit en outre joindre à la 

demande une copie du titre de séjour valable. 

Le demandeur principal est tenu d'indiquer toutes les personnes qui vivent avec lui en communauté domestique sous 

la rubrique « autres demandeurs ». Toutes les personnes adultes du ménage sont tenues de confirmer cette 

demande par leur signature. 

Sont présumées faire partie d'une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer 

commun et dont il faut admettre qu'ils disposent d'un budget commun. 

Toute demande incomplète ne peut être considérée et sera retournée au requérant conformément aux 

dispositions de l'article 8 du règlement. 

Tous les actes dont la production sera la suite du règlement précité sont à délivrer gratuitement avec exemption de 

tous droits et taxes. 

Pour d'autres questions concernant notamment les attributions et le fonctionnement du Fonds national de solidarité 

nous vous proposons de consulter le site Internet www.fns.lu.

Nous nous permettons de vous informer que le Fonds National de Solidarité vient d'opter pour une gestion 

électronique de ces dossiers. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons de ne plus introduire des 

demandes ou des documents pourvus d'agrafes (Bostitch), afin de nous faciliter la lecture électronique 

(scanning).

Le Fonds na onal de solidarité 

Adresse postale B.P. 2411 L 1024 Luxembourg Bureaux: 8 10, rue de la Fonderie

Ouverture des bureaux : ma n : 8.30 11.30

Tél.: 49 10 81 1 Fax : 26 12 34 64 www.fns.lu
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Maacht Ärem Bréifdréier w.e.gl. ee Passage fräi  
fir an Är Boîte!
Aménagez un passage dans la neige pour accéder à 
votre bôite à lettres. Votre facteur vous remercie. 

PINNWAND

COURS D’APPUI  NACHHILFESTUNDEN 
Cours d’ allemand et de luxembourgeois pour élèves de 

l’école fondamentale 
veuillez contacter Madame Jenna Theis 

jenna.theis@hotmail.de

Generalversammlung
Fräizäi rënn Grosbous 5. Februar
2014 am Parsall zu Groussbus um

14:30 Auer
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Eischte Groussbusser Nuetsmaart

fir Hobby an Handwierk
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Fotos: Mireille Gereke Pletsche e

Den éischte Groussbusser Nuetsmaart,

organiséiert vun de Fräizäi rënn Groussbus

zesumme mat de Veräiner, war e groussen

Erfolleg.

No dem Concert vun de « Jakob Singers » vu

Weimar an der Porkiirch zu Groussbus konnt een

sech déi sëllege Stänn op demMaart ukucken.

Et woren vill regional Produkter a Spezialitéiten

an enger flo er Ambiance ze gesinn an och ze

kaafen. Fir Iessen a Gedrénks war beschtens

gesuergt.

No der flo er Experienz wäert et och sécher Enn

2014 ee Nuetmaart zu Groussbus ginn.

(Text C. Schmalen)
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Den Dammenturnveräin huet 

Theater gespillt ..... 
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Niklosfeier 2013:

D’Kanner hu wonnerschéin
gesongen.

Déi Kleng…. 

an  och déi méi Grouss.
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Äddi léiwen Kleeschen bis nächst Joer !

No hirem Obtrett kruten déi brav Kanner
all eng grouss Tuut mat Séissegkeete vum 

Kleeschen.

Text & Fotoen: Carole Weber 
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23. „Haupeschmass“ in Dellen 

„Réidener Juegdbléiser“  verschönerten Kirmesmesse 

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass die Sektion Redingen/ Attert der „ Fédération Saint- Hubert des 

chasseurs luxembourgeois“, gemeinsam mit den „ Réidener Juegdbléiser“ jedes Jahr und dies seit 1990 in 

einer anderen Ortschaft des Redinger Kantons, eine „Haupeschmass“ zu Ehren ihres Schutzpatrons 

organisieren.

So erneut am Sonntagmorgen, als zahlreiche Jäger, Jagdfreunde und Pfarrangehörige nach Dellen 

gekommen waren um der von Dechant Nico Jans zelebrierten Messe beizuwohnen. Die musikalische 

Umrahmung hatten passender Weise die „ Réidener Juegdbléiser“ unter der Leitung von Marc Pletgen 

übernommen. In seiner Predigt erinnerte Dechant Nico Jans zunächst an die Legende des heiligen Hubertus 

mit der Verbundenheit des Kreuzes Jesu, der um das Jahr 655 geboren wurde und am 30. Mai 727 in 

Tervuren verstarb, um anschließend die Bedeutung der Hubertusmesse hervorzustreichen, welche dem 

Jäger seinen Auftrag bewusst machen solle, seine Aufgabe im Einklang mit der Schöpfung und in der 

Einheit der Natur zu bewahren und auch zu erfüllen. 

Nach dem feierlichen Gottesdienst bedankte sich FSHCL- Sektionspräsident Guy Schank bei Dechant Nico 

Jans, den Jagdbläsern, der Feuerwehr Grosbous- Dellen sowie bei allen Teilnehmern für die Gestaltung 

dieser besinnlichen Hubertusmesse, die bereits zum dritten Mal am Kirmessonntag in Dellen gefeiert 

werden konnte. 

(FOTO+TEXT: CHARLES REISER) 

Bild unten: Die „ Réidener Juegdbléiser“ verliehen der Hubertusmesse in Dellen eine besondere Atmosphäre. 
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„ Gottes Geist begleitet uns durchs Leben“
20 Jugendliche und fünf Erwachsene im Préizerdaul gefirmt  

In der festlich geschmückten Pfarrkirche im Préizerdaul spendete Erzbischof Jean-Claude Hollerich am Freitag, den 

18. Oktober, 18 Jugendliche aus dem Pfarrverband Grosbous, zwei Jugendliche aus Nördingen und fünf Erwachsene 

aus der portugiesischen Gemeinschaft das Sakrament der Firmung. Der Erzbischof wurde bei seiner Ankunft von 

Dechant Nico Jans, Pfarrer Carlos Romaria Arnold und in Gegenwart  der Gemeinde- und Kirchenautoritäten vor 

dem Gotteshaus empfangen. 

In seiner Begrüßungsansprache erklärte Philippe Scheinert wie die Firmlinge sich in der Adventszeit unter der 

Leitung von Pfarrassistentin Nicole Kleer und mit der Unterstützung von einigen Eltern und Mitgliedern des 

Pfarrverbandes auf diesen Tag, der unter dem Thema „ Gottes Geist begleitet uns durchs Leben“ stand, vorbereitet 

hatten wie u.a. die Teilnahme am Taizégebet, an einer Jugendmesse, am Pélé des jeunes und an der Springprozession. 

Außerdem hatten die Jugendlichen beim Benefizessen des Pfarrverbandes kräftig mitgeholfen und waren während 

eines ganzen Tages  zu Besuch im Klosterdorf in Steyl. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Yannik Fuchs dem 

Erzbischof einen Geschenkkorb.  

Den feierlichen Gottesdienst, der von den Jugendlichen vorbereitet worden war, wurde gesanglich durch die 

Firmlinge  selbst, mit der Unterstützung von den Mitgliedern der Kirchenchöre aus Bettborn, Grosbous und Wahl 

unter der Leitung von Sylvie Schartz-Kips verschönert. 

In seiner Predigt wies der Erzbischof darauf hin, dass Gott uns immer und überall begegnen will und bei uns ist, egal 

was wir auch anstellen, Falsches zu tun, Menschen verletzen. Durch Gott und mit ihm ist Liebe, Verzeihen, 

Annehmen und Erbarmen möglich. Der Geist und die Kraft Gottes werden uns im Sakrament der Firmung gespendet. 

So können alle Christen das Evangelium verkünden, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung weitergeben. Der 

Erzbischof erinnerte abschließend an die wunderbare, positive Erfahrung mit den Jugendlichen in Rio. Er lud die 

Firmlinge ein, sich nächstes Jahr an einer Reise nach Thailand zu beteiligen, um dort, in ärmlichen Dörfern mit den 

Einheimischen zu leben und zu helfen, eine Kirche zu bauen. Im Verlauf der Eucharistiefeier empfingen die 20 

Jugendliche und die fünf Erwachsenen nach der Erneuerung des Taufversprechens, in Gegenwart ihrer Patinnen und 

Paten, das Sakrament der Firmung. 

Zum Schluss des Festgottesdienstes bedankte sich Kirchenratspräsident Claude Steichen beim Erzbischof für seine 

Präsenz, bei den Verantwortlichen für die Vorbereitung auf diese wichtige Etappe eines Christen. Er 

beglückwünschte die Firmlinge zu ihrem Mut in der heutigen Zeit sich  ihren Glauben öffentlich zu bekennen sowie 

bei allen Beteiligten für die Organisation dieser würdigen Feier. Dabei nutzte der Vorsitzende die Gelegenheit 

Dechant Nico Jans zu seinem 30- jährigen Priesterjubiläum die allerbesten Glückwünsche des Pfarrverbandes 

übermitteln zu dürfen. Nach dem Schlusswort von Bürgermeister Fernand Heyart, lud die Gemeindeverwaltung 

Préizerdaul zum Empfang in den Festsaal ein. 
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER) 

Bild unten: Erzbischof Jean-Claude Hollerich spendete 20 Jugendlichen und fünf Erwachsenen das Sakrament der Firmung im 

Préizerdaul. (CR )(FOTO: CHARLES REISER)  
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Da geet sech an de

Pyjama geschmaass……. 

Du goufen Geschichten  

virgelies, an Middigkeet war 

schnell vergiess.

Geint 18 Auer kommen

Kanner an d’Schoul….. 
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Gudd

Nuecht

alleguer.

Lecker Spaghetti  

kruten d’Kanner ze iessen….duerno 

Zähnwäschen NET vergiessen ! 

Text: Weber Carole, Fotoen: Mack Gaby 
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Poppentheater:

Op Ini a v vun der Jugendkommissioun gouf den 19. Dezember 2013 amOp Ini a v vun der Jugendkommissioun gouf den 19. Dezember 2013 amOp Ini a v vun der Jugendkommissioun gouf den 19. Dezember 2013 am

Festsall zu Groussbus de Poppentheater «Picknick am Bësch» opgefouert.Festsall zu Groussbus de Poppentheater «Picknick am Bësch» opgefouert.Festsall zu Groussbus de Poppentheater «Picknick am Bësch» opgefouert.

Dat war ee riise Spaass fir grouss a kleng. D’Begeeschterung war immens an etDat war ee riise Spaass fir grouss a kleng. D’Begeeschterung war immens an etDat war ee riise Spaass fir grouss a kleng. D’Begeeschterung war immens an et

war dofir och bestëmmt nët fir d’lescht, dass an eiser Gemeng d’Poppen danzewar dofir och bestëmmt nët fir d’lescht, dass an eiser Gemeng d’Poppen danzewar dofir och bestëmmt nët fir d’lescht, dass an eiser Gemeng d’Poppen danze

gedoën goufen.gedoën goufen.gedoën goufen.

(Photoen: Madame Palermo Anna)(Photoen: Madame Palermo Anna)(Photoen: Madame Palermo Anna)



Groussbusser BuetGroussbusser BuetGroussbusser Buet Oktober 2013 Oktober 2013 Oktober 2013  Januar 2014Januar 2014Januar 2014 SäitSäitSäit 313131
M

ai
so

n
 R

e
la

is
 G

ro
sb

o
u

s 



Groussbusser BuetGroussbusser BuetGroussbusser Buet Oktober 2013 Oktober 2013 Oktober 2013  Januar 2014Januar 2014Januar 2014 SäitSäitSäit 323232 
R

u
b

ri
q

u
e

 é
co

  
 

 Ö
ko

R
u

b
ri

k

Rückblick: Infoversammlung Klimapakt 

Die Informa onsveranstaltung zum Thema Klimapakt am 9. Dezember

2013 war gut besucht. An die 20 Interessierte ha en sich eingefunden

um der Präsenta on von Frau Caroline Schmit beizuwohnen.

Fotos: C. Stein 
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ACHTUNG! Die Teilnahme am Klimateam bleibt weiterhin für jedermann 
zugänglich! Die Versammlungen werden im Vorraus ö entlich

angekündigt und jeder, der an der jeweiligen Thema k interessiert ist,

kann an der Diskussion teilnehmen.

ATTENTION! La par cipa on à l’équipe climat est possible à tout 
moment! Les dates des réunions seront publiées à l’avance. Toute

personne intéressée à la théma que pourra librement par ciper à la

discussion.

Klimateam  Equipe climat 
Das Klimateam setzt sich wie folgt zusammen / composi on de l’équipe climat:

Mme Caroline Schmit, Klimaberaterin / conseiller climat

M. Wout Albers

M. Alex Berchem

M. Paul Engel

M. Jeannot Faber

M. Armand Olinger

Mme Anne Marie Pitz ép. Pauly
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Déi nei Photovoltaïk-Anlag um Daach vum Gemengenatelier. 

La nouvelle installa on photovoltaïque mise en place sur la toiture du service technique communal.
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Keine Zukunft mehr ohne neue Mitglieder 

CTF- Sektion Grosbous-Dellen mit beschränktem Vorstand   

Hieß es vor einiger Zeit noch „Alles im grünen Bereich“ bei der „Garten-und Heim“ Sektion Grosbous-Dellen der 

im Jahre 1927 gegründet worden war, so muss sich die Vereinsspitze mit der Demission von gleich zwei 

Vorstandsmitgliedern in Zukunft nur noch mit einer beschränkten Zahl in diesem Gremium begnügen. 

Genau dieser Punkt lag Präsident Jacques Glodt anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung sehr am 

Herzen. Denn der Aufruf, den Vorstand mit neuen und jüngeren Kräften zu ergänzen, schlug fehl. Auf jeden Fall 

ging sein Dank an alle Vereinsmitglieder, den Vorstand sowie an die scheidende Sekretärin Francine Gremling- 

Fischbach und Bertha Mack-Hansen, die beide eine ausgezeichnete Arbeit in all den Jahren in der Vereinsführung 

leisteten und dafür auch mit schönen Blumen belohnt wurden. Sekretärin Francine Gremling berichtete weiterhin 

über die drei Vorstandssitzungen, die „Grouss Botz“, den Flohmarkt im August sowie die Teilnahme am 

Landeskongress. 

Die Garten- und Heim-Sektion Grosbous-Dellen zählt zurzeit Mitglieder aus rund 70 Familien. Als nächste 

Veranstaltung wird am kommenden 5. April die Säuberungsaktion mit der Unterstützung des Gesangvereines aus 

Dellen stattfinden. Der von Josy Martin vorgelegte positive Finanzbericht konnte Kassenrevisor Jos. Mathieu als 

exakt bestätigen. Für die jährliche Unterstützung wurde der Gemeindeverwaltung Grosbous auch herzlichst 

gedankt. 

Da keine Kandidatur zur Ergänzung des Vorstandes vorlag, gab Jacques Glodt bekannt, dass er gewillt ist, neben 

dem Posten als Präsident zusätzlich noch das Amt des Interim-Sekretärs während einem Jahr auch ausführen zu 

wollen. Daher ging sein letzter Aufruf an alle Interessenten, sich im Laufe des Jahres zu melden sonst man 

gezwungen sei, im kommenden Jahr die CTF- Sektion Grosbous-Dellen dann auch definitiv aufzulösen. 

Genauso wie Schöffe Armand Olinger wie auch Jos Crochet als Präsident des CTF- Bezirk Norden bedauerten die 

schwierige Lage heut zu Tage im lokalen Vereinsleben und dies besonders was die Garten- und Heim Sektionen 

betrifft. Sie seien dennoch in Zukunft noch von großer Bedeutung in den Gemeinden. Trotz zunehmender 

Ortsbewohner bestehe kein Interesse mehr sich für sich als Mitglied zu bewerben. Dafür ging ihr Dank besonders 

an den derzeitigen Vorstand, trotz der schwierigen Lage nicht aufzugeben und sich für weitere Mitglieder zu 

bewerben um auch in Zukunft deren Fortbestand zu gewährleisten. 

Der aktuelle Vorstand sieht so aus: Präsident 

und Sekretär: Jacques Glodt; Kassierer: Josy 

Martin. Weitere Mitglieder sind: Marianne 

Pletschette-Schloesser, Cilly Poorters-Biver, 

Jos. Mathieu und Jacques Schon. 

Foto + Text: Charles REISER 

Bild rechts: Für ihren langjährigen Einsatz im 

Vorstand wurden Francine Gremling und Bertha 

Mack mit Blumen geehrt. 

Gaart an Heem Sektioun Groussbus - Dellen 

KONTAKT  CONTACT: Gaart an Heem  CTF (Coin de Terre et le Foyer)   Sec on Grosbous Dellen

Glodt Jacques, Président Tel: 838 619 Adresse: 7, Walzebierg L 9154 Grosbous jacglodt@pt.lu
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E Stopp fir e Mupp

Handi'Chiens éduque les

chiens d'assistance :

un chien éduqué = 34 000 000

bouchons = 68 tonnes

La collec on des bouchons en

plas que, une ac on de

solidarité commencée par les

élèves de l'Ecole Européenne

de Luxembourg, et ASA

Asbl, avec le sou en de

Valorlux, Hein Déchets,

mul ples ins tu ons, écoles,

sociétés et par culiers.

La conven on est entre les

partenaires Valorlux, l'Ecole

Européenne et Asa Asbl.

Par le projet bouchons 2013

va être parrainé le chien

Fallon pour Julie,

ergothérapeute, qui travaille

dans une maison de retraite

au Luxembourg.

Par le projet bouchons 2014

va être parrainé le chien Holly

pour Kris na, ergothérapeute,

qui travaille avec les malades

Alzheimer au Luxembourg.

Bouchons acceptés : 

...alimentaires

...ménagers

...cosmé ques

...hygiène

...médicaments

...couvercles en plas que

Bouchons refusés : 

...produits toxiques

...bouchons de sécurité p.ex.

détergents etc.
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REVUE DE PRESSE 

Source: «de lëtzebuerger Pompjee» No 05/2013, 124 Jahrgang 
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE GROSBOUS

Vacance de poste

L'administra on communale de Grosbous se propose d'engager pour les besoins de son service technique

UN SALARIÉ À TÂCHE MANUELLE POLYVALENT NON QUALIFIÉ (M/F)

(anc. ouvrier)

à durée indéterminée – degré d'occupa on: 100 %

(40 heures hebdomadaires)

Profil requis:

le salarié à engager devra e ectuer tous les travaux dans le cadre des missions incombant au

service technique;

permis de conduire: permis catégorie B exigé, permis catégorie C et/ou D cons tue un atout;

maîtrise de la langue luxembourgeoise obligatoire;

avoir le sens de l'organisa on et d'ini a ve

le candidat est résident de la commune de Grosbous ou d'une commune limitrophe

Le contrat collec f des ouvriers de l'Etat et ses avenants actuellement en vigueur seront applicables; le

salarié sera classé dans la carrière C.

Les candidats devront se soume re à un examen médical d'embauche.

Les candidats sont invités à adresser leur demande, accompagnée des pièces à l'appui, au collège des 
bourgmestre et échevins de la commune de Grosbous, B.P. 7 à L 9006 Grosbous.

Pièces exigées:

• le re de candidature manuscrite

• curriculum vitae détaillé avec photo d'iden té

• extrait récent de l'acte de naissance

• extrait récent du casier judiciaire

• copies des cer ficats et diplômes d'études et de forma on

• copie du permis de conduire

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considéra on. La date limite pour le dépôt des candidatures

est fixée au vendredi 14 février 2014 (date d'entrée à la commune).

Grosbous, le 23 janvier 2014.

Le collège des bourgmestre et échevins:

J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen
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Admin i s t ra t i on communa le Grosbous

Ecole précoce & préscolaire Dellen : 83 80 22 60

Ecole fondamentale : 83 80 22 40

Maison relais : 88 93 95 GSM : 661 83 80 24 Fax 88 94 95 maisonrelais@groussbus.lu

Secrétariat communal

STEIN Carlo, secrétaire communal

83 80 22 1 •Fax 83 86 55

secretariat@groussbus.lu

SCHMALEN Chris ane, rédacteur

83 80 22 20 •Fax 83 86 55

backo ce@groussbus.lu

Bureau de la popula on

WEBER Carole, expédi onnaire

83 80 22 1 •Fax 83 86 55

popula on@groussbus.lu

Ouvert :

lundi: 09h00 12h00 et 13h00 16h00

mercredi: 14h00 19h00

jeudi & vendredi: 09h00 12h00

1, rue de Bastogne

L 9154 Grosbous

BP 7

L 9006 Grosbous

Rece e communale

COLJON THEIN Renée, receveur communal

83 80 22 23 •Fax 83 86 55

rece e@groussbus.lu

Ouvert : lundi : 08h30 12h00 mercredi: 13h30 17h30

Service technique

BERCHEM Alex, ingénieur technicien

Centre Weihersäi rue de Buschrodt L 9155 Grosbous

26 88 28 20 •Fax 26 88 28 22

GSM: 661 83 80 21

service.technique@groussbus.lu

Ouvert : mercredi: 14h00 18h00

Membres du Conseil Communal :

ELSEN John, bourgmestre GSM: 661 83 80 22 bourgmestre@groussbus.lu

OLINGER Armand, 1er échevin GSM: 661 83 80 20 college@groussbus.lu

EYSCHEN Tom, 2e échevin GSM: 661 83 80 23 college@groussbus.lu

GLESENER HAAS Maggy, conseiller conseil@groussbus.lu

PAULY PITZ Anne Marie, conseiller conseil@groussbus.lu

FABER Jeannot, conseiller conseil@groussbus.lu

LEHNERS Jean, conseiller conseil@groussbus.lu
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