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1. Genehmigung der Schulorganisation für das Schuljahr
2019/2020 mit 4 Stimmen bei einer Enthaltung.

2. Genehmigung  des  aktualisierten  außerschulischen
Betreuungsplans (PEP) 2019/2020.
3. Genehmigung eines Tauschaktes unterschrieben am 8. Mai
2019 vor dem Notar Edouard Delosch, betreffend ein Grundstück
gelegen im PAP ‘rue de Schandel’.

4. Genehmigung eines Kaufaktes betreffend ein Grundstück von
0,63 Ar gelegen in der ‚rue de Bastogne‘ in Grosbous, unterzeichnet
vor den Notaren Marc Lecuit und Elisabeth Reinard zum Preis von
€ 30.000. pro Ar.
5. Genehmigung eines Grundstückseinteilungsplans in der ‘rue
du Brill‘ (Projet Etienne – geänderte Pläne).

6. Der Gemeinderat bewilligt die neuen Statuten des SIDEC,
welche den Mitgliedsgemeinden vorgeschlagen wurden.

7. Der Rat beschließt, einige Arbeiten in das Feldwegeprogramm
2020 auf zu nehmen.

8. Der Gemeinderat setzt eine neue Gebühr für Trinkwasser fest,
welche auf Berechnungen des Innenministeriums in
Zusammenarbeit mit der ‘Association Luxembourgeoise des
Services d'Eau‘ basieren.

9. Der Rat legt des Weiteren auch eine neue Gebühr für die
Aufbereitung von Abwasser fest.

10. [u. A. d. Ö.] Der Gemeinderat schlägt Frau Sandy LOPES
PAIVA für den freien Posten beim Schulpersonal vor.

11. [u. A. d. Ö.] Der Gemeinderat erlaubt den ehrenvollen
Rücktritt des Einnehmers Herrn Carlo Laux zum 31.12.2019.

1. Approbation de l'organisation scolaire pour l’année scolaire
2019/2020 à quatre voix et une abstention.

2. Approbation du PEP (plan d’encadrement périscolaire)
actualisé pour l’année scolaire 2019/2020.

3. Approbation d’un acte d’échange signé en date du 8 mai 2019
par devant Maître Edouard Delosch concernant des terrains sis dans
le PAP ‘rue de Schandel’.

4. Approbation d’un acte de vente relatif à un terrain de 63
centiares sis à Grosbous, rue de Bastogne, dressé et signé en date
du 15 mai 2019 par devant Maître Marc Lecuit et Maître Elisabeth
Reinard au prix de € 30.000. par are.

5. Approbation d’un lotissement de terrains sis à Grosbous, rue du
Brill (projet Etienne – plans modifiés).

6. Approbation des nouveaux statuts du SIDEC proposés aux
communes membres.

7. Approbation du programme des travaux de remise en état de
la voirie rurale pour l’exercice 2020.

8. Le Conseil décide de fixer une nouvelle redevance pour l’eau
destinée à la consommation humaine basée sur les calculs
élaborés par le Ministre de l'Intérieur en collaboration avec
l'Association Luxembourgeoise des Services d'Eau.

9. Le Conseil fixe en même temps une nouvelle redevance pour
l’assainissement des eaux usées.

10. [Huis clos] Le Conseil propose de réaffecter la candidate
Sandy LOPES PAIVA au poste vacant de personnel enseignant.

11. [Huis clos] La demande de démission honorable du receveur
communal est accordée au sieur Carlo Laux avec effet au
31.12.2019.

Einberufung der Gemeinderäte: 28.05.2019
Beginn der Sitzung: 08:00 Uhr Ende der Sitzung: 09:30 Uhr
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; F. Schuster, A. Stefanetti, Gemeinderäte
wohnte d. Sitzung bei: P. Diederich, Redakter (in Vertretung des
Sekretärs),

A. Berchem, Gemeindetechniker (Punkte 8 und 9)
Öffentliche Bekanntmachung: 28.05.2019
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 11
Abwesend (entschuldigt): M. GlesenerHaas, A. Steichen,
J. Faber, R. Gereke, Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.

Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Convocation des conseillers: 28.05.2019
Début de la séance: 08:00 h Fin de la séance: 09:30 h
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
F. Schuster, A. Stefanetti, conseillers
assiste(nt): P. Diederich, rédacteur (en remplacement du
secrétaire),

A. Berchem, ing.technicien (points 8 et 9)
Annonce publique de la séance: 28.05.2019
Nombre de points à l'ordre du jour: 11
Absent(s) excusé(s): M. GlesenerHaas, A. Steichen, J. Faber,
R. Gereke, conseillers
Absent(s) non excusé(s): /

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.

Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.



1. Genehmigung der Liste der säumigen Schuldner des
Haushaltsjahres 2018.

€ 22.615,95 bleiben einzutreiben und für € 24. wird eine Entlastung
bewilligt. Der Gemeinderat fordert den Schöffenrat auf, die
Betroffenen gerichtlich zu verfolgen.

2. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von
€ 553.788,01, welche sich auf das Jahr 2019 beziehen.
3. Der Gemeinderat passt den Vertrag zur Bereitstellung einer
Wohnung im ehemaligen Pfarrhaus in Grosbous an.

4. Genehmigung einer unentgeltlichen Überschreibung von
Grundstücken an die Gemeinde in der ‘rue du Brill’.

5. Der Rat genehmigt einen notariellen Akt betreffend den Kauf
eines Grundstücks von einer Fläche von 0,10 Ar von den Erben
PletschetteMajerus JeanPierre zum Gesamtpreis von € 800..

6. Genehmigung des Kostenvoranschlags zwecks
Instandhaltung eines Forstweges im Flurort « Hunnebruch » in
Höhe von € 62.010. (wird 2020 ausgeführt).

7. Genehmigung eines Zusatzkredits in Höhe von € 29.479,86. in
Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen am Wasserbehälter.

8. Der Gemeinderat genehmigt das LEADERProjekt
« Ideenwerkstatt Grosbous 2025 » welches im Laufe des Jahres
2020 umgesetzt wird.
9. Der Rat legt die Kostenbeteiligung der Teilnehmer am
Kochkurs der Integrationskommission auf € 20. pro Kurs und
Teilnehmer fest. Es wird beschlossen, dass der Kinderbackkurs
gratis sein wird.

10. Änderungen am Haushaltsplan.

Der Artikel « acquisition de matériel informatique » wird mit € 3.000.
geschaffen.

Der Artikel « WSP – mesures de sécurisation des réservoirs d’eau »
wird um € 30.000. erhöht.

Der Artikel « aménagement d’un terrain multisport » wird um
€ 2.000. erhöht.
Der Artikel « cabine bibliothèque publique » wird um € 2.500.
erhöht.

Der Artikel «parking écologique Prommenhaff » wird um € 37.500.
vermindert.

Der Haushalt bleibt ausgeglichen.

11. Die Verkehrsverordnung im Rahmen der Veranstaltung
« Raten » in Grosbous wird genehmigt.
12. Weitere Dringlichkeitsverordnungen werden genehmigt.

Einberufung der Gemeinderäte: 04.07.2019
Beginn der Sitzung : 07:30 Uhr Ende der Sitzung: 08:55 Uhr
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; J. Faber, R. Gereke, M. GlesenerHaas, F. Schuster,
A. Stefanetti, A. Steichen, Gemeinderäte
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär, C. Laux, Einnehmer
(Pt. 1)

Öffentliche Bekanntmachung: 04.07.2019
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 12
Abwesend (entschuldigt): M. GlesenerHaas (Pt. 1012),
J. Faber (Pt. 5), A. Stefanetti (Pt.12), Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.

Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Convocation des conseillers: 04.07.2019
Début de la séance: 07:30 h Fin de la séance: 08:55 h
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
J. Faber, R. Gereke, M. GlesenerHaas, F. Schuster, A. Stefanetti,
A. Steichen, conseillers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire, C. Laux, receveur (pt. 1)

Annonce publique de la séance: 04.07.2019
Nombre de points à l'ordre du jour: 12
Absent(s) excusé(s): M. GlesenerHaas (pt. 1012), J. Faber
(pt. 5), A. Stefanetti (pt.12), conseillers
Absent(s) non excusé(s): /

1. Approbation de l'état des recettes de l'exercice 2018 pour un
montant total de € 22.615,95. Une décharge de € 24. est
accordée. Le Conseil communal autorise le collège échevinal à
poursuivre en justice les autres débiteurs.

2. Approbation de titres de recettes au montant de € 553.788,01
se rapportant à l’exercice en cours.

3. Approbation d’un avenant au contrat de mise à disposition
concernant le logement dans le bâtiment dit « ancien
presbytère » à Grosbous.
4. Approbation d’un compromis relatif à la cession gratuite de
terrains à la commune dans la ‘rue du Brill’.

5. Approbation d’un acte notarié relatif à l’acquisition d’une
parcelle de 0,10 ares sur les héritiers de PletschetteMajerus Jean
Pierre, au prix fixe de € 800..

6. Approbation du devis relatif à l’aménagement du chemin
forestier au lieudit « Hunnebruch » au montant de € 62.010.
(exécution en 2020).

7. Approbation du devis supplémentaire relatif aux mesures de
sécurisation des réservoirs d’eau au montant de € 29.479,86..

8. Approbation du projet LEADER « Ideenwerkstatt Grosbous
2025 » qui sera réalisé au courant de l’année 2020.

9. Le Conseil fixe la participation aux cours de cuisine
organisés par la commission d’intégration à € 20. par cours et
par personne et arrête que la séance spéciale de pâtisserie pour
enfants sera gratuite.



10. Approbation de modifications budgétaires.

L’article « acquisition de matériel informatique » est créé avec
€ 3.000..
L’article « WSP – mesures de sécurisation des réservoirs d’eau » est
majoré de € 30.000..
L’article « aménagement d’un terrain multisport » est majoré de
€ 2.000..
L’article « cabine bibliothèque publique » est majoré de € 2.500..
L’article «parking écologique Prommenhaff » est diminué de
€ 37.500..
Le budget reste en équilibre.

11. Approbation d’un règlement de circulation temporaire dans
le cadre de la manifestation culturelle « Raten » à Grosbous.

12. Confirmation de plusieurs règlements d’urgence.

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.

Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.













Schoulaktivitéiten





C h a n t i e r s r u b r i k



C h a n t i e r s r u b r i k



Manifestatiounskalenner
September

08/09/19 Thé dansant (Syndicat d'Initiative)

15/09/19 Stroossemaart Gutt Noperen a.s.b.l

17/09/19 Generalversammlung Dammenturnveräin

22/09/19 Hierschtfest mat Wëldiessen

27/09/19 Afterwork Agilitysport

Oktober

04/10/19 Afterwork Agilitysport

05/10/19 Nei Brasilien in Concert

20/10/19 Zoppefest

November

02/11/19 Kirmesbal Dellen

15/11/19  17/11/19 Theater Dammenturnveräin

Dezember

01/12/19 Nikloosfeier

11/12/19 Seniorefeier Gemeng a Fräizeitfrënn

12/12/19 Chrëschtfeier Club Atertdall
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Fir an Zukunft nach méi flott Fotoe vun eiser Gemeng
am Buet ze publizéieren, maache mir en Opruff un
d'Awunner vu Groussbus, Dellen an dem Léierhaff!
Wann Dir fotobegeeschtert sidd oder einfach beim
Spadséiere schéi Momenter festhalen a se mat Äre
Matmënschen deele wéilt, kënnt Dir eis déi gären op
folgend EMail schécken: c.buet@groussbus.lu. Sief
et eng Foto vun engem Wierderspektakel (Reebou,
Schnéi,...), vun Déieren an der Ëmwelt oder einfach
aus den Dierfer vun der Gemeng, all Foto ass gär
gesinn.

Opruff fir Fotoen



















Um Walsonndeg hat d'Jeunesse
Groussbus scho fréi moies all Wieler
op de Kaffi mat Croissant invitéiert.
Vill Leit hu vun der Geleeënheet
profitéiert, sech mat engem gudde
Maufel ze stäerken iert et an
d'Walkabinn gaangen ass. Méi spéit
am Dag ass e richtege Staminee
draus ginn, wou di Groussbusser
Wieler a gemittlecher Ronn hire
Pättche gedronk hunn, woubäi
d'Walgeschäft scho bal an den
Hannergrond geréckelt ass.



































Ee Stéck Groussbusser Duerfgeschicht
(vum Jos. Helbach)

Nodeems mer ons am leschten, respektiv am zweetleschte 'Buet' e Gebuerts an en Heiratsakt vum Joer 1819
ugekuckt hunn, wëlle mer mat engem Stierfakt dëst d'Kapitel ofschléissen. An alle Fäll konnt der gesinn, datt de
Gemengeschreiwer déi op de Pobeier bruechten Deklaratioun vun engem groussjäregen Zeie bestätege gelooss
huet, d' Hochzäiten souguer vun hirer dräi. Schrëftlech Kopien vun esou engen Dokumenter goufen et zou där

Zäit nach keng, an esou huet de Gemengesekretär sech heibäi missen op d'Aussoe vun Zeie verloossen.
T'brauch een sech deemno net ze wonneren, wa geleeëntlech, besonnesch bei laang zreckleiende Gebuerten,

deen een oder anere Feeler beim Androe vum Datum ënnerlaf ass, wann och déi deemoleg Leit, vun deene der
vill weder schreiwe nach liese konnten, sécherlech hir Aussoe méiglechst genee gemeet hunn.

(Stierwakt vun 1819)

Im Jahre tausend achthundert neunzehn, den sechs und zwanzigsten des Monats januarius, um
zehn Uhr des Nachmittags, sind vor uns Charles Glaesener, Maire, Beamter des Civilstandes der Gemeinde von
Grosbous, Kanton von Osperen, GroßHerzogthum Lützemburg, erschienen Jean Pletschette, ackersmann, alt
fünfzig Jahre, und jean Beck, ackersmann, alt vierzig Jahre, welche in dieser Gemeinde wohnhaft sind,.

Diese haben uns erklärt, daß Nicolas Pletschette ackersmann alt achtzig Jahre, wohnhaft zu
Grosbous, gebürtig zu Neunhausen, Canton Wilz im Großherzogthum Luxembourg, Vater des erst und nachbahr
des zweyt erscheinenden verschieden ist gestern fünf und zwanzigsten um sechs Uhr des Nachmittags in dem
Hause No Mertes* Gasse; und die erscheinende haben gegenwärtigen Akt, nachdem er ihnen vorher
vorgelesen worden, mit uns unterschrieben.

jan Pletschet jean beck
charles glaesener



E puer Notizen am Zesummenhang mat der Famill vum Verstuerwenen: De Jean
Pletschette war gemäß der Doudeserklärung ëm d'Joer 1738/1739 zou Ningsen gebuer. Leider fanne mer
d'Uertschaft Ningsen net ënnert de Kiircheregësteren, esou datt mer säin Alter vum Doudesjoer hu missen
zréckrechnen. 1767 hat de Betreffenden d'Elisabeth Reding vu Groussbus bestuet. Dëst war d'Duechter
vum Michaelis Reding, bestuet 1741 mam Catherine Mertens aus dem 'MertsHaus', dem Haus Nummer 7
an der Mierscherstross. Mat dem Bestietnes vum Jean Pletschette ass wahrscheinlech dësem säi Numm
an de 'MertsHaff' agezunn, dach konnt hien den Numm 'Merts' bis haut nach net ganz verdrängen. De
Nofolger vum 1819 Verstuerwene war nees ee Jean Pletschette (1768 1840). Dëse war bestuet mam
Maria Vester. Hire Jong, och nees e Jean, ass 1864 wärend senger Amtszäit als Buergermeeschter vu
Groussbus am Alter vu 64 Joer gestuerwen.

*Well d'Haiser nach kéng Nummeren haten, sinn se mam Hausnumm bezeechent ginn, sou och hei,
woubäi mam Haus 'Merstes' d'Haus 'Merts' gemengt ass.






