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1 . Der Gemeinderat bestimmt den Festsaal in Grosbous
zum Ort dieser öffentlichen Sitzung.

2. Grundsatzentscheid dem Klimapakt 2.0 beizutreten.

3. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechts:
Der Gemeinderat verzichtet auf die Ausübung des
Vorkaufsrechts in Bezug auf ein Grundstück in Grosbous, „rue
de Bastogne“, eingetragen im Kataster der Gemeinde
Grosbous, Sektion A von Grosbous, unter den Nummern
1 226/4603 und 1 225/4602.

4.1 . Genehmigung einer Vereinbarung über die kostenlose
Überlassung von zwei Grundstücken : Der Gemeinderat
genehmigt den am 31 . März 2021 unterzeichneten Vorvertrag
zwischen dem Schöffenrat und dem Herrn Conny Wantz aus
Grosbous, aus welchem hervorgeht, dass letzterer die
Parzel len, eingetragen im Kataster der Gemeinde Grosbous,
Sektion A von Grosbous, unter den Nummern 1 21 0/51 38 und
1 21 0/51 40, mit einer Gesamtfläche von 1 ,61 Ar, der Gemeinde
unentgeltl ich überlässt. Die Grundstücke werden im
öffentl ichen Interesse erworben, genauer im Hinbl ick auf ihre
Integration in den öffentl ichen kommunalen Raum
(Bürgersteige).

4.2 Genehmigung einer am 21 . April 2021 unterzeichneten
Vereinbarung zwischen dem Schöffenrat sowie dem Herrn
Bruno Da Costa Barreira und der Dame Lays Bertol i
Fernandes, beide wohnhaft in Grosbous, Rue Walzebierg
Nr. 4, welche letzteren das Recht einräumt, die Fläche, welche
sich vor ihrem Wohnhaus befindet, als Parkplatz umzubauen
("droit de superficie") mit fünf Ja-Stimmen und zwei
Gegenstimmen.

5. Genehmigung einer vorübergehenden Verkehrs-
regelung mit einer Gültigkeit von > 72 Stunden anlässl ich des
Aufbringens einer Epoxidschicht auf die RN1 2 (rue
d'Ettelbruck) gültig ab Mittwoch, den 26. Mai 2020, 7:00 Uhr,
bis zum Ende der Arbeiten.

6. Genehmigung von punktuellen Änderungen des
allgemeinenen Verkehrsreglements vom 1 3. Dezember
201 8. Der Gemeinderat beschl ießt, folgende Änderungen
vorzunehmen:

- die Wege und Plätze welche vom Artikel 5/2/5 "Parkverbot für
Kraftfahrzeuge > 3.5t" betroffen sind werden zu "Anhang 1 -
Sonderbestimmungen" hinzugefügt, und zwar auf den Seiten
1 2, 1 3, 1 6, 25, 30, 35, 46, 50 und 51 (bei sechs Ja-Stimmen
und einer Gegenstimme);

- Einführung des Sektors "30 km/h" im Zentrum der Ortschaft
Grosbous, gemäß der ministeriel len Genehmigung
("permission de voirie") mit der Referenz 1 823-21 -01 vom
8. Apri l 2021 vom Minister für Mobil ität und öffentl iche Arbeiten
(einstimmig).

7. Genehmigung eines neuen Tarifvertrags für kommunale
Arbeiter. Der Gemeinderat bi l l igt den Zusatz zum
Kollektivvertrag für Staatsarbeiter, welcher für die Arbeiter der
Gemeinde Grosbous gilt und mit den repräsentativen
Gewerkschaften OGBL und LCGB ausgearbeitet und durch
diese und den Schöffenrat am 20. März 2021 unterzeichnet
wurde, und beschl ießt, dass die neue Vereinbarung jene vom
25. Jul i 201 7 aufhebt und ersetzt.

8. Aufhebung der Entscheidung vom 5. Februar 2020 über
die Anwendung des CET (Zeitsparkonto) auf kommunale
Arbeiter, wirksam ab dem Inkrafttreten des am 20. März 2021
unterzeichneten Tarifvertrags, der al le diesbezügl ichen
Bestimmungen enthält, so dass die vorgenannte Entscheidung
vom 5. Februar 2020 als überflüssig anzusehen ist.

9.1 . Genehmigung des zusätzlichen Kostenvoranschlags für die
Einrichtung eines Sozialcafés in den Räumlichkeiten des
ehemaligen Postamts in Grosbous (Projekt Ref. 20003)
über einen Gesamtbetrag von € 1 9.000.-, inkl . MwSt, wie am
5. Mai 2021 vom Schöffenrat vorgelegt.

9.2. Genehmigung einer Budgetänderung : Aufstockung des
Artikels 4/831 /222200/20003 "Einrichtung eines Sozialcafés"
um € 4.000.- auf € 1 9.000.- .

1 0. Stellungnahme zum PNOS (Plan National d’Organisation
des Secours - Nationaler Plan zur Organisation der
Rettungsdienste). Der Gemeinderat befürwortet die
Stel lungnahme des interkommunalen Syndikats SYVICOL wie
sie am 1 9. Apri l 2021 von dessen Ausschuss angenommen
wurde.

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

Der vol lständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

Einberufung der Gemeinderäte: 05.05.2021
Beginn der Sitzung : 9:45 Uhr Ende der Sitzung : 1 1 :04 Uhr
Anwesend : P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; A. Steichen (Pte 1 -2), R. Gereke, J. Faber (Pte 1 -6),
F. Schuster, A. Stefanetti , Gemeinderäte;
wohnte(n) d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Öffentliche Bekanntmachung : 05.05.2021

Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung : 1 0
Abwesend (entschuldigt): M. Glesener-Haas, Gemeinderätin;
A. Steichen, Gemeinderätin (ab Pt. 3); J. Faber, Gemeinderat (ab
Pt. 7);
Abwesend (unentschuldigt): /



1 . Le conseil désigne la salle des fêtes à Grosbous comme
lieu de réunion pour la présente séance publique.

2. Décision de principe d'adhérer au pacte climat 2.0.

3. Décision relative à l'exercice du droit de préemption : le
conseil communal renonce à l ’exercice du droit de préemption
concernant les terrains sis à Grosbous, au l ieu-dit «rue de
Bastogne» inscrits au cadastre de la commune de Grosbous,
section A de Grosbous, sous les numéros 1 226/4603 et
1 225/4602.

4.1 . Approbation d’une convention relative à la cession
gratuite de deux parcelles: Le conseil communal approuve le
compromis signé en date du 31 mars 2021 entre le col lège des
bourgmestre et échevins et le sieur Conny Wantz de
Grosbous, aux termes duquel le dernier nommé cède
gratuitement à la commune les parcel les inscrites au cadastre
de la commune de Grosbous, section A de Grosbous, sous les
numéros 1 21 0/51 38 et 1 21 0/51 40, d’une superficie totale de
1 ,61 ares. Les parcel les sont acquises dans l ’ intérêt publ ic,
plus précisément en vue de leur intégration dans le domaine
publ ic communal (trottoirs).

4.2 Approbation d’une convention relative à un droit de
superficie signé en date du 21 avri l 2021 entre le col lège des
bourgmestre et échevins et le sieur Bruno Da Costa Barreira et
Madame Lays Bertol i Fernandes, demeurant ensemble à
Grosbous, rue Walzebierg n° 4, aux termes de laquel le la
commune accorde aux derniers nommés le droit de superficie
sur le dit terrain et d’aménager la partie du terrain située
devant leur maison d’habitation en tant que place de
stationnement, à cinq voix contre deux.

5. Approbation d’un règlement de circulation temporaire
d’une val idité de >72hrs à l ’occasion de l ’appl ication d’une
couche d’époxy sur la RN1 2 (rue d’Ettelbruck) à partir du
mercredi 26 mai 2020 à 07h00 jusqu’à la fin des travaux.

6. Approbation de modifications ponctuelles du règlement
général de circulation du 1 3 décembre 201 8. Le conseil
communal décide d’apporter les modifications ponctuel les
suivantes:

- les voies et places concernées par l ’article 5/2/5
«stationnement interdit aux véhicules automoteurs > 3,5t» sont
rajoutées dans «l ’annexe 1 – dispositions particul ières» de la
partie écrite, à savoir aux pages 1 2, 1 3, 1 6, 25, 30, 35, 46, 50
et 51 (à six voix contre une).

- introduction du secteur «30 km/h» au centre du vil lage de
Grosbous, conformément à la permission de voirie ministériel le
réf. 1 823-21 -01 du 8 avri l 2021 de Monsieur le Ministre de la
Mobil ité et des Travaux publ ics (unanime).

7. Approbation d’une nouvelle convention collective de
travail pour les ouvriers communaux. Le conseil communal
approuve le texte de l ’ajoute au contrat col lectif des ouvriers
de l ’Etat, appl icable aux ouvriers de la commune de Grosbous,
dressée avec les syndicats représentatifs OGBL et LCGB et
signée entre ces derniers et le col lège des bourgmestre et
échevins en date du 20 mars 2021 et arrête que la nouvel le
convention annule et remplace cel le du 25 jui l let 201 7.

8. Abolition de la décision du 5 février 2020 portant
application du CET (compte épargne-temps) aux ouvriers
communaux avec effet au jour de prise d’effet de la
convention col lective de travail signée en date du 20 mars
2021 , laquel le reprend toutes les dispositions relatives au CET
de sorte que la décision précitée du 5 février 2020 est à
considérer comme superfétatoire.

9.1 . Approbation du devis supplémentaire relatif aux
travaux d’aménagement d’un café social dans les locaux
des anciens bureaux des postes à Grosbous (réf. projet
20003) au montant total de € 1 9.000.- ttc, tel que présenté en
date du 5 mai 2021 par le col lège des bourgmestre et
échevins.

9.2. Approbation d'une modification budgétaire: crédit
supplémentaire article 4/831 /221 31 3/20003. Majoration de
€ 4.000.- du crédit de l ’article 4/831 /222200/20003 l ibel lé
«aménagement d’un café social» pour le porter à € 1 9.000.-
.

1 0. Avis relatif au Plan National d’Organisation des
Secours PNOS. Le conseil communal se ral l ie à l ’avis du
syndicat intercommunal SYVICOL tel qu’ i l a été adopté par
son comité en date du 1 9 avri l 2021 .

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

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

Convocation des conseillers: 05.05.2021
Début de la séance: 9:45 heures Fin de la séance: 1 1 :04 heures
Présents*: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
A. Steichen (pts 1 -2), R. Gereke, J. Faber (pts 1 -6), F. Schuster,
A. Stefanetti , conseil lers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire;
Annonce publique de la séance: 05.05.2021

Nombre de points à l'ordre du jour: 1 0
Absent(s) excusé(s): M. Glesener-Haas, conseil lère;
A. Steichen, conseil lère (à partir pt 3); J. Faber, conseil ler (à partir
pt 7);
Absent(s) non excusé(s): /



Einberufung der Gemeinderäte: 26.05.2021
Beginn der Sitzung : 9:00 Uhr Ende der Sitzung : 1 1 :05 Uhr
Anwesend : P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; M. Glesener-Haas, R. Gereke, A. Stefanetti ,
Gemeinderäte;
wohnte(n) d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär; M. Ernster,
Einnehmer (Pt. 2); S. Piette, Präsidentin des Schulausschusses

(Pte 8 - 1 0);
Öffentliche Bekanntmachung : 26.05.2021
Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung : 1 1
Abwesend (entschuldigt): A. Steichen, J. Faber, F. Schuster,
Gemeinderäte;
Abwesend (unentschuldigt): /

1 . Der Gemeinderat bestimmt den Gemeindesaal in
Grosbous als Versammlungsort für diese öffentliche
Sitzung.

2. Genehmigung der Liste der säumigen Schuldner
(Restantenetat) für das Haushaltsjahr 2020. Der
Gemeinderat bewil l igt zur vorläufigen Einziehung: ordentl icher
Haushalt: € 32.51 2,81 .- , außergewöhnl icher Haushalt: € 0.- ,
Entlastung: € 0.- .

3. Genehmigung der Einnahmeerklärungen für das Haus-
haltsjahr 2021 in Höhe von € 1 .1 1 8.869,40.-.

4. Genehmigung von Budgetänderungen : Aufstockung des
Artikels 3/1 20/6081 22/99001 „Kleinere Ausgaben für
Schutzausrüstung“ von € 3300.- auf € 3.600.- (Kontext:
Schnel ltests).

5.1 . Festlegen des Hebesatzes für die Grundsteuer A und
B für das Steuerjahr 2022 auf 350 % bei vier Ja-Stimmen und
zwei Gegenstimmen.

5.2. Festsetzung des kommunalen Gewerbesteuersatzes
für das Steuerjahr 2022 auf 350 % .

6. Genehmigung des Wirtschaftsplans für Feldwege für
das Haushaltsjahr 2022. Der Gemeinderat beschl ießt, für das
Jahr 2022 keine Arbeiten in das Feldwegesanierungs-
programm aufzunehmen.

7. Genehmigung eines Vertrages über ein provisorisches
Baudepot, unterzeichnet am 26. Mai 2021 zwischen der
Gemeinde und dem Herrn Wout Albers aus Grosbous, laut
welchem dieser die ihm gehörende Katasterparzel le
Nr. 1 368/5301 zum Zwecke eines temporären
Baustel lendepots zur Verfügung stel lt, gegen eine pauschale
Entschädigung von € 500,-.

8. Genehmigung der provisorischen Schulorganisation für
das Schuljahr 2021 /2022.

9. Genehmigung des Außerschulischen Betreuungsplans
(PEP) für das Schuljahr 2021 /2022.

1 0. Genehmigung des aktualisierten Schulentwicklungs-
plans (PDS) 2021 - 2024.

11 . [unter Ausschluss der Öffentlichkeit] Vorschlag zur
Neubesetzung eines Lehrerpostens.

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

Der vol lständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

1 . Le conseil désigne la salle des fêtes à Grosbous comme
lieu de réunion pour la présente séance publique.

2. Approbation de l’état des recettes de l’exercice 2020. Le
conseil communal admet en reprise provisoire: € 32.51 2,81 .-
pour le service ordinaire, € 0.- pour le service extraordinaire et
€ 0.- en décharge.

3. Approbation de titres de recettes de l'exercice 2021 au
montant total de € 1 .1 1 8.869,40.-.

4. Approbation de modifications budgétaires: majoration de
l ’article 3/1 20/6081 22/99001 «petit équipement de protection»
de € 3.300.- pour le porter à € 3.600.- (contexte: tests
antigéniques)

5.1 . Fixation des taux multiplicateurs de l’ impôt foncier A
et B pour l ’année d’imposition 2022 à 350 %, à quatre voix

contre deux.

5.2. Fixation du taux de l’impôt commercial communal
pour l ’année d’imposition 2022 à 350 %;

6. Approbation du plan de gestion de la voirie rurale pour
l’exercice 2022. Le conseil communal décide de ne pas
prévoir de travaux au programme de remise en état de la
voirie rurale pour 2022.

7. Approbation d’une convention relative à un dépôt de
chantier temporaire signée en date du 26 mai 2021 entre la
commune et le sieur Wout Albers de Grosbous, aux termes de
laquel le le dernier nommé met à disposition de la commune la
parcel le cadastrale n° 1 368/5301 lui appartenant en vue de
l ’aménagement d’un dépôt de chantier temporaire contre une
indemnité forfaitaire de € 500.- .

Convocation des conseillers: 26.05.2021
Début de la séance: 9:00 heures Fin de la séance: 1 1 :05 heures
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
M. Glesener-Haas, R. Gereke, A. Stefanetti , conseil lers
assiste(nt): C. Stein, secrétaire; M. Ernster, receveur (pt. 2); S.
Piette, présidente du comité d’école (pts 8 à 1 0)

Annonce publique de la séance: 26.05.2021
Nombre de points à l'ordre du jour: 1 1
Absent(s) excusé(s): A. Steichen, J. Faber, F. Schuster,
conseil lers;

Absent(s) non excusé(s): /



Règlements communaux

Mir wëllen Iech nach eemol drop opmierksam maachen, datt de 27. Juni de Referendum iwwert de Projet Gemengefusioun ass.
Och bei engem Referendum gëllt d'Wahlfl icht an deemno muss al l Bierger, deen dozou opgefuerdert gëtt, sech um Wahldag
tëschend 8.00 an 1 4.00 an deem entspriechende Wahlbüro presentéieren.

Fir gréisser Usammlungen ze verhënneren hu mir d'Büroen op de Festsal l an d'Sportshal zu Groussbus opgedeelt.

Nous désirons attirer votre attention sur le fait, que le 27 juin aura l ieu le référendum sur le projet de fusion des communes de
Wahl et Grosbous. Aussi dans le cas du référendum, le vote est obl igatoire pour tous les électeurs recevant une convocation
pour se présenter le jour du scrutin entre 8:00 et 1 4:00 heures dans le bureau de vote respectif.

Les bureaux de vote ont été répartis sur la sal le des fête et la sal le polyvalente à Grosbous, afin d'éviter des rassemblements
majeurs.

De Schäfferot - Le col lège échevinal

8. Approbation de l’organisation scolaire provisoire pour
l’année scolaire 2021 /2022.

9. Approbation du Plan d’Encadrement Périscolaire pour
l’année scolaire 2021 /2022.

1 0. Approbation du Plan de Développement Scolaire (PDS)
2021 - 2024 actualisé.

11 . [huis clos] proposition de réaffectation de personnel

enseignant

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

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

























Gidd dese Coupon op der Gemeng of / Retournez votre coupon à la commune:

1, Rue de Batogne L-9154 Grosbous oder Email: info@groussbus. lu

bis den / jusqu'au 30.6.21

Text a Foto: Fabienne Arendt



S
ch
ou
la
kt
iv
it
éi
te
n



S
ch
ou
la
kt
iv
it
éi
te
n





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















Manifestatiounskalenner







Pinnwand





An dëser Rubrik fannt Dir Fotoen aus eiser schéiner Gemeng. De Schäfferot seet jiderengem ee grousse Merci,

dee sech un dëser Aktioun bedeelegt.

Dir kënnt eis och weiderhi gäre Fotoen op  folgend E-Mail 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.

Mireille Gereke

Maria SchusterMaria Schuster



Annick Biver

Annick BiverGast Kuffer



Carole Goelff





























D'FamilljenMeyers vun Dellen
vumJos. Helbach

Zu Dellen gëtt et wéi gewosst schonns iwwert Generatiounen zwou Famillje mam Numm Meyers.
Dach wëssen déi wéinegst Leit Bescheed iwwert dësen hir Verwandschaft. Op dës wëlle mer elo e
Bléck werfen, ons zugläich awer och d'Grondbesëtzverhältnisse vun den eenzelen Familljen ukucken.

Éischt Ënnerloen iwwert de Numm Meyers fanne mer an der Gemeng vu Sëll, an dat an der 2ter
Hallschent vum 18. Joerhonnert. Am Joer 1810 huet nämlech d'Elisabeth Majerus vun Dellen (1783-
1853) den Nic Risch (1780-1852) vun Ehner bestuet an esou den Numm Risch op Dellen bruecht.
Der Famill hir Wunneng war dat haitegt Haus vum Josi Meyers, en Haus, dat duerch Ëm- an
Neibau am Laf vun der Zäit sou muncher Ännerung erfueren huet. D'Familljen hat u Kanner:

Anne (1811 -1828),
Chretien (1813- ) , deen 1849 d'Anne Meyers (*1825) vun Heeschpelt bestuet huet,
Catherine (1815-1818),
Chretien (1817-1844),
Suzanne (1819-1893), dat 1849 de Pierre Meyers vun Heeschpelt bestuet huet,
Elisabeth (1822-1849).

Et war 1849 deemno zu enger duebeler Hochzäit komm, woubäi d'Suzanne an de Pierre Meyers
(1828-1898) sech zou Dellen niddergelooss hunn, wärend de Chretien Risch an d'Anne Meyers den
Haff zu Heeschpelt iwwerholl hunn. D'Eltere vun de Kanner Meyers vun Heeschpelt waren de Michel
Meyers (1806-1881 ), bestuet 1824 mat dem Marguerite Alexander (+  1881 ) vun Ueschdref,
d'Grousselteren déi 1791 bestueten Jacobus Meyers an d'Anne-Marie Reichling.

D'Koppel Pierre Meyers (1828-1898) - Suzanne Risch (1819-1893) hat folgend Kanner:
Marguerite (1850-1886),
Michel (1853-1904),
Jean-Pierre (1857-1874).

Zwee vun de Kanner ware deemno jonk gestuerwen. De Michel sengersäits hat 1882 d'Thérèse
Hengen (1862 - 1947) vu Kéiber bestuet. Dëst war d'eenzeg Duechter vum Jean Hengen (1824-1904)
an dem Marguerite Heynen. Déi Lescht war allerdéngs schonn 1865, also nëmmen 3 Joer no der
Gebuert vun hirem Kand, gestuerwen. Esou war et bei engem Kand bliwwen.
Den Haff vun der Familljen Hengen-Heynen louch matten a Kéiber, an zwar tëschent dem fréieren
Haff Majerus-Collignon an der Schoul. Zum Haff hunn och nach Gebailechkeeten déi aner Säit vun
der Strooss gehéiert. Niewent dem Haff, dem sougenannten Hengen-Haff, och 'Boussenhaus' genannt,
louch nach een zweet, warscheinlech méi e kléngt Haus, dat sougenannten Tommeshaus, dat ab
1882, wou den Haff fir d'éischt verpacht gouf, dem Piechter zur Verfügung stoung. Laut dem
Deelungsakt vun 1949 hunn dës genannten Immobilien alleguerten zum fréiere Besëtz vun der Mamm
gehéiert.

Vun 1882, deem Joer un, wou Duechter Thérèse zu Dellen abestuet gouf, ass de ganzen Haff, ausser
engem Deel vum Hengenhaus, als Ganzt verpacht ginn, an dat iwwer Joerzéngten. Déi betreffend
Pachtverträg huet ufangs (1882 + 1887) och nach e Monni, de Jean Hengen (+ 1893), mat
ënnerschriwwen. D‘Pachtverträg vu gréissere Besëtzunge goufen zu där Zäit net parzelleweis, mä ob
den Haff als ee Ganzt verpacht, an dat zum sougenannten 'Halwen', d.h. den Erléis grad wéi
d'Onkäschten sinn tëschent Eegentemer a Piechter opgedeelt ginn. Dach huet de Piechter déi ganz
Aarbecht um Haff missen eleng maachen (am nächste Buet wäerte mer e sou een originale
Pachtvertrag publizéieren).
Opfalenderweis hu schonns beim Heiratsakt vum Thérèse Hengen mam Michel Meyers (1882)
souwuel de Papp ewéi och dee nach um Verméige bedeelegte Monni dem Thèrèse all hir Immobilien
iwwerschriwwen, an sech eleng de Widdem op Liewensdauer ausbehalen. Esou koum et, datt
d'Famillje Michel Meyers-Hengen iwwer dräi Joerzéngte ee vun de gréissten Grondbesëtzer an der
Géigend war, huet hir dach nobäi 230 Ha u Lännereien a Bëscher gehéiert.

U Kanner haten si:
Joseph (1883-1883),



Maria (1885-1954), bestuet (1906) mam J.P. Meyers vu Laaschent (+  1960),
Emil (1889 -1974), bestuet (1914) mam Anne Risch (1877 -1958) vun Heeschpelt.

Géint d'Enn vum Joerhonnert hat de Stot sech och nach vergréissert, andeems dem Thérèse säi
Papp, de Jean- Pierre Hengen mat sengem Brudder Jean vu Kéiber op Dellen gezu sinn, wou de Monni
1893 gestuerwen ass an de Papp 1904, am Alter vu 80 Joer, fënnef Méint no sengem Eedem, dem
Michel Meyers.

Net nëmmen zu Kéiber mä och zu Dellen war et 1899 zur Verpachtung vum Haff Meyers komm, an
dat op eng änlech Manéier wéi zu Kéiber. Warscheinlech huet dës Art vu Verpachtung awer nëmme
bis 1906 gedauert, deem Joer, wou d'Maria de J.P. Meyers vu Laaschent bestuet huet.
En etlech Jore laang sollten dunn d'Maria mat sengem Mann an den Emil sech d'Aarbecht um Haff
gedeelt hunn, bis den Emil 1914 d'Anne Risch vun Heeschpelt bestuet huet. Eigentlech sollten dës
den Elteren resp. de Schwéierelteren hiren Haff zu Kéiber iwwerhuelen. Dach gouf heirauser näischt,
an esou koum et, datt den Emil a seng Fra sech zu Dellen, am fréiere Probst-Haus, (haut d'Wunnhaus
vun der Famill Arsène Meyers-Kirchen) etabléiert hunn. Dëst Haus hat de Michel Meyers 1898 vum
Michel Probst-Majerus kaaft, an dëst sollt geschwënn duerno, d.h. no der Verpachtung vum Meyers
Gutt am Joer 1899, dem Piechter fir Wunneng déngen. Mam Kaf vun dësem Haff war allerdéngs och,
gewollt oder ongewollt, d'Méiglechkeet geschafe ginn, engesdags d‘ Gutt Meyers-Hengen méi liicht an
zwee ze deelen.

Wat de säinerzäitleche Grondbesëtz vun der Famillje Probst-Majerus betrëfft, esou huet dësen am
Joer 1842 ronn 42 Ha u Lännereien ausgemaach. Ufangs des 19. Jh war de Proprietär heivunner den
Henri Majerus (1803-1870), bestuet (1829) mam Catherine Winandy. D’Koppel hat 8 Kanner, déi
tëschend 1829 an 1842 gebuer goufen. Eent vun dësen, d’Maria, hat 1853 de Michel Probst vu Bärel
bestuet. Kanner haten se der 3, wouvun dat éischt geschwënn no der Gebuert gestuerwen war. De
Jong, den Henri (1855 gebuer), ass am Joer 1893 an Amerika ausgewandert.
Iwwert de weidere Liewenslaf vun der Mamm an dem Meedchen ass nëmme gewosst, datt dëst
spéider zu Wolz als Käche geschafft huet. D'Famillje hat schonns 1893 eng grouss Partie Lännereie
verkaaft, e.a. och en 9 ha grousse Bësch am 'Deller Wald' un de Michel Meyers. Duerno waren hinnen
nëmme méi en 7 ha u Land verbliwwen. Nom Verkaf vu sengem Wunnhaus am Joer 1898 huet de
Michel Probst jiddefalls net méi an dësem gewunnt, wuel awer zu Dellen, wou hien 1905 och
gestuerwen ass.

Nom Doud vu sengem Papp sinn den Emil an seng Mamm nach bis 1913 um ieweschten Haff
bliwwen, dunn awer an den ënneschten Haff geplënnert. Datt den Emil sech hei sollt definitiv
etabléieren, war, wéi schonns gesot, deemools sécherlech net esou virgesinn, an huet sech eréischt no
sengem Bestietnes am Joer 1914 erginn.

Mat der Trennung vun den zwee Stéit louch eng Deelung vum Haff souzesoen op der Hand. Déi ass
dunn och 1915 erfollegt (Akt vum 2.8.1915, Notär L. Salentiny, Ettelbréck). Heibäi koum et allerdéngs
nëmmen zur Deelung vun den Deller Gidder, engem Areal vu ronn 113 Ha. Weider 4 an eppes Ha,
wou d'Mamm nach de Widdem drop hat, waren heibäi net abegraff a goufen eréischt 1941 gedeelt,
nodeems d'Mamm op e weidere Besëtz heivunner verzicht hat.
Bei der Deelung vu 1915 hat jidderee vun den zwéin Ierwen zimmlech genee eng Hallschent vum
genannten Areal kritt. Dach bloufen d'Gidder vu Kéiber, déi vun der Mamm hirer Säit hierkoumen.
weiderhin ongedeelt.

Kucke mer elo wéi sech an der Tëschenzäit d'Verhältnisser an den zwou Famillje geännert haten.
Um ieweschten Haff bei der Koppel J.P. Meyers-Maria Meyers ware folgend Kanner op d'Welt komm:

Thérèse (1907 - ) , bestuet (1933) mam Henri Rasquin,
Irma-Elise (1908 - ) , bestuet mam Nic Heinen,
Eugène (1910 - 1974), bestuet (1955) mam Rose- Angèle Lies, Eltere vum haitege Besëtzer
Josi Meyers
Olga (1922 - 2016), bestuet mam Edmond Conzemius vu Mäerzeg

Beim Emil Meyers an dem Anne Risch um ënneschten Haff war d'Nokommeschaft déi heiten: :
Hortense ( 1914 - 1914)
Alice (1915 - ) , bestuet mam Alph. Müller vu Garnech,
Marie-Louise (1917 - ) , bestuet mam Jos. Irrthum vu Senningen,
Norbert (1918 -1974), bestuet mam Jeanny Hendel vun Dellen (1929-2000).
Emilie (1921 - ) , bestuet mam René Engel vun Ettelbréck



All hei opgezielten Persounen sollte fréi oder spéit un de genannten e wéi och un deen nach
ustoenden Deelungen participéieren. Verständlecherweis wëlle mer op dëser Plaz net an Detailer
agoen, dach bleift ons nach d'Deelung vun de Kéiber Gidder unzekucken (Akt vum 26.8.1949, Notär
Kintgen, Ettelbréck). Iwwer dës hat d'Thérèse Meyers-Hengen ee Joer virun hirem Doud an engem
Testament verfüügt, datt hire Jong Emil, bei deem si iwwer 3 Joerzingte laang am Stot war, eng
Kandsdeel sollt méi kréien. D'Gebailechkeeten am Duerf Kéiber an e Stéck Akerland, zesummen 1 ,60
ha, ware vun dëser Restriktioun awer net betraff a goufe separat versteet, resp. d'Recette heivunner
gedeelt. Verschidde aner Terrainen mat enger Gréisst vun 2,62 ha hat d'Thérèse och schonn 1946
hirem Dafpätterche Norbert geschenkt.
Esou bloufen 1949 nach 106,41 ha op de Bänn vu Kéiber Wal, Héischpelt, Groussbus, Mäerzeg a
Néngsen ze deelen, woubäi dës Deelung valeursméisseg op Grond vun enger Expertise geschitt ass.
Heibäi sinn un d'Maria ronn 37 ha, un den Emil de Rescht mat gutt 99 ha Lännereie gefall. Den
Undeel u Bëscher louch heibäi bei ongeféier 45%.

P a c h t v e r t r a g

tëschent der Familljen Meyers-Hengen an hirem Piechter

Beim nofolgenden Artikel handelt et sech ëm d’Verpachtung vum Hengen-Haff vu Kéiber, engem
Haff, deen als Ganzt verpacht gouf, woubäi mir dësen Artikel schonns am leschte Buet ugesot haten.
Mat dësem wuertwiertlech virleiende Pachtvertrag kritt de Lieser e besseren Abléck an d’Liewen, an
d’Aarbecht vum Bauer a besonnesch an d’Regie vun engem gréissere Bauerebetrib géint d’Enn vum
19. Jh.

Zwischen den Unterschriebenen Herrn Jean Pierre Hengen Jean Hengen und Michel Meyers, alle
Ackersleute in Küborn einerseits,
Und den H. Gerar Bournay und seine Ehefrau Katherina Conter beide Ackersleute jetzt wohnhaft in

derGemeinde (Pratz) Bettborn anderseits,
ist folgender Contrackt überein gekommen

Benehmungen des Pachtgutes
GegenwärtigerVertrag betrifft alle Grundgüter der Erben Hengen und Meyers welche sich aufdem

Banne von Küborn befinden mit ausnahme aller Lohhecken Büschen und Rodtland.
Der Pächter kann zum unterbringen der Ernte das ganze Hengen Haus benutzen mit ausnahme de

Lohscheier.und von dem Tommes Haus S08.04.2021cheune Stallungen und zwei Zimmer die erste über
die Küche die zweite über den Keller. Das Übrige bleibt zu Gunsten der Eigenthümer.

Viehstand
All Vieh werden gemeinschaftlich dahin gestellt. Kein KaufVerkaufnoch Tausch kann ohne die

Einwilligung der Eigentümer geschehen. Der Erlös davon wird halbscheidlich getheilt und derVerlust
halbscheidlich gelitten.
Der Pächter darfnur acht Milchkühe halten für seinen Bedarfund dabei muß er jährlich sechs Kälber

groß erziehen.
Der Pächter darfnur dreisig Stück Hühner halten für seinen Bedarf. DerUnterhalt und die Besorgung

des Viehes ist Sache des Pächters ermuß jährlich einen Ochsen von zwei bis drei Zentnermästen und
zwei Stück Schweine, jedes vom Pächter gemästet und geschlagtet und halbscheidlich mit dem
Eigentümer theilen.
Wird ein Stück-vieh krank, so werden Vieharzt und Apothek zusammen bezahlt. Die dazu nöhtichen

Reisen werden unentgeldlich durch den Pächter gemacht.
Der Pächter ist verpflichtet die Schafe zu waschen und zu scheren und dann die Wolle halbscheidlich

mit dem Eigenthümer zu theilen.

Ackerland
Selbes wird durch den Pächter bebaut und alle nöthigen Arbeiten der Ernten von ihm verrichtet. Die

Ernten werden von ihm gedroschen und die Hälfte davon aufden Speicher der Eigenthümer geliefert mit
ausnahme des Hafers welcher aufeinen gemeinschaftlichen Haufen geschitten wird und für das Vieh
bestimt ist. Soll aberHafer übrig bleiben so ist sie halbscheidlich zu theilen.
Die Eigenthümer aber halten sich das Recht fohrwenn sie Arbeiten zu Küborn verrichten , daß Sie

können Kartoffeln aus dem gemeinschaftlichen nehmen um ihren Bedarf.
Der Pächter ist verpflichtet jährlich zwei SesterHanfund ein Sester Flachs zu sähen und die Arbeiten

dazu zu machen und nach der Reinigung halbscheidlich zu theilen. Der Eigenthümer geben und erhalten
auch die



Hälfte des Samens. Kein Stroh noch anderes Futter dürfen verkauft werden sondern müssen alle
gefüttert und zu Mist verwendet werden.
DerUnterhalt der todten und lebenden Zöhne (Zäune ) ist zum Belast des Pächters. Die Eigenthümer

behalten sich das Recht vor, in irgend einemTausch oderVerkaufmit den Ländereien undWiesen
einzugehen. Wird ein Stück Land angekauft, so wird der Pächter fals der Eigenthümer es verlangt, es
unter den nämlichen Bedingungen ackern.
Auch wird der Pächter stets den Raht der Eigentümer über die im Ackerbau vorkommenden Arbeiten

u.s.w. anhören und sich denselben fügen. Der Pächtermus das Land in der dreijährigen Fruchtfolche
(Bewirtschaft vum Feld am Turnus vun 3 Joer)) in welcher es sich jetzt befindet unterhalten. Was aber
beim Austrehten weiderHartfrüchte eingesähet ist wird halbscheidlich zu theilen.

Lohhecken
Die Loh das Holtz und die Frucht muß von dem Pächterwie es für gebrauch ist und zur rechten Zeit in

die Wohngebäude des Eigenthümers gebracht und aufgelegt werden. Die Loh muß nachher zu ihrer
Bestimmung gefahren werden. Werner ist der Pächter verpflichtet das den Arbeiter zugehörige Holtz und
Früchten nach ihrenWohnungen zu fahren, die Lohhecken einzusähen und die Hälfte den Eigenthümer
zufallenden Sahtfrucht zu geben so wie die Hälfte der den Eigenthümer zukommenden Heckenfrucht zu
geben. Darbeneben bekommt der Pächter das den Eigenthümern erfallene Hecken Holtz zu seinem
Bedarf. Der Pächtermus auch all wildes Holtz in den Lohhecken aushauen. Soll er aber von dem
Lohholtz und wildem Holtz keine acht Korden Holtz bekommen welche er jährlich haben muß so müßen
die Eigenthümer ihm dessen in ihren Büschen anzeichen und er sich Holtz hauen kann um seine acht
Korden Holtz zu bekommen.

Wenn die EigenthümerHolz in ihren Büschen hauen so kann der Pächter sich auch ein par hundert
Faschinen machen. Darbeneben halten die Eigenthümer sich auch vor auch können Holz an demHaufen
des Pächters nehmen, wenn sie zu Küborn arbeiten um ihren Bedarf.
Der Pächter ist verpflichtet das Stroh welches aus den Hecken und Rodtland herkommt solchen zu

lassen um den Strohdach zu unterhalten. Die Eigenthümermißen aber dazu das nöthige Gehölz liefern.

Wiesen
Alle Ackergeräthschaften werden halbscheidlich dahin gestellt. Die Reparaturen an denselben sind

zum Belast des Pächters. Wenn aber etwas neues gemacht wird, so müssen die Eigenthümer das
nöthige Gehöltz darstellen. Der Pächtermuß die Arbeit und den Kost dazugeben , und das Eisen und die
Schmiede wird gemeinschaftlich bezahlt.
Sollen Reparaturen an den genannten Gebäuden vorkommen so ist der Pächter verpflichtet die dazu

nöthigen Frachten unentgeldlich zu machen. Ermuß auch den Handwerksleuten den Kost geben welche
dazu arbeiten.
Alle zum Ackerbau nöthigen Sammen werden stets halbscheidlich dahin gestellt oder von einem

gemeinschaftlichen Haufen genommen.
Die Eigenthümer halten sich das Recht vor um zu pflantzen wo sie es rathsam finden.
Der Pächter verpflichtet sich bei seinem Abgange so viel Heu Stroh Kartoffelen HaferKrummet und

Runkelrüben zurück zu lassen als er dessen vorgefunden hat. Fals dessen mehr da ist, ist
halbscheidlich zu theilen.
Der Pächter hat das Recht mit dem gemeinschaftligen Gespan für seine Taglöhner zu arbeiten. Es wird

ein Einwantär errigtet über die Sachen welche dem Pächter übergeben worden sind. Solten über die
einen oder die andern vohrstehenden Artieckel zweifel entstehen oder etwas vergessen worden sein und
die Partheyen sich nicht darüber einigen können so ernennen selbe jeder einen Man welcher nach
Ortsgebrauch darüber entscheidet . Die Grundsteuerwird durch den Eigenthümer entrichtet. Der Pächter
bezahlt die Personen Pferde Ochsen und Hundesteuer, so wie auch die Hälfte der Assurans der Ernte.
Dieser Pachtvertag ist beschlossen für die Dauer von drei, sechs, neun oder zwölfJahren, und begint

mit dem ersten März laufenden Jahres. Im Fall derKüntigung dieses Vertrags durch die eine oder die
andere Partey so muß dies drei Monate zum voraus geschehen.
Also in zweifach ausgefertigt und durch die Parteyen überleßen zu Küborn am vierzehnten Januar ein

tausend acht hundert sieben und achtzig.

Michel Meyers J.P. Hengen Hengen Jean Bournay Gerard Conter Cathrin












