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De Schäﬀerot freet sech iwwert all Bäitrag, behält sech awer d’Recht vir, eenzel Dokumenter an
Ar kelen nët oder nëmmen deelweis am Gemengebuet ze veröﬀentlechen sollt sech dat äus rechtlechen, moraleschen oder
organisatoresche Grënn noutwendeg erweisen.
Foto 1. Säit: C. Stein
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Säit 3

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Et beweegt sech esou muenches an eiser Gemeng an esou soll dat jo och sinn.
Engersäits steet eis Gemeng dëse Summer nees am Më elpunkt vun der kultureller Zeen hei zu
Lëtzebuerg, D’Equipe vum ‘Schankemännchen’ ‐ ee Veräin, deen et elo schonn 20 Joër gë an deem ech
am Numm vun der ganzer Gemeng dofir häerzlech felicitéieren ‐ bréngt hier 11. Produk oun am
Prommenhaﬀ op d’Bühn an ech hoﬀen, de Succès gë genee esou grouss wéi bei deenen 10 virdrun.
Eng permanent kulturell Beräicherung ass doniewent den Holzschnëtzer‐Atelier vum Här Carlo E elbruck,
deen sech an de Raimlechkeete vun der fréierer Raiﬀeisekees ageriicht huet. Déi Ak vitéit as eemoleg hei
am Land an et wier dem Här E elbruck ze wënschen, dass hien an eiser Gemeng een op maalt Ëmfeld fir
seng flo Ak vitéit fënnt.
Och op lokalpoliteschem Plang ass Neits ze vermellen: De Gemengerot huet den 12.6.2013 eestëmmeg e
neie Projet fir d’Maison Relais gestëmmt. Geplangt ass, de fréiere Gemengenatelier ëmzebauen an
doranner Plaz fir d’Betreiung vun ca 90 Kanner ze schafen. Domadder misste mir fir déi nächste Joren
genuch Kapazitéit hunn, souguer wann eis Gemeng sollt weider wuessen, wouvunner mir jo äusginn. Dee
Projet wäert eis Gemengekees ne o ronn 2,5 Milliounen € ze stoe kommen, a mir wäerten doduerch an de
kommende Joren de Rimm nach e puer Kräck misse bäizéien. Den Ufank vun den Aarbechten ass fir ugangs
2014 geplangt.
Et ass wichteg drop hinzeweisen, dass zanter dem Règlement grand‐ducal vum 16. Mäerz 2012 iwwert den
«Plan d’encadrement périscolaire» all Gemeng gehalen ass, eng Maison Relais ze hunn. Fir de Moment
ginn déi Inves ssementer nach vum Staat subsidiéiert, awer dat kéint geschwënn änneren, sou dass just
nach Gemengen mat méi ewéi 3000 Awunner vun Inves ounshëllefen kéinte profitéieren. Dohier ass et
elo dee richtege Moment fir dëse Projet ulafen ze loossen.
Zesumme mam Bureau LEADER vun Eschduerf huet de Schäﬀerot eng Etude an Optrag ginn fir ee
Spillplazekonzept opzestellen. Mir hunn an deem Beräich bekanntermoossen Defiziter, besonnesch wat
Plazen fir déi Jugendlech ugeet. Mir verspriechen eis vun der Etude ee Lei aden fir déi zukün eg Planung
vun de Spillflächen an eiser Gemeng. Fir 2014 wëlle mir ee konkrete Projet ausschaﬀe loossen an
ëmsetzen.
Eise PAG as op der leschter «ligne droite» a mir schaﬀen eifreg un der Upassung vun deem Plang un
d’Gesetzgebung vun 2011. Dat ass eng imposant Arbécht, déi gewëssenha wëll gemeet gin. De Schäﬀerot
wäert periodesch iwwert d’Entwécklung an deem Dossier berichten.
Mat der Uschafung vun engem neien Trakter fir eisen techneschen
Déngscht, als Ersatz fir een 21 Joer aalt Gefier, hu mir eis fir
d’Erausfuerderungen vun de nächste Joren op mal gerüst.
Virop steet elo awer mol nach d’Summervakanz un, an ech wënschen
Iech all e puer flo an erhuelsam Wochen.
Vill léif Gréiss

Äre Buergermeeschter,
John Elsen
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Bericht der Gemeinderatssitzung vom 25. März 2013
Beginn der Sitzung
Einberufung der Gemeinderäte

18:00 Uhr
18.03.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung

3

Anwesend

J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, M. Glesener‐Haas, A. Pauly‐Pitz, J. Faber, J. Lehners;
wohnte der Sitzung bei: C. Stein, Sekretär

Abwesend : entschuldigt

/

Abwesend : unentschuldigt

/

1. Genehmigung von Einnahme‐
erklärungen
in
Höhe
von
603.152,59.‐€.
2.
Genehmigung
des
PAP
(Teilflächennutzungsplan) „rue de
Mersch“
3. Genehmigung von 3 notariellen
Urkunden:

Ende der Sitzung
Öﬀentliche Bekanntmachung

3.1. Tauschakte mit den Eheleuten J.
Schon‐Ernzer
3.2. Ankauf verschiedener Parzellen
von der ‚Fonda on Jean Think‘
3.3. Ankauf einer Parzelle von Fr.
Keup aus Wemperhardt

18:50 Uhr
18.03.2013

Bemerkung: falls nicht anders an‐
gegeben wurden die Entscheidun‐
gen eins mmig getroﬀen

Compte‐rendu du Conseil Communal, séance du 25 mars 2013
Début de la séance

18:00 heures

Fin de la séance

18:50 heures

Convoca on des conseillers

18.03.2013

Annonce publique de la séance

18.03.2013

Nombre de points à l’ordre du jour

3

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)

/

Absent(s) non excusé(s)

/

1. Approba on des tres de rece e
au montant total de € 603.152,59
2. Approba on du PAP (plan
d’aménagement par culier) 'rue de
Mersch'
3. Approba on de 3 actes notariés:

3.1. échange avec les époux J. Schon
‐Ernzer
3.2. acquisi on de plusieurs terrains
sur la ‘Fonda on Jean Think’
3.3. acquisi on d’un terrain sur
Mme Keup de Wemperhardt

Remarque : sauf indica on con‐
traire, les décisions ont été prises à
l’unanimité des voix
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SCHECKIWWERREECHUNG - REMISE DE CHÈQUES
Den Erléis vun Nationalfeierdag 2012 war fir 2 Associatioune bestëmmt.
Di Dammen Sylvie Braun-Vorbrink (Fondation Autisme Luxembourg www.fal.lu) an Alexa Witry-Warlies (Elteren a Pedagoge fir Integratioun
asbl - www.integration-epi.lu) hun am Kader vun de Feierlechkeeten vu
Nationalfeierdag 2013 jeeweils ee Scheck vun € 1.020.- iwwerreecht kritt.
Déi Sue fléissen engersäits an ee Vakanzefong fir Kanner mat Autismus
Reesen an Ausflich ze erméiglechen, an anerersäits ginn se gebraucht fir
d’Kommunikatioun vun de Rechter vu Kanner mat Behënnerung via modern Kommunkatiounsmedien wéi e.a. Internet ze verbesseren.
La recette résultant de la Fête nationale 2012 avait été dédiée à
deux associations.
A l’occasion des festivités de la Fête nationale 2013, Mme Sylvie
Braun-Vorbrink (Fondation Autisme Luxembourg - www.fal.lu) et
Mme Alexa Witry-Warlies (Elteren a Pedagoge fir Integratioun www.integration-epi.lu) ont chacune reçu des mains du collège
échevinal un chèque au montant de € 1.020.– . Ces ressources
seront d’une part versées au fonds de vacances pour permettre
l’organisation de séjours de vacances et excursions aux enfants
atteintes d’autisme, et d’autre part l’argent sera investi dans une
meilleure communication des droits d’enfants handicapés au
moyen des technologies d’information modernes comme l’internet.

PERSONALIEN

Abschied vum Gemengenarbichter Marc BUCHLER
No 37 Dingschtjoren beim Service technique vun der Gemeng Groussbus ass de Marc Buchler den 1. Mäerz 2013
offiziell an di wuelverdingte Pensioun gangen. Mir wënschen him all Gutts an nach vill schéi Joeren bei beschter
Gesondheet, fir dass hien séng Pensioun ka mat sénger Famill genéissen.

Abrëll –Juni 2013

Groussbusser Buet

Säit 6

Bericht der Gemeinderatssitzung vom 12.6.2013
Beginn der Sitzung
Einberufung der Gemeinderäte

08:00 Uhr
06.06.2013

Ende der Sitzung
Öﬀentliche Bekanntmachung

11:25 Uhr
06.06.2013

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung

13

Anwesend

J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, A. Pauly‐Pitz, J. Faber, J. Lehners;
wohnten der Sitzung bei: C. Stein, Sekretär; R. Coljon‐Thein, Einnehmerin (Punkt 2)

Abwesend : entschuldigt

M. Glesener‐Haas

Abwesend : unentschuldigt

1. Genehmigung der Einnahme‐
erklärungen
in
Höhe
von
€ 1.183.025,51,
wovon deren
€ 557.517,03 das Rechnungsjahr
2012 betreﬀen.
2. Genehmigung der Liste der
säumigen
Schuldner
des
Haushaltsjahres 2012. Von den
insgesamt € 43.389,79 wurde für
€ 13.320,11 Entlastung erteilt, so
dass der Gemeindekasse noch
€ 30.069,68 geschuldet bleiben.
3. Genehmigung eines aktuali‐
sierten Kostenvoranschlags betr.
das Errichten einer Pumpsta on in
der 'rue de Dellen' in Grosbous
sowie Anpassung des vorgesehenen
Kredits.
Aufgrund
der
Kostenentwicklung
und
einer
Betriebskosten
senkenden
Ausführung der Pumpen musste der
Kostenvoranschlag vom 21.12.2010
um € 40.000.– erhöht werden.
4. Genehmigung eines Kostenvor‐
anschlags betr. den Abriss der
Ruinen im Ort genannt ‚Thinkekaul‘
und
das
Bereitstellen
des
notwendigen Kredits: die auf dem
kürzlich
erworbenen
Gelände
befindlichen Ruinen werden aus
Sicherheitsgründen abgerissen; die
Kosten hierfür werden mit € 6100.–
veranschlagt.
5. Genehmigung des Projektes
betreﬀend
den
Umbau
der
früheren Gemeindewerksta zum
Zwecke der Nutzung durch die
Maison Relais Grosbous: das im
Juni
2011
vom
damaligen
Gemeinderat genehmigte Projekt
(Kostenpunkt:
€ 4.020.734,95)
wurde stark überarbeitet und an die

tatsächlichen Bedürfnisse ange‐
passt. Ergebnis: ein Projekt für etwa
90 Kinder zu einem Gesamtkosten‐
punkt von € 3.420.577,77. (inkl.
Aussenanlagen und Honorare).
Staatliche Zuschüsse von ca
€ 950.000.– sind zu erwarten.

10. Genehmigung des außer‐
schulischen Betreuungsplans 2013‐
2014: der gemäß großherzoglichem
Reglement
aufgestellte
Plan
betreﬀend die Zusammenarbeit von
Schule und Betreuungsstrukturen
wurde angenommen.

5bis.
Genehmigung
eines
Kostenvoranschlages betreﬀend die
Installa on einer Sirene in Dellen:
(Punkt wurde der ursprünglichen
Tagesordnung hinzugefügt.) Die
Ortscha Dellen erhält demnächst
eine
Sirene
für
No älle.
Kostenpunkt: € 10.000.‐ bei einem
staatlichen Zuschuss von € 4.043,26.

11.Stellungnahme
bez.
der
Reklama onen
gegen
den
Allgemeinen Bebauungsplan PAG:
Aus urbanis schen Überlegungen
bleibt der Schöﬀenrat bei seiner
Entscheidung vom 30.10.2012 und
bewertet die 2 Reklama onen
nega v.

6. Genehmigung von Änderungen
am Gemeindehaushalt: mehrere
Anpassungen am Gemeindehaushalt
mussten vorgenommen werden,
wodurch sich der theore sche
Überschuss um € 7.255.– auf
nunmehr € 78.326,62 verringert.
7. Genehmigung des Verkaufsver‐
trags
eines
ausgemusterten
Traktors des technischen Dienstes:
der im November 1992 in Dienst
gestellte Geräteträger wird zum
Preis von € 19.000.– verkau .
8. Grundsatzentscheid betr. den
Beitri zum LEADER‐Projekt 2015‐
2021: obwohl es einige Bedenken
hinsichtlich der Kosten gab, einigte
man sich darauf, dem LEADER‐
Programm 2015‐2021 beizutreten.
9. Genehmigung der Schulorgani‐
sa on 2013‐2014: ab September
2013 werden 32 Kinder in Dellen
(Zyklus 1) und 49 Schüler in
Grosbous (Zyklen 2‐4) unterrichtet.
Insgesamt 11 Lehrpersonen sind
hierfür verantwortlich.

12. Verlängerung der Fristen betr.
die Ausarbeitung eines PAG gemäß
abgeändertem Gesetz von 2004: die
Verlängerung der Fristen um 2 Jahre
(bis zum 8.8.2015) wird beantragt.
13. Genehmigung eines zeitbe‐
fristeten
Verkehrsreglements
(Freilich heater im Juli 2013):
betri
lokale Umleitung über
‚Boschent‘
14.
Genehmigung
eines
zeitbefristeten Verkehrsreglements
( « 9e Rallye de Luxembourg» ): das
Votum ergab mit 3:3 S mmen eine
Pa situa on, dar Reglement ist
nicht angenommen
15. Festlegen der Verkaufspreise
anlässlich des Volksfestes zu
Na onalfeiertag 2013: einheitlicher
Preis von €1,00.‐
16. Auflösung des Vereins «Fraen a
Mammen Grosbous»
Bemerkung: falls nicht anders an‐
gegeben wurden die Entscheidun‐
gen eins mmig getroﬀen
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Compte‐rendu du Conseil Communal, séance du 12.6.2013
Début de la séance

08:00 heures

Fin de la séance

11:25 heures

Convoca on des conseillers

06.06.2013

Annonce publique de la séance

06.06.2013

Nombre de points à l’ordre du jour

13

Présents

J. Elsen, A. Olinger, T. Eyschen, A. Pauly‐Pitz, J. Faber, J. Lehners;
assistent à la séance: C. Stein, secrétaire; R. Coljon‐Thein, receveur (point 2)

Absent(s) excusé(s)

M. Glesener‐Haas

Absent(s) non excusé(s)

/

1. .approba on de tres de
rece es au montant total de
€ 1.183.025,51, dont € 557.517,03
concernant l’exercice 2012.

éta ques de l’ordre de € 950.000.–
sont escomptés

2. approba on de l'état des
rece es de l'exercice 2012; après
décharges accordées pour un total
de €13.320,11, il reste à recouvrer
des arriérés pour la somme de
€ 30.069,68 .
3. approba on d'un devis actualisé
rela f a la construc on d'une
sta on hydrophore dans la 'rue de
Dellen' à Grosbous et adapta on
du crédit budgétaire aﬀérent: suite
à une adapta on à l’évolu on des
prix et optant pour des installa ons
techniques plus onéreuses à l’achat
mais plus rentables dans leur fonc‐
onnement, le devis du 21.12.2010
a été majoré de € 40.000.‐
4. approba on d'un devis rela f à
la démoli on des ruines situées
sur un terrain acquis sur la Fonda‐
on Think et mise à disposi on du
crédit budgétaire nécessaire: pour
des raisons de sécurité, les ruines
existantes sur le terrain récemment
acquis sur le site ‘Thinkekaul seront
démolies; coût envisagé: € 6.100.‐
5. approba on du projet de trans‐
forma on des anciens ateliers
communaux pour les besoins de la
Maison Relais Grosbous: le projet
adopté par e conseil communal en
juin 2011 (coût € 4.020.734,95) a
été révisé et adapté aux besoins
réels; résultat: un projet pour
l’accueil de ±90 enfants pour un
coût total de € 3.420.577,77 c
(aménagements extérieurs et
honoraires inclus); des subsides

5bis. Approba on du devis rela f à
la mise en place d’une sirène
d’alarme à Dellen (point rajouté à
l’ordre du jour ini al): une sirène
d’alarme d’urgence sera
prochainement installée à Dellen;
coût € 10.000.‐, par cipa on Etat:
€ 4.043,26.
6. approba on de modifica ons
budgétaires: diverses modifica ons
et adapta ons budgétaires ont été
arrêtées de sorte que le boni
théorique en fin d’exercice diminue
de € 7.255.– à € 78.326,62.
7. approba on d'un compromis de
vente d'un ancien tracteur du
service technique communal; le
tracteur communal en service
depuis novembre 1992 a été vendu
au prix de € 19.000.‐
8. décision de principe rela f à
l'adhésion au projet LEADER 2015‐
2021; malgré certains mécontente‐
ments à propos des coûts, il a été
décidé d’adhérer au programme
LEADER 2015‐2021
9. approba on de l'organisa on
scolaire 2013‐2014: à par r de la
rentrée, 32 enfants seront inscrits à
l’école de Dellen (cycle 1) et 49
élèves fréquenteront les classes (C2‐
C4) à l’école de Grosbous; au total
11 enseignant(e)s se chargeront de
l’enseignement.
1 O. approba on du Plan
d'Encadrement Périscolaire 2013‐
2014: le plan rela f à la coopéra on
des écoles et des structures
d’accueil (maison relais) établi
conformément au règlement grand

ducal aﬀérent, a été arrêté
1 1. avis rela f aux réclama ons
contre le PAG: des considéra ons
urbanis ques ont amené le conseil
communal à se prononcer pour le
rejet des deux réclama ons
soumises contre le PAG de sorte
que la décision du conseil
communal du 30.10.2012 est
confirmée.
12. proroga on des délais prévus a
l'ar cle 108 de la loi modifiée du
19 juillet 2004 rela ve à I'aména‐
gement communal: l’accord pour la
proroga on des délais pour 2 ans
(jusqu’au 8.8.2015) est sollicité
auprès du Ministère de l'Intérieur et
à la Grande Région
13. approba on d'un règlement de
circula on temporaire ( conc.
spectacle de théâtre en plein air à
Grosbous en juillet 2013): concerne
dévia on locale via ‘Boschent’
14. approba on d'un règlement de
circula on temporaire (conc. «9e
Rallye de Luxembourg» en juillet
2013): suite au partage des voix 3:3,
le règlement n’est pas approuvé
15. fixa on du prix de vente des
repas et boissons à l'occasion de la
fête na onale 2013: prix unitaire de
€ 1,00.– au profit du Centre Roger
Thelen (Au sme Luxembourg asbl)
à Beckerich
16. dissolu on de l'associa on
«Fraen a Mammen» Grosbous

Remarque : sans indica on con‐
traire, les décisions ont été prises à
l’unanimité des voix
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BIERGERSPRIECHSTONN
«Een oppent Ouer fir de Bierger»
«A l’écoute du citoyen»
«Ein oﬀenes Ohr für den Bürger»

An Zukun just nach op Rendezvous
Dorénavant plus que sur rendez‐vous
Zukün ig nur noch nach Absprache
ab dem / à par r du / ab dem 1.9.2013
Fir de Kontakt mat hiere Bierger ze verbesseren, hat de Schäﬀerot zanter dem 1. Februar 2012
eng Spriechstonn ageriicht, während där all Bierger d’Geleeënheet krut, perséinlech mat engem
Member vum Schäﬀerot ze schwätzen.
Well dësen Service praktesch net genotzt gë , ass d’Spriechstonn vum 1. September 2013 un all
Më woch, awer just nach op Rendezvous. Et kann een sech umellen bis spéitstens 16:00 Auer
de Méindeg virdrun um 83 80 22‐1 oder op secretariat@groussbus.lu.
Dës Spriechstonn fënnt weiderhin am Sitzungssall vun der Gemeng sta , Më wochs tëscht
18:00 an 19:00 Auer (op Rendez‐vous), mat Ausnahm vum Mount August.
*
Afin d’améliorer le contact avec leurs citoyens, le collège des bourgmestre et échevins avait
organisé dès le 1er février 2012 une heure de consulta on pour les citoyens de la commune.
En raison de la fréquenta on très faible de ce service, l’heure de consulta on n’aura lieu que
sur rendez‐vous à par r du 1ier septembre 2013, à savoir tous les mercredis de 18:00 à 19:00
heures, sauf durant le mois d’août.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez‐vous au plus tard jusqu’au lundi
précédent à 16:00 heures sous le numéro 83 80 22‐1 ou sous secretariat@groussbus.lu.
*
Um den Kontakt mit den Bürgern zu verbessern, ha e der Schöﬀenrat seit dem 1. Februar 2012
eine Sprechstunde im Sitzungssaal der Gemeinde eingerichtet.
Da dieses Angebot leider nur sehr wenig in Anspruch genommen wird, findet die Sprechstunde
ab dem 1. September 2013 nur noch nach Terminabsprache mi wochs von 18:00 bis 19:00 Uhr
sta (außer im August).
Einwohner der Gemeinde, welche eine Sprechstunde wünschen, können sich bis spätestens den
vorangehenden Montag 16:00 Uhr anmelden unter der Nummer 83 80 22‐1 oder eine Email
senden an: secretariat@groussbus.lu.
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Klimapakt
Pacte climat
Den 21. Februar 2013 huet de Gemengerot de
Grondsazbeschloss geholl, dem Klimapakt bäizetrieden
De Klimapakt gouf vum Ministär fir nohalteg Entwécklung
an Infrastruktur an d’Liewe geruﬀ. D’Ënnerschreiwe vum
Vertrag tëschent der Gemeng an dem Staat bréngt
Verflichtunge fir déi zwou Parteie mat sech: D’Gemeng
engagéiert sech, den « European Energy Award® » an en
Energiecomptabilitéitssystem ëmzesetzen. De Staat fir
säin Deel garantéiert der konven onéierter Gemeng
finanziell Subven ounen an technesch Ënnerstëtzung.

» gesäit e
Moosnamekatalog vun 79 Mesure vir, déi vun de
Gemengen am Kader vum Klimapakt kënnen emgesat
gin. En Zer fika ounssystem wert d’Beméiungen vun
der Gemeng aus. Dozou zielen awer och all
eenzelnem Bierger séng Eﬀort’en zur Verbesserung
vun der Situa oun. Jidfereen ass also opgeruﬀ, séng
Verantwortung z’iwwerhuelen an säi Beitrag ze
leeschten.

Den

«

European

Energy

Award®

Le 21 février 2013, le conseil communal a pris la décision de principe d’adhérer au pacte climat
Le Pacte Climat a été mis en place par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures. Par la
signature du contrat avec l’Etat, la commune s’engage à me re en œuvre le « European Energy Award® » et à
instaurer un système de comptabilité énergé que pour leur infrastructures et équipements communaux. L’Etat
pour sa part, garan ra un sou en financier et une assistance technique à la commune conven onnée.
L’ »European Energy Award® », prévoit un catalogue de 79 mesures qui peuvent être réalisées par les communes.
Un système de cer fica on permet d’évaluer et de récompenser les eﬀorts réalisés par les communes.
Sont également pris en compte les eﬀorts déployés par des citoyens afin d’améliorer la situa on. Voilà pourquoi
un appel est lancé à l’adresse d’un chacun de prendre ses responsabilités et de contribuer à l’ac on.
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Le collège des bourgmestre et échevins en ensemble
avec la commission de la jeunesse, du sport et des
loisirs invitent:
Der Schöﬀenrat und die Kommission für Jugend, Sport
und Freizeit laden ein zum:

Begegnungsfest - Fête de rencontre
zum Thema ‐ sous le thème

Spielraumplanung ‐ concep on aires de jeux
en collabora on avec / in Zusammenarbeit mit
«Mobile Spielak on Trier e.V.»
wann? quand?

Samstag den 13. Juli 2013 / samedi le 13 juillet 2013
wo? où?
Schulhof in Grosbous / cour de récréation de l’école de Grosbous
Programm(e)
11:00 - 12:00:
Präsentation des Zwischenberichts (Kinderdorfplan) der
Arbeitsgruppe, Diskussion / présentation du rapport
intermédiaire du groupe de travail, discussion
12:00 - 13:30:
Gemeinsamt Mëttegiessen offréiert vun der Gemeng /
déjeuner commun offert par la commune
13:30 - 16:00:

Workshops für Kinder, Jugendliche und Eltern /
ateliers pour enfants, adolescents et parents
16:30
Vorstellung der Workshopergebnisse / présentation des
résultats des ateliers

(Gleichzeitig ist TAG DER OFFENEN TÜR in

der Maison Relais / toute la journée la Maison
Relais organise une PORTE OUVERTE.
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Spielraumleitplanung
Am Kader vun engem LEADER‐Projet huet de Schäﬀerot uganks 2013
eng Etude an Optrag gin, déi sech «Spielraumleitplanung» nennt. An
deem Prozess ass och d’Jugend– Sport– a Freizeitkommissioun mat
agebonnen.
Et geet dobäi virop drëms, eng Bestandsopnahm vu bestehenden
Spillflächen an eiser Gemeng ze machen, d.h. wéi eng Plaze gë et, fir
wéi een Alter, wéi as den Zoustand, wou leien se, wéi sin se
zougänglech asw.
D’ «Mobile Spielak on Trier e.V.» ass mat der Etude beoptragt gin.
Nodeems déi Leit sech hei
an der Gemeng ee Bild vun
der Situa oun um Terrain
gemeet haten, hun sie mat
de Kanner an der Schoul an
och an der Maison Relais
geschwat fir bei hinnen de
Bols ze fillen, wat gu ass a
wou et happert.
An enger nexter Etapp sollen och nach déi Jugendlech aus eiser
Gemeng an d’Elteren mat erugezunn gin. Dat geschi den 13.7. op
eisem «Begegnungsfest».
Aus der ganzer Opera oun soll schlussendlech ee Gesamtkonzept
entstoën, dat d’Gemeng an hierer Planung vu Spillflächen an de nexte
Jore soll leeden. Och wäert fir 2014 ee ganz konkrete Projet
entwéckelt gin, dee wa méiglech soll mat de Kanner, Jugendlechen an
den Elteren zesummen ëmgesat gin. Jidfereen, ob jonk oder jonk
bliwwen, as häerzlech agelueden, sech z’engagéieren.
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Neiegkeeten aus der Gemeng
E e n e i e n Tr a k t e r f i r d e S e r v i c e t e c h n i q u e

Viru kurzem huet den techneschen Déngscht vun der Gemeng ee fonkelneien Trakter a Betrieb geholl. Déi
nei Maschinn ersetzt deen 21 Joer aale Geräteträger.

Marque an Typ:

John Deere 6125R Allrad

Zylinder:

4

Leeschtung:

125 PS/92kW,

Hubraum:

4500 ccm

max. Dréihmoment

585Nm

MMA:

9500 kg
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Visite guidée fir de Gemengerot an d’ Emweltkomissioun:

Mam Fierschter duerch Gemengebëscher

25. Mee 2013
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GROUSS BOTZ 2013

„Grouss Botz“ in der
Gemeinde Grosbous
Am Samstag dem 23. März war es wiedermal
soweit: die lokale „Gaard an Heem“ Sektion
organisierte zum siebten Mal die „GroussBotz“
mit
der
Unterstützung
der
Gemeindeverwaltung Grosbous und den
lokalen Vereinen. Bei eisiger Kälte haben sich
wieder viele an der Säuberung der Wald- und
Straßenränder unserer Ortschaften Grosbous
und Dellen beteiligt. Zum Abschluss und
Dank der guten Mitarbeit gab die „Gaard an
Heem“ Sektion eine gute Portion Spaghetti im
Festsaal in Dellen.
TEXT/FOTO: Jacques Glodt
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Mee 2013:
De mobilen Héichseelgaart zu Groussbus

K
ü
b
i
2013
Zwee Deeg laang konnten d’Groussbusser
Schoulkanner hier Kloterkënschten um
mobilen Héichseelgaart ausprobéieren.
D’Mataarbechter vun der Klammschoul
vum Forum pour l’Emploi hu sie dobäi
fachmännesch ugeleet an opgepasst, dat
kengem eppes passéiert.
De Kübi war eng ganz Woch opgeriicht a
konnt och vun de Veräiner an der Maison
Relais gebucht gin.
TEXT/FOTOS: Chr. Schmalen
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E puer Impressiounen

Fotos: J. Glodt, C. Stein
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quelques impressions
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all d’Fotoë vum Fest op
toutes les photos de la fête sur

www.groussbus.lu

Fotos: J. Glodt, C. Stein
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REVUE DE PRESSE

Source: de lëtzebuerger Pompjee No 2/2013, 124. Jahrgang«
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RAIFFEISEN MOLCONCOURS 2013
57 Preise des Raiffeisen- Malwettbewerbes im Préizerdaul überreicht
Bereits zum 43. Mal in Folge haben die Raiffeisenbanken aus sieben europäischen Ländern auch dieses
Jahr einen internationalen Malwettbewerb organisiert.
Der „Molconcours 2013 “ der unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums stand , befasste sich
mit dem Theama „ Entdeck d’Natur“. Auch die Raiffeisenbank Bettborn- Perlé beteilgte sich an diesem
Wettbewerb wo nicht weniger als 712 Schüler aus den Gemeinden Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch und
Wahl, alle im Alter von vier bis 18 Jahren altersgemäss abgestimmt mit den Themen „ Vielfalt in der
Natur“ und Welt der Tiere und Pflanzen entdecken“ Interesse zeigten und ihre Zeichnungen einreichten,
die von einer unabhängigen Jury dann bewertet wurden.
Im Rahmen der Preisverteilung die am Donnerstag, den 11. April im Kulturzentrum im Préizerdaul
stattfand, stellte Camille Schrenger als Vorsitzender des Verwaltungsrates seitens der Raiffeisenbank
Bettborn- Perlé und im Beisein der Vorstandsmitglieder, die verschiedenen Kriterien dieses Wettbewerbes
vor und bedankte sich bei allen beteiligten Kindern mit ihrem Eltern und dem Lehrpersonal für ihre
Teilnahme, Unterstützung und Mitarbeit.
Vor der eigentlichen Preisüberreichung die von Filialleiter Thierry Kohnen vorgenommen wurde,
überbrachte Bürgermeister Fernand Heyart die Glückwünsche seitens der Gemeinde Préizerdaul und
bedankte sich bei der Raiffeisenbank Bettborn- Perlé für die perfekte Organisation des diesjährigen
Malwettbewerbes.
( CR ) ( TEXT + FOTO: CHARLES REISER)
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Der Jugend die Musik näher bringen
Tag der offenen Tür in der Musikschule Kanton Redingen
Zum Tag der offenen Tür hatte am vergangenen Samstag die Musikschule Kanton Redingen
eingeladen. Die Struktur der Musikschule unter Direktor Ulric Berg mit Präsident Fernand
Müller ist regional ausgelegt und wird von neun Gemeinden des Kantons Redingen auch
finanziell getragen. Die Veranstaltung war so ausgelegt dass die Schüler mit ihren
Musiklehrern ihre Fähigkeiten auf den verschiedenen Instrumenten sowie in den Sparten
Trommeln und Gesang teils gruppiert in Bands und
Orchester den zahlreichen
interessierten Kindern mit ihren Eltern fachmännisch zu präsentieren wussten. Darüber
hinaus konnten die jungen Interessenten ihr Talent mit ersten Versuchen des
selbstständigen Musizierens wagen und auch testen. Eine interessante Ausstellung im Hof
der Schule gab jedem die Gelegenheit einen detaillierten Überblick der einzelnen
Musikinstrumente zu verschaffen. Alles in Allem kannte dieser Tag der offenen Tür im
Kantonalhauptort Redingen einen vollen Erfolg.
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
Mehr Fotos: MYWORT.LU
Mehr Infos:
www.redange.lu/ecole-de-musique
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Präisiwwerreechung Village fleuri 2013
organiséiert vum Syndicat d'Initiative Grosbous asbl
Jury waren Kleber Laurent an Schank Serge. Sie waren de 19
a 20 September 2012 duerch eis Gemeng gangen.
E Präis hu folgend Haiser krit:
vu Groussbus maisons: Biren ‐ Duhem ‐ Eyschen Tom ‐
Karger ‐ Neu Gilbert ‐ Pletsche e‐Schloesser ‐ Remiche‐
Splicks ‐ Witry
vun Dellen maisons: Mack ‐ Olinger‐Hoﬀmann
vu Gréiwels, Bousserwee wat nach Gemeng Groussbus ass,
maison: Rodenbour
Sie kruten en Akafsbong vu "Fleurs Stemper ‐ 1, rue
d'E elbruck L‐9154 Grosbous" oﬀréiert vum Syndicat
d'Ini a ve Grosbous.
No der Präisiwwerreechung gouf e klenge Film vun 8
Minu en gewisen: "Schei Blummen an Haiser an eiser
Gemeng". Uschléissend gouf et nach e gudde Pa mat
engem gudde Maufel oﬀréiert vun der Gemeng.
TEXT/FOTO: Jacques Glodt
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DER BESUCH DER ALTEN DAME
(Friedrich Dürrenmatt)
Et gi Leit op déi ee sech freet, déi ee
gären op Besuch huet, déi een esouguer regelméisseg aluet. An da gëtt et
déi aner, déi op eemol un der Dier
schellen, déi einfach esou erantrëllen,
an net méi heem ginn. Déi wëllt ee
guer net gesinn, awer et kann een
s’och net einfach esou erausgeheien.
« Et begéint een sech ëmmer zweemol
am Liewen. » Dat ass e Sproch, deen
nawell gär gebraucht, awer och erëm
séier vergiess gëtt. Dofir waart een net
op dee Besuch, a wann e sech dann
ukënnegt, ass ee meeschtens net drop
virbereet.
An dësem Stéck vum Fr. Dürrenmatt
geet et nach ëm e ganz anere Besuch.
Et ass schon éischter en Iwwerfall
géint dee kee sech wiere kann.
E ganzt Duerf gëtt mat Suen zougetippt. Awer net einfach esou.
Déi « Spend » huet e verdäiwelte
Klompfouss. De Mënsch ass keeflech,
an d’Geld verdierft de Charakter,
awer et kann engem och de Verstand
huelen.
RESERVATIOUNEN:

661 111 112
oder online iwwert

www.schankemaennchen.lu
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De Kabarä « Et geet elo duer » ass gelaf. De
Jemp Schuster seet no 30 Joer Tournée
Äddi a Merci.
Den 3. Mee 2013 hat hien säin allerleschten
Optrëtt mat engem Kabaräsprogramm zu
Groussbus am Festsall, op der Bühn also,
wou fir hien alles ugefangen hat.
Domadder schléisst sech symbolesch de
Krees rondrëm eng grouss Carrière.
Ee Buusser Jong, deen et fäerdeg bruecht
huet, sech heiheem an doriwwer eraus ee
Numm ze maachen, deen sech mat senge
pickegen Texter nach laang net iwwerall
Frënn gemeet huet (déi Absicht hat hien
och ni), hëlt elo eng Grimmel de Fouss
vum Gas.

Mir wäerten hien zwar nët méi esou dacks
op de Bühne queesch duerch d’Ländchen
gesin, awer dat heescht nach laang nët,
dass de Jemp d’Hänn an de Schouss leet.
Och déijéineg, deenen de Jemp jorelaang
mat senger schaarfer Zong onbequem war
sollen elo nëmme net mengen, si wieren
definitiv aus sénger Schosslinn.
De Jemp huet seng Wuerzelen ni vergiess
an dorop kënnen déi Buusser mat Recht
stolz sinn.
Jemp, Déng Heemechtgemeng huet Dir
ganz vill ze verdanken a mir soen Dir een
opriichtegen an häerzleche MERCI dofir.
Genéiss Déng Zäit a looss och an de
nächste Joren nach vill vun Dir héieren a
gesin.
De Jemp an d’Florence Hoffmann (Kënschtlerin, déi di
flott Skulptur fir de Jemp geschafen huet)

Groussbusser Buet

Abrëll –Juni 2013

Säit 30

Seit kurzem ist die Gemeinde Grosbous um eine kulturelle Freizeiteinrichtung
bereichert worden.
Herr Carlo Ettelbruck, Bildhauer und Holzmaler, hat diese Kunst im Tirol erlernt
und jetzt sein für Luxemburg einzigartiges

« SCHNETZER & HOLZMOLER ATELIER »
in den Räumlichkeiten der früheren Raiffeisenkasse in Grosbous eröffnet.
Hier erteilt Herr Ettelbruck ab sofort Kurse im Schnitzen und Holzmalen an alle, die
dieses zu ihrem Hobby machen möchten und zwar vom Anfänger bis zum
Fortgeschrittenen. Diese Kurse eignen sich für Kinder ab 12 Jahren und
selbstverständlich sind auch Damen willkommen.
Geschnitzt wird in der Werkstatt, von modern bis klassisch und über das Jahr sind
verschiedene Module wie zb : Krippen bauen, Kolorieren und Fassmalen, Botanik
sowie Krippengrundmalerei vorgesehen, die zum grössten Teil von Tiroler sowie
von Bayerischen Künstlern abgehalten werden.
Da es sich um eine kreative und bereichernde Freizeitbeschäftigung handelt, sei
Herrn Carlo Ettelbruck ein guter Start und alles Gute für die Zukunft gewünscht.
Die offizielle Eröffnung wird sich über das Wochenende vom 21. und 22. September erstrecken und eine Porte-Ouverte beinhalten.

Weitere Infos unter www.hobby-schnetzen.lu
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20 Jahre Kindertagesstätte „ A Butzen“ in Reichlingen
Einweihungsfeier eines kindergerechten Spielplatzes zum Geburtstag

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, Kindern, Erziehern und Eltern Kindern wurde der neugestaltende Spielplatz „A Butzen“in Reichlingen offiziell eingeweiht.
Am 3. November 1993 öffnete die Kindertagesstagesstätte „ A Butzen“ ihre Pforten in Reichlingen. Rund 20 Jahre
danach wurde am vergangenen Samstag im Rahmen eines großen Familienfestes, die Gelegenheit genutzt diesen
runden Geburtstag verbunden mit der Einweihung eines kindergerechten Spielplatzes zu feiern. Für Caroline
Schrenger, Direktionsbeauftragte war es eine besondere Ehre neben Präsident Camille Gira in Gegenwart der
Gemeindevertreter des Redinger Kantons mit den Erziehern ebenfalls zahlreiche Kinder mit ihren Eltern
willkommen zu heißen. In ihrem kurzen Überblick stellte Caroline Schrenger die Tagesstätte in Reichlingen kurz
vor, die vom Ministerium für Familie und Integration konventioniert ist. Sie ist so die einzige Kindertagesstätte im
Land die von einem Syndikat, als vom ganzen Redinger Kanton auf regionaler Basis funktioniert. In den Jahren ist
die Nachfrage ständig gewachsen, so dass man heute 47 Kindern die im Redinger Kanton beheimatet sind, einen
Platz anbieten kann. Heutzutage sind nicht weniger als 72 Kinder eingeschrieben, die sich die zur Verfügung
stehenden Plätze auch teilen müssen. Die Kinder sind in fünf Gruppen eingeteilt: zwei Gruppen im Alter von zwei
Monate bis zwei Jahre und drei Gruppen im Alter von zwei bis vier Jahre. Das Gebäude gehört dem Redinger Kanton
und die Umrahmung wird durch hundert Prozent qualifiziertes Personal garantiert. Die Vorbereitung der
Mahlzeiten wird täglich frisch aus Produkten der Region von zwei Köchinnen zubereitet. Die Beteiligung der Eltern
wird nach dem System Chèque Service Accueil gerechnet. Präsident Camille Gira seinerseits freute sich dass die
Tagesstätte in Reichlingen sich auch nach 20 Jahren voll bewährt hat und in all der Zeit von kompetenten
Erzieherinnen und sonstigem Personal unter der Führung von Caroline Schrenger zur vollsten Zufriedenheit geleitet
wird. Ein Beispiel also von gutem Teamgeist und perfekter Zusammenarbeit. Anlässlich des Geburtstages wurde
ebenfalls die Gelegenheit genutzt das Gebäude anhand von Renovierungsarbeiten wieder auf Hochglanz zu bringen.
Doch zu einem runden Geburtstag gehöre auch ein passendes Geschenk, so Gira. So kamen die Verantwortlichen im
Kanton zum Entschluss einen kindergerechten Spielplatz zu errichten. So ging sein aufrichtiger Dank an Helmut
Hahn aus der Holunderschule von St. Vith in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden des Redinger Kantons, den Kindern mit
allen Eltern die mit diesem Projekt ein innovatives Konzept in
die Wirklichkeit umsetzen konnten. Zum Abschluss wünschte
Gira der Kindertagesstätte „A Butzen“ weiterhin viel Erfolg.
Nachdem die „ Préizerdauler Musik“ unter der Leitung von
Fernand Müller zum Aperitif- Konzert einlud ließ man sich das
zubereitete Menü im Zelt auch gut munden. Der Tag klang aus
mit Konzerteinlagen, verschiedenen Tanzdarbietungen der
kleinen Butzen gefolgt von einer Clownshow sowie einem
großen Luftballonwettbewerb.
(CR)(FOTOS: CHARLES REISER )
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Kantonalfest vun de Pompjeeë vum
20 Joër Jugend
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Kanton Réiden zu Groussbus, de 29. Juni 2013
pompjeeën Groussbus

Maison Relais Grosbous
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Maison Relais Grosbous

D’Velostour vun der Maison Relais an der Ouschtervakanz 2013 ‐ randonnée de
bicycle e avec la maison relais ‐ vacances de pâques 2013
(FOTO: Johanna FUCHS)

Personal an Öffnungszäiten
Personnel et heures d’ouverture
D’Maison Relais ass op: Méindes bis Freides 7 ‐ 19 Auer
La maison relais est ouverte : lundi à vendredi 7 ‐ 19 heures
Leitung / chargée de direc on: Johanna Fuchs
Staﬀ:
Malhy Mutambay
Cédric Alves Raposo
Doris Kerschen‐Schneider
Monique Kneip‐Michelis

éducateur gradué
éducateur en forma on
aide socio‐éduca ve
aide socio‐éduca ve en forma on

PORTE OUVERTE—TAG DER OFFENEN TÜR
13.07.2013 11h00 - 16h00
Soyez tous bienvenus - Dir sidd all häerzlech wëllkomm
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Eis Gesellschaft an Krankheet Demenz - de Benevolat bei der ala!
Aktuell sinn hei zou Lëtzebuerg méi wéi 6000 Fraen a Männer un Alzheimer oder un enger
anerer Form vun Demenz erkrankt. Donkelziffer leit wäitaus driwwer.
Nieft der kierperlecher Fleeg ass et och immens wichteg dësen Mënschen vill perséinlech
Zouwennung entgéint ze bréngen.
Fir betraffen Familljememberen an déi professionell Betreier/innen ass dëst awer opgrond
vun der grousser Aarbechtsbelaaschtung net ëmmer einfach.
An eisem Wunn-a Fleegeheem ginn et déi ënnerschiddlechst Méiglechkeeten sech an der
Betreiung vun eisen un Demenz erkrankten Bewunner anzebréngen. Si profitéieren dovunner, wann nieft enger professioneller Equipe och fräiwëlleg Mataarbechter/innen sech mat
hinnen beschäftegen an sech ëm si këmmeren. Dësen „fräiwëllegen Asätz“
entlaascht. Benevolen bréngen Ofwiesselung, nei Iddien a Ureegungen an dem
Bewunner saïn Alldag. Hiert Wuelbefannen gëtt gesteigert.
Fir eng besser Betreiung vun der erkrankter Persoun kennen ze leeschten, ass et immens
wichteg der Persoun hier Liewensgeschicht an hier perséinlech Situatioun ze
kennen. An dësem Sënn sichen mir Persounen déi bereet sinn sech längerfristeg ze
engagéieren.
Dier géift eis gären ënnerstëtzen, traut Iech awer net well Dier keng Erfahrung hutt?
Eis benevol Mataarbechter kennen a sollen och net eis professionell Equipen ersetzen, a
schonn guer net wann et ëm grondleeënd fleegeresch Moossnamen wéi Wäschen, Hëllefstellung fir sech an Bett ze leeën ,...geet. Mier bidden Iech eng Formatioun un wou Dier dat
erfuerderlech Wëssen iwwer Krankheet Demenz vermëttelt kritt an esou äert
Engagement an déi noutwenneg Kompetenzen erweideren kennt.
D’ala freet sech iwwert al Persoun, déi Freed drun huet sech Zäit fir eis Bewunner ze huelen, mat hinnen an eisem Gaart spadséieren goen, un Aktivitéiten deelzehuelen,
Gesellschaft ze leeschten,....Hu Dier Loscht Iech benevol ze engagéieren, dann
kontaktéiert eis!
Martine Schergen: Tel: 26 007 253, martine.schergen@alzheimer.lu
Isabelle Nieder: Tel: 26 007 254, isabelle.nieder@alzheimer.lu
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Reservatioun:
691 22 03 74 (17.00 - 19.00)
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Die PMG ‐Sammlung ‐ la collecte des PMC:

Rubrique éco

‐

Öko‐Rubrik

Was darf in den blauen Sack? Que me re dans le sac bleu?
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Die PMG ‐Sammlung ‐ la collecte des PMC:

Rubrique éco

‐

Öko‐Rubrik

Bilanz 2012 ‐ Bilan 2012
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Die PMG ‐Sammlung ‐ la collecte des PMC:

Rubrique éco

‐

Öko‐Rubrik

Was passiert mit den gesammelten Abfällen? ‐ Que fait‐on des pmc collec onnés?

Que fabrique‐t‐on avec des cartons à boisson recyclés?
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Die PMG ‐Sammlung ‐ la collecte des PMC:

Rubrique éco

‐

Öko‐Rubrik

Was passiert mit den gesammelten Abfällen? ‐ Que fait‐on des pmc collec onnés?
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Die PMG ‐Sammlung ‐ la collecte des PMC:

Rubrique éco

‐

Öko‐Rubrik

Was passiert mit den gesammelten Abfällen? ‐ Que fait‐on des pmc collec onnés?
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Action ramassage de vieux vêtements
L’asbl Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché de Luxemoburg
a le plaisir de vous informer que notre action "ramassage de vieux
vêtements" a connu un grand succès (200.230kg). Le beau résultat
provient surtout de votre excellente collaboration.
Au nom de nos petits protégés handicapés, nous vous exprimons
nos plus sincères remerciements pour votre précieuse et efficace
aide.
Le profit de cette action et le bénéfice d'autres activités nous
permettent de distribuer la somme de 460.000 € aux représentants
de 89 établissements s'occupant d'enfants handicapés au GrandDuché.
AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES DU GRAND-DUCHE asbl

OBJETS TROUVES Et leie scho mi laang Saachen op der Gemeng déi fonnt goufen an déi trotz Opruff am
Gemengebuet an op eiser Internetsäit kee siche koum:

♦E Schlëssel, deen am Januar 2012 bei der Kierch fonnt ginn ass.
♦E Rank, dee beim Prommenhaff nom Nationalfeierdag 2012 fonnt ginn ass
♦E Sonnebrëll, deen am Oktober 2012 am Schoulhaff zu Groussbus fonnt ginn ass
♦E Bracelet, deen am Mäerz 2013 am Gank vun der Gemeng fonnt gouf.
D’Saachen leien um Populatiounsbüro a kënne während den Ëffnungszäiten ofgeholl gin. Falls kee Besëtzer sech wärt
manifestéieren, hält d’Gemeng sech d’Fräiheet, d’Saachen no enger gewësser Zäit ze entsuergen.
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juillet - novembre
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SPROOCHECOURSEN ZU GROUSSBUS
COURS DE LANGUE A GROSBOUS
Oktober - octobre 2013
♦

Lëtzebuergesch Ufängercours ‐ Luxembourgeois débutants

Wéini ‐ quand: Dënschtes ‐ mardi, 19:30 ‐ 21:30 hrs
Wou ‐ où: Aalt Sprétzenhaus (1, rue de Mersch, Grosbous)
Start ‐ début: 08.10.2013 ‐ 19 séances
♦

Franséisch 3 ‐ Français 3

Wéini ‐ quand: Më wochs ‐ mercredi, 19:00 ‐ 21:00 hrs
Wou ‐ où: Aalt Sprétzenhaus (1, rue de Mersch, Grosbous)
Start ‐ début: 16.10.2013 ‐ 19 séances
♦

Portugiesesch 1 ‐ Portugais 1

Wéini ‐ quand: Méindes ‐ lundi, 19:00 ‐ 21:00 hrs
Wou ‐ où: Aalt Sprétzenhaus (1, rue de Mersch, Grosbous)
Start ‐ début: 14.10.2013 ‐ 19 séances

Kontakt ‐ contacte:
Nicole Esch
Tel: +352‐89 95 68‐28
E‐mail: nicole@landakademie.lu
www.landakademie.lu
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UMFRAGE

Um das Angebot wohnortnaher Weiterbildungskurse besser auf die Bedürfnisse
und Wünsche der lokalen Bevölkerung abstimmen zu können ist es wichtig, die
aktuelle Nachfrage zu kennen.
Aus diesem Grund bitten wir alle interessierten Bürger, uns Kurswünsche für ihre
Region mitzuteilen. Füllen Sie einfach das folgende Formular aus und senden Sie
es per E-mail (info@landakademie.lu), Fax (89 95 68-40) oder per Post
(Landakademie, 23, an der Gaass, L-9150 Eschdorf) an uns zurück.
Bei ausreichender Nachfrage wird sich die Landakademie oder eine ihrer
Partnerorganisationen darum bemühen, einen solchen Kurs zu organisieren! Für
weitere Vorschläge, Anregungen oder Informationen, können Sie sich auch gerne
telefonisch unter der Nummer 89 95 68-23 an uns wenden!

Kurswunsch:
Thema:
Ortschaft:
Ich würde max. ______ km zurücklegen, um an dem gewünschten Kurs teilzunehmen.
Anmerkungen:

Bitte geben Sie auch Ihre Kontaktdaten an, damit wir Sie benachrichtigen können, wenn der von Ihnen
gewünschte Kurs stattfindet.
Name:
Tel.:
E-mail:

Administration communale Grosbous
Adresse postale:

Bureaux:

BP 7

1, rue de Bastogne
L‐9154 Grosbous

L‐9006 Grosbous
Secrétariat communal

Rece e communale

STEIN Carlo, secrétaire communal

COLJON‐THEIN Renée, receveur communal

•Tél. 83 80 22 ‐ 1

•Tél. 83 80 22‐23

•Fax 83 86 55

secretariat@groussbus.lu

•Fax 83 86 55

•rece e@groussbus.lu
Ouvert : lundi : 08h30 ‐ 12h00
mercredi: 13h30 ‐ 17h30

Bureau de la popula on

Service technique

SCHMALEN Chris ane, rédacteur

BERCHEM Alex, ingénieur‐technicien

•Tél. 83 80 22‐20
•Fax 83 86 55
•popula on@groussbus.lu

Centre Weihersäi ‐ rue de Buschrodt
L‐9155 Grosbous

Ouvert : lundi: 09h00 ‐ 12h00 et 13h00 ‐ 16h00

•Tél 26 88 28‐20 •Fax 26 88 28‐22

mercredi: 14h00 ‐ 19h00
jeudi & vendredi: 09h00 ‐ 12h00

•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

Ecole précoce & préscolaire Dellen :

Tél. 83 80 22‐60

Ecole fondamentale :

Tél. 83 80 22‐40

Maison relais :

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

WWW.GROUSSBUS.LU

