Vun Hei A Vun Do
Neiegkeeten aus de Gemenge Groussbus a Wal

3 - 7/22

Säit 2

3 -7/22

Vun Hei A Vun Do - Juli 2022

Inhalt

Säit 3

Virwuert

Virwuert
Gemengerotssitzungen
Gemengereglementer
Kollektivvertrag fir d’Gemengenaarbechter
Jubilaren
Canicule - Hitzewelle
Eichenprozessionsspinner
André Frising †20.04.2022
Vun hei a vun do
Ein Weihnachtswettbewerb in Buschrodt
Gemeinsam Holzstee am Bëschrieder Bësch
Klibberen an eise Gemengen
Walpurgisnuecht
Fairtrade News
Esou net: De béise Fanger
Eine Maison Relais im Wandel
Chantiersrubrik
Wat ass lass?
Schwaarzt Briet
Sammelaktioune fir d’Ukrain
Checkiwwerreechung un d’Wonschkutsch
Verdreiwe vum Wanter
Spezialtraining fir d’Kannersektioun
Kleedersammlung zu Wal a Groussbus
Ju-Jitsu: Passage de Grade an der Kannersektioun
Generalversammlung Deller Amicale
Ouschterméindeg
Neiegkeete Groussbusser a Wahler Musik
Reseau oppe Kierchen
Fotoen aus de Gemengen an Ëmgéigend
Éischt Kommioun an eiser Par
30 Jahre Museum Thillenvogtei
Wahl entdecken
Floutreff beim Noëlle a Sylvère

3
4
14
15
15
16
18
20
21
21
22
23
24
25
26
27
29
32
36
42
44
45
47
48
49
50
50
51
53
54
59
60
61
62

Geschicht vun dräi Hief

63

Etat civil

65

High Noon op de Kouflapp-Stroossen
Guided Summer Tours
Kontakt an Ëffnungszäiten

66
66
67

Gedruckt op 100% recycléiertem Pabeier

3 -7/22

Vun Hei A Vun Do - Juli 2022

Zesumme wuessen, zesumme liewen
Fir d’éischt wëlle mir mol een décke
Merci soe fir déi vill léif Wierder
an dee positive Feedback iwwer
eis éischt gemeinsam Zeitung
„Vun hei a vun do“. Dofir geet
eise Merci virun allem un
d’Redaktiounsteam vun de
Gemenge Groussbus a Wal.

Impressum
D’Zeitung vun de Gemenge Groussbus a Wal
erschéngt véier mol d’Joer, plus eng Ëmwelt-Editioun,
ënnert der Responsabilitéit vun deenen zwee
Schäfferéit.
Redaktioun:
- Responsabel aus dem Schäfferot
- Monique Klees (Koordinatioun)
- Christiane Schmalen (Layout a Koordinatioun)
- Titelfoto: Carole Goelff
Mir soen alle Leit Merci, déi eis eppes eraginn hunn!
Nächst Ausgab: September 2022
Delai fir eppes eranzeginn: 9. August 2022
Schéckt eis Är Dokumenter per E-Mail op:
info@groussbus.lu oder monique.klees@wahl.lu
Aus organisatoresche Grënn behalen déi zwee
Schäfferéit sech d’Recht vir, e Choix ze treffen, wéi eng
Inhalter verëffentlecht ginn.
Mir weisen drop hinn, dat Fotoen, déi am Kader vun enger ëffentlecher
Veranstaltung geholl ginn, potentiell an enger vun eisen Ausgaben oder
online kënne publizéiert ginn. Wann Dir dëst nit wëllt, schreift eis
w.e.g. eng Email op: dpo@groussbus.lu resp. dpo@wahl.lu
Nous souhaitons vous informer que dans le cadre des évènements publics
qui auront lieu, vous êtes susceptible d’être photographié. Ces
photographies seront potentiellement publiées dans notre bulletin
communal ou en ligne. Si vous souhaitez vous opposer à la prise de
photographie et/ou à la publication, veuillez nous en informer sur
dpo@groussbus.lu resp. dpo@wahl.lu.

Deemnächst wäerte mir
kënnen de Grondstee leeë fir
dat neit Gemengenhaus zu
Groussbus ze renovéiere resp.
ze vergréisseren. Dat ass ee
ganz wichtege Schrëtt fir eis
Zukunft, fir datt eis
Gemengenservicer sou séier wéi
méiglech kënnen zesumme
funktionéieren.
Mir wëssen all, datt mir de Moment an enger
onroueger an onsécherer Zäit liewen a mir kënnen net
soen, wat d’Zukunft eis bréngt. Mir kréien elo schonn
d’Ausmoosse vum Krich an der Ukrain ze spieren, an eis
Wirtschaft fänkt och un dorënner ze leiden.
Mir vum Schäffen- a Gemengerot mussen dofir och eis
Budgeten am A behalen, mee mir ginn eis awer weiderhi
vill Méi, verschidde wichteg Dossiere weiderzeféieren.
Virun engem gudde Joer hu mir de PAKT VUM
ZESUMMELIEWEN ënnerschriwwen. Als zukünfteg
Fusiounsgemeng ass et eist grousst Ziel, TOLERANZ ze
weisen an och ze liewen.
Jidderee kann een Deel vun enger aktiver an
diversifizéierter Gesellschaft sinn, déi zesumme lieft,
zesumme schafft an zesumme wiisst, jonk an eeler
Persounen, nei Residenten a Leit, déi scho méi laang hei
wunnen, Net-LëtzebuergerInnen a LëtzebuergerInnen.
Mir wënschen Iech ee ganz schéine Summer, an datt dir
all, léif AwunnerInnen, déi néideg Rou fannt, Är Batterië
fir des schwéier Zäit erëm opzelueden.
Christiane Thommes-Bach
Paul Engel
Buergermeeschteren

Grandir ensemble, vivre ensemble
Tout d'abord, nous voudrions vous
exprimer un grand merci pour vos
nombreux encouragements et
commentaires positifs à
l’occasion de notre premier
journal en commun « Vun Hei
a vun Do ». Nos
remerciements vont donc en
premier lieu à l'équipe de
rédaction des deux
communes de Grosbous et
de Wahl.
Nous allons bientôt poser la
première pierre de la nouvelle
mairie à Grosbous, qui sera
rénovée et agrandie. C'est une
étape importante pour l’avenir de
notre commune qui permettra aux
différents services communaux de
travailler ensemble dès que possible.
Nous savons tous que nous vivons actuellement une
époque turbulente et incertaine et nous ne pouvons pas
prédire ce que l'avenir nous réserve. Nous commençons à
ressentir l'ampleur de la guerre en Ukraine, et notre
économie commence également à en souffrir. Nous,
conseils échevinaux et - communaux, devons donc garder
un œil sur les projets budgétaires, mais nous continuerons
à tout mettre en œuvre pour faire avancer les dossiers
importants.
Il y a un peu plus d’un an, nous avons signé le « Pacte du
vivre ensemble ». En tant que future communauté de
fusion, notre objectif est de montrer et de vivre la
tolérance.
Tout le monde - que ce soient nos habitants plus âgés où
plus jeunes, les nouveaux résidents ou ceux qui vivent ici
depuis longtemps, les non-luxembourgeois*es et les
luxembourgeois*es - peut faire partie d'une société active
et diversifiée qui vit ensemble, travaille ensemble, grandit
ensemble.
Nous vous souhaitons un très bel été et que vous tous,
chers et chères habitant(e)s, trouviez le calme nécessaire
pour vous ressourcer en ces temps difficiles.
Christiane Thommes-Bach
Paul Engel
Bourgmestres
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Gemengerotssitzungen
Gemeinderatssitzung vom 9. Februar 2022 - Grosbous
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff, Schöffen; J. Faber, (ausser Pt. 10.1), R. Gereke, M. GlesenerHaas, F. Schuster, Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Abwesend (entschuldigt): J. Faber (Pt 10.1 ), A. Stefanetti, A. Steichen, Gemeinderäte
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Der Gemeinderat bestimmt den Festsaal in Grosbous zum Ort dieser öffentlichen Sitzung.
2. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von 1.120.203,98 €, davon 1.106.241,02 € für das Geschäftsjahr
2021 und 13.962,96 € für das Geschäftsjahr 2022.
3. Festsetzung eines außerordentlichen Zuschusses im Rahmen des 175-jährigen Bestehens der Ortsfeuerwehr
im Jahr 2022 in Höhe von 5.000 €.
4. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Entwicklung einer Verbindung für Langsamverkehr zwischen
dem Wohngebiet „Frankräich“ und dem Zentrum von Grosbous (Projekt-Nr. 21010) in Höhe von 174.590 €.
5. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Anschaffung von Mobiliar für die Schulen in Höhe von
insgesamt 22.000 €.
6. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Anschaffung von gewerblichen und technischen Anlagen in
Höhe von 20.000 €.
7. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Anschaffung von Ausrüstungen für den Bedarf des
Trinkwassernetzes in Höhe von 5.000 €
8. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Sanierung der Spielplätze (Projekt 20013) in Höhe von 70.000 €
zugunsten des Spielplatzes „Prommenhaff“ in Grosbous.
9. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Errichtung einer Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Grosbous - Phase 1: Abriss (Projekt 22005) in Höhe von insgesamt 50.000 €.
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Séance du conseil communal du 9 février 2022 - Grosbous
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins; R. Gereke, M. Glesener-Haas, F. Schuster, A. Steichen,
A. Stefanetti, conseillers;
Assiste: C. Stein, sécrétaire;
Absents excusés: J. Faber, A. Steichen (pt 1), conseillers
Absents non excusés: /

1. Le conseil communal désigne la salle des fêtes à Grosbous comme lieu de réunion pour la présente séance
publique.
2. Approbation de titres de recettes au montant total de 1.120.203,98 € dont 1.106.241,02 € se rapportant à l’exercice
2021 et 13.962,96 € se rapportant à l’exercice 2022
3. Fixation d’un subside extraordinaire dans le cadre du 175e anniversaire d’existence du corps local de
sapeurs-pompiers en 2022 au montant de 5000 €.
4. Approbation du devis relatif à l’aménagement d’une liaison de mobilité douce entre le quartier résidentiel
« Am Frankräich » et le centre de Grosbous (projet n° 21010) au montant total de 174.590 €.
5. Approbation du devis relatif à l’acquisition de mobilier pour les écoles au montant total de 22.000 €.
6. Approbation du devis relatif à l’acquisition de matériel industriel et technique au montant total de 20.000 €.
7. Approbation du devis relatif à l’acquisition de matériel pour les besoins du réseau d’eau potable au montant
total de 5.000 €
8. Approbation du devis relatif aux travaux de réaménagement des aires de jeux (projet 20013) au montant total
de 70.000 € dans l’intérêt de l’aire de « Prommenhaff » à Grosbous .
9. Approbation du devis relatif à la construction d’un hangar de stockage sur le site de l’ancienne station
d’épuration à Grosbous - phase 1 : démolitions (projet 22005) au montant total de 50.0000 €.
10. Approbation du devis relatif aux travaux de rénovation de diverses salles communales (projet 22008) au
montant total de 83.000 €. Sont concernées:
- la salle des fêtes à Grosbous (remise en peinture, acquisition de frigos et d’une tireuse à bière),
- la salle dite « Weihersäift » à Grosbous (acquisition de frigos et d’une tireuse à bière),
- la salle paroissiale à Grosbous (remise en peinture cage d’escalier) ainsi que
- la salle des fêtes à Dellen (rénovation complète des espaces sanitaires).

10. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Renovierung verschiedener Gemeindesäle (Projekt 22008) in
Höhe von insgesamt 83.000 €, und betreffend:
- den Festsaal in Grosbous (Neuanstrich, Anschaffung von Kühlschränken und einer Bierzapfanlage),
- den Festsaal „Weihersäift“ in Grosbous (Anschaffung von Kühlschränken und einer Bierzapfanlage),
- den Pfarrsaal (Neuanstrich des Treppenhauses) sowie
- den Festsaal in Dellen (Komplettsanierung der Sanitärbereiche).

11. Approbation du devis relatif à la mise en place de stores occultants dans le bâtiment scolaire à Grosbous
(projet 22012) au montant total de 10.500 €.

11. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Installation von Verdunklungsrollos im Schulgebäude in
Grosbous (Projekt 22012) in Höhe von insgesamt 10.500 €.

14. Approbation du projet de convention « pacte nature » proposé par le Ministère de Environnement, du Climat et
du Développement durable en date du 28 janvier 2022 à sept voix contre une.

12. Genehmigung der Abrechnung über die Arbeiten zur Erweiterung des Wasserbehälters Dellen (Projekt
15011) in Höhe von 743.800,52 €.

15. Approbation du 3e avenant à la convention du 6 octobre 2015 avec la SNHBM s.a. relative à la vente d’un
terrain en vue de la création de logements à coût modéré, tel que présenté par la SNHBM s.a. en date du 14 janvier 2022
et signé entre parties le même jour.

13. Genehmigung der neuen Satzungen des Gemeindesyndikats „Réidener Schwämm“.
14. Annahme des Konventionsenwurfs „Naturpakt“, vorgeschlagen vom Ministerium für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung am 28. Januar 2022, mit sieben zu einer Stimme.
15. Genehmigung der 3. Änderung des Vertrags vom 6. Oktober 2015 mit SNHBM s.a. über den Verkauf von
Grundstücken zur Schaffung von kostengünstigem Wohnraum, wie von SNHBM s.a. am 14. Januar 2022 vorgelegt und
zwischen den Parteien unterzeichnet.
16. Genehmigung des PAP (Teilbebauungsplans) „10, rue de Bastogne“ (réf. 19194/115C) vorgestellt vom Büro
„PACT s. à r. l.“aus Grevenmacher im Auftrag von Herrn Bruno Dias da Silva aus Differdange, welcher die Schaffung
eines Einfamilienhauses auf einer Fläche von 8,08 Ar in Grosbous vorsieht, Katasternummer 902/5654 und 902/5653,
Sektion A von Grosbous, gelegen im „Wohngebiet Typ 1 (HAB1)“ ;
Der Bauträger ist verpflichtet, der Gemeinde einen Ausgleichszuschuss zu zahlen, da die gemäß dem vorgelegten Projekt
kostenlos an die Gemeinde zu übertragende Fläche geringer ist als die in Artikel 34 des Gesetzes vom 19. Juli 2004 über
Stadtplanung und Stadtentwicklung festgelegten 25 % ; die Ausgleichszahlung soll in das Bauvorhaben eines zwischen
dem künftigen PAP „Langfelder“ und dem Zentrum von Grosbous zu errichtenden Fußwegs investiert werden;
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

12. Approbation du décompte relatif aux travaux d’extension du réservoir d’eau de Dellen (projet 15011) en
hauteur de 743.800,52 €.
13. Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal « Réidener Schwämm ».

16. Approbation du PAP NQ « 10, rue de Bastogne » (réf. 19194/115C) élaboré et présenté par le bureau « PACT
s.à.r.l. » de Grevenmacher sur initiative et pour le compte de Monsieur Bruno Dias da
Silva de Differdange et prévoyant la création d’une maison unifamiliale sur des fonds
d’une superficie de 8,08 ares sis à Grosbous, inscrits au cadastre de la commune de
Grosbous, section A de Grosbous, sous les numéros 902/5654 et 902/5653, situés en
« zone d’habitation type 1 (HAB1) » ;
Le lotisseur est dans l’obligation de payer à la commune une indemnité compensatoire
étant donné qu’avec un taux de cession de 8,73% la surface à céder gratuitement à la
commune selon le projet soumis est inférieure aux 25% fixés par l’article 34 de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain; l’indemnité compensatoire est destinée à être réinvestie dans le projet de
construction d’un chemin piétonnier à aménager entre le futur PAP « Langfelder » et
le centre de la localité de Grosbous.
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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Gemeinderatssitzung vom 2. März 2022 - Grosbous
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6. Approbation du règlement de circulation temporaire à l'occasion de la manifestation „Buergbrennen“ à
Grosbous en date du 6 mars 2022.

- Formelle Entscheidung, mit der Gemeinde Wahl zu fusionnieren und eine neue Gemeinde mit dem Namen
"Groussbus-Wal" zu bilden, mit Wirkung zum 1. September 2023.

7. Nouvelle dénomination de l’école fondamentale
Grosbous et adoption du nouveau logo. Le conseil
communal décide
- d’attribuer à l'école fondamentale de Grosbous la dénomination officielle «Campus Schlassgaart»
- d’attribuer au bâtiment scolaire situé à l’adresse 1, rue de
Bastogne à L-9154 Grosbous la dénomination «Schoulgebei
Groussbus»
- d’attribuer au bâtiment scolaire situé à l’adresse 31, rue du
Lavoir à L-9144 Dellen la dénomination «Schoulgebei
Dellen».
- d’adopter le nouveau logo de l’école fondamentale représenté ci-contre.

- Befürwortende Stellungnahme zum Konventionsentwurf und Auftrag an den Schöffenrat zur Unterzeichnung des
Schlussdokuments mit der Gemeinde Wahl und dem Staat, vertreten durch seine Innen- und Finanzminister.

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises à l'unanimité des voix. Le texte intégral peut être
consulté à l'administration communale.

Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff, Schöffen; J. Faber, R. Gereke, M. Glesener-Haas, F. Schuster,
A. Stefanetti , A. Steichen (ausser Pt 1), Gemeinderat;
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Abwesend (entschuldigt): A. Steichen (Pt 1), Gemeinderat;
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Der Gemeinderat bestimmt den Festsaal in Grosbous zum Ort dieser öffentlichen Sitzung.
2-4. Fusionsprojekt der Gemeinden Grosbous und Wahl:

Säit 7

- Billigung des Gesetzentwurfs: Der Gemeinderat nimmt den Gesetzentwurf zur Fusion der Gemeinden Grosbous
und Wahl zur Kenntnis und erklärt sich für nicht kompetent, den betreffenden Text anzunehmen, da der Gemeinderat
keine Eingriffsbefugnis in das Gesetzgebungsverfahren hat.
5. Genehmigung einer Grundstückseinteilung in Grosbous in der Rue de Dellen (Projekt des Fonds du
Logement), Katasternummer 1006/5246, Sektion A von Grosbous, Eigentum von Frau Marianne Büchler aus
Grosbous, um zwei neue Parzellen zu bilden .
6. Genehmigung einer temporären Verkehrsverordnung anlässlich der Veranstaltung „Buergbrennen“ in Grosbous
am 6. März 2022.
7. Neue Namensgebung für die Grundschule
Grosbous und Annahme des neuen Logos. Der
Gemeinderat entscheidet
- der Grundschule von Grosbous den offiziellen Namen
"Campus Schlassgaart" zu geben
- dem Schulgebäude in 1, rue de Bastogne in L-9154
Grosbous den Namen "Schoulgebei Groussbus" zu geben
- dem Schulgebäude in der Rue du Lavoir 31 in L-9144
Dellen den Namen "Schoulgebei Dellen" zu geben.
- das hier abgebildete neue Logo der Grundschule
anzunehmen.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Séance du conseil communal du 2 mars 2022 - Grosbous
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins; J. Faber, R. Gereke, M. Glesener-Haas, F. Schuster,
A. Stefanetti , A. Steichen (sauf pt 1), conseillers;
Assiste: C. Stein, secrétaire;
Absents excusés: A. Steichen (pt 1), conseiller;
Absents non excusés: /

Gemeinderatssitzung vom 2. März 2022 - Wahl
Anwesend: C. Thommes-Bach, Bürgermeister; S. Welter, Schöffen; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky,
Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: M. Pletschette, Sekretär; Jennifer Bodevin, Redakteur (ausser Pt 8)
Abwesend (entschuldigt): P. Antony
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Formelle Entscheidung zur Fusion mit der Gemeinde Grosbous. Der Gemeinderat entscheidet, ab dem 1.9.2023
mit der Gemeinde Grosbous zur neuen Gemeinde „Groussbus-Wal“ zu fusionieren.
2. Stellungnahme zum Projekt der Konvention betreffend die Fusion der Gemeinden Grosbous und Wahl.
Zustimmung vom Gemeinderat zum Projekt der Konvention sowie Erteilung des Mandats an den Schöffenrat zwecks
Unterschrift der Konvention mit der Gemeinde Grosbous sowie dem Luxemburger Staat, vertreten durch die Finanzund die Innenministerin.
3. Genehmigung des „Avant-projet de loi“ betreffend die Gemeindefusion Grosbous-Wahl. Der Gemeinderat
nimmt das Vorprojekt zur Kenntnis und stellt klar, dass er keine Befugnis zum Eingriff in den Prozess der Legislative
besitzt.
4. Statuten des Gemeindesyndikates „Réidener Schwämm“: Annahme der neuen Statuten vom Gemeinderat.
Eine Überarbeitung der Statuten erwies sich unter anderem als notwendig im Hinblick auf die bevorstehende
Vergrößerung des interkommunalen Schwimmbads.
5. Kapitalzuschuss für die DEA. Der Gemeinderat stimmt dem vorgesehenen Kapitalzuschuss per Einmalzahlung zu.
6. Entscheidung betreffend die Ausübung des Vorkaufsrechtes. Vertagt.

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

7. Schaffung von 8 Studentenposten für die Sommerferien. Um Studenten während der kommenden Sommerferien
zu beschäftigen, wurden 8 Posten geschaffen.

2-4.Projet de fusion des communes Grosbous et de Wahl:

8. Genehmigung von notariellen Akten betreffend Begradigungen im Zuge des Straßenbauprojekts in der „rue
Principale“ in Wahl mit den Eheleuten Flammang-Thill, Herrn André Frising, Konsorten Mausen, Faber-Schleich SA,
Herrn Edmond Meiers und Frau Elisabeth Wolff sowie Akten betreffend Gratisabtretungen in Kuborn mit Herrn
Michel Meyers, Herrn Eugène Threis, Eheleuten Olinger-Mertens und Herrn Jeannot Olinger zur Klärung der
Besitzverhältnisse eines alten Syndikatsweges.

- Décision formelle de fusionner avec la commune de Wahl pour former une commune portant le nom de
„Groussbus-Wal“ avec effet au 1ier septembre 2023.
- Avis favorable relatif au projet de convention et mandat au collège échevinal pour procéder à la signature le
document final avec la commune de Wahl et l’Etat, représenté par ses ministres de l’Intérieur et des Finances.

9. Subsidienanträge: 1.000.-€ für das Télévie-Spendenzentrum in Mertzig.

- Approbation de l’avant-projet de loi: le conseil communal prend connaissance de l’avant-projet de loi portant fusion
des communes de Grosbous et de Wahl et se considère incompétent pour adopter le texte en question étant donné que
le conseil communal n’a aucun pouvoir lui permettant d’intervenir dans la procédure législative.

10. Genehmigung von Einnahmeerklärungen. Vertagt.

5. Approbation du morcellement d’un terrain sis à Grosbous dans la rue de Dellen (Projet Fonds du
Logement), numéro cadastral 1006/5246 de la section A de Grosbous, appartenant à Madame Marianne Büchler de
Grosbous, pour en former deux nouvelles parcelles.

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

11. Bericht über die Aktivitäten in den Gemeindesyndikaten und Verschiedenes.
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- Artikel 3/320/612200/99003 „Wartung und Reparatur von Einrichtungen für Hilfs- und Pflegezwecke“: Eintrag eines
Budgets von 2.500 €

Présents: C. Thommes-Bach, bourgmestre; S. Welter, échevins; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky, conseillers;
Assiste: M. Pletschette, secrétaire; Jennifer Bodevin, rédacteur (sauf pt. 8)
Absents excusés : P. Antony,
Absents non excusés: /

- Artikel 3/860/611200/99001 „Mietkosten für technische Installationen“: Erhöhen des Kredits um 1.000 € ,
Gesamtbudget 2.500 €

1. Décision formelle de fusionner avec la commune de Grosbous. Le conseil communal décide de s’associer et de
s’unir avec la Commune de Grosbous en une seule et même commune devant porter le nom de « Groussbus-Wal »,
respectivement de procéder à la fusion des deux communes avec effet au 1er septembre 2023.

- Artikel 4/120/223500/99001 „Anschaffung von EDV-Anlagen“: Erhöhen des Kredits um 2.000 €, Gesamtbudget:
12.000 €.

2. Avis relatif au projet de la convention relative au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl et
mandat à confier au collège des bourgmestre et échevins aux fins de signature de la convention. Le conseil avise
favorablement le projet de convention relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl et donne
mandat au collège des bourgmestre et échevins pour procéder à la signature du document final avec la commune de
Grosbous et l’Etat, représenté par ses ministres de l’Intérieur et des Finances.

4. Vorstellen des mehrjährigen Finanzplans (PPF) 2022. Der Gemeinderat nimmt den PPF für das Jahr 2022 und
die Folgejahre zur Kenntnis.

- Artikel 3/910/608122/99003 „Schutzausrüstung“: Erhöhen des Kredits um 1000 €, Gesamtbudget: 2000 €
- Artikel 4/130/223210/21001 „Anschaffung von Kraftfahrzeugen“: Eintrag eines Budgets von 500 €.

3. Bestätigung von Einnahmeerklärungen über einen Gesamtbetrag von 560.226,46 €, davon 5.552,78 € betreffend
das Geschäftsjahr 2021 und 554.673,68 € das Geschäftsjahr 2022.

Zu Beginn der Versammlung werden auf Vorschlag des Schöffenrates die nachstehend aufgeführten Punkte 5 bis 7 einstimmig ergänzt:

3. Approbation de l’avant-projet de loi relatif au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl. Le
conseil prend connaissance de l’avant-projet de loi et se considère incompétent pour adopter le texte en question étant
donné que le conseil communal n’a aucun pouvoir lui permettant d’intervenir dans la procédure législative.

5. Bestätigung eines Dringlichkeitsreglements vom 16. März 2022 bezüglich der teilweisen Sperrung der Rue du
Cimetière in Dellen aufgrund von Anschlussarbeiten an unterirdische Infrastrukturen.

4. Approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal « Réidener Schwämm ». Une adaptation des
statuts est notamment devenue nécessaire en vue du futur agrandissement de la piscine intercommunale.

7. Grundsatzentscheid für den Beitritt zum Projekt LEADER 2023-2029 mit sechs Stimmen und einer Enthaltung.

5. Apport en capital à la DEA. Accord du conseil pour verser les 65% subsistant de la quote-part de la commune de
Wahl dans l’apport en capital de 2022 pour le syndicat intercommunal de Distribution d’Eaux des Ardennes (DEA) par
paiement unique.
6. Décision(s) relative(s) à l’exercice du droit de préemption. Point reporté à la prochaine séance.
7. Création de postes d’étudiants pour les vacances d’été. Le conseil communal décide de créer 8 postes d’étudiants
pour les vacances d’été 2022, comme pour les années précédentes.
8. Approbation d’actes notariés conclus entre le collège des bourgmestre et échevins et la s.a. Faber-Schleich, les
époux Flammang-Thill, le sieur André Frising, les consorts Mausen, le sieur Edmond Meiers, la dame Elisabeth Wolff
concernant des emprises de terrains sises dans la « rue Principale » à Wahl ayant fait l’objet de conventions dans
le cadre des travaux de mise en état du C.R.307 (« Steekaul ») ainsi que pour régulariser diverses situations de terrain et
approbation d’actes conclus entre le collège des bourgmestre et échevins et le sieur Michel Meyers, le sieur Jeannot
Olinger, les époux Olinger-Mertens, le sieur Eugène Threis concernant des emprises de terrains sises dans la
prolongation du chemin vicinal « rue Woespelchen » à Kuborn, faisant partie d’un chemin rural ayant jadis constitué un
chemin syndical et étant entretenu comme chemin rural par la commune depuis longue date, ces emprises étant cédées à
l’administration communale de Wahl à titre gratuit.
9. Décision d’allocation de subside(s) : 1.000.-€ pour le Centre de Promesses Télévie à Mertzig.
10. Approbation de déclaration de recettes. Point reporté à la prochaine séance.
11. Tour de table, rapport sur les activités des syndicats intercommunaux et divers.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

6. Schaffung von 7 Studentenplätzen während der Sommerferien 2022.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Séance du conseil communal du 23 mars 2022 - Grosbous
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins; R. Gereke, F. Schuster, A. Stefanetti , A. Steichen,
conseillers;
Assiste: C. Stein, secrétaire;
Absents excusés: J. Faber, M. Glesener-Haas, conseillers;
Absents non excusés: /

1. Approbation du devis relatif à l’acquisition d’un nouveau serveur au montant total de 11.700 €.
2. Approbation de modifications budgétaires:
- majoration de l’article 3/624/612200/99003 libellé «services d’entretien et de réparation des infrastructures publiques»
(rectifié 2021) de 5000 € pour le porter à 9.336,06 €
- article 3/320/612200/99003 libellé « entretien et réparation des installations à usage d’aides et de soins »: inscription
d'un crédit de 2500 €
- majoration de l’article 3/860/611200/99001 libellé « frais de location des installations techniques » de 1000 € pour le
porter à 2500 €
- majoration de l’article 3/910/608122/99003 libellé « équipement de protection » de 1000 € pour le porter à 2000 €
- l’article 4/130/223210/21001 libellé « acquisition de véhicules automoteurs »: inscription d'un crédit de 500 €

Gemeinderatssitzung vom 23. März 2022 - Grosbous
Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff, Schöffen; R. Gereke, F. Schuster, A. Stefanetti , A. Steichen,
Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär;
Abwesend (entschuldigt):J. Faber, M. Glesener-Haas, Gemeinderäte;
Abwesend (unentschuldigt): /

- majoration de l’article 4/120/223500/99001 libellé « acquisition de matériel informatique » de 2000 € pour le porter à
12.000 €.
3. Approbation de titres de recettes au montant total de 560.226,46 € dont 5.552,78 € se rapportant à l’exercice 2021
et 554.673,68 € se rapportant à l’exercice 2022.
4. Présentation du Plan Pluriannuel Financier (PPF) initial 2022. Le conseil communal prend acte du PPF
concernant les exercices 2022 et suivants.
En début de la séance et sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, sont rajoutés à l’unanimité des voix les points 5 à 7 ci-après
énumérés:

1. 1. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Anschaffung eines neuen Servers in Höhe von insgesamt
11.700 €.

5. Confirmation d’un règlement de circulation d’urgence du 16 mars 2022 relatif au barrage partiel de la rue du
Cimetière à Dellen en raison de travaux de raccordement aux infrastructures souterraines.

2. Genehmigung von Budgetänderungen:

6. Création de 7 postes d’étudiants durant les vacances scolaires d’été 2022.

- Artikel 3/624/612200/99003 „Wartungs- und Reparaturdienste für öffentliche Infrastrukturen“ (berichtigt 2021):
Erhöhen des Kredits um 5.000 €, Gesamtbudget: 9.336,06 €

7. Décision de principe d’adhérer au projet LEADER 2023-2029, à six voix et une abstention.
Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises à l'unanimité des voix. Le texte intégral peut être
consulté à l'administration communale.

Säit 10
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Gemeinderatssitzung vom 27. April 2022 - Wahl
Anwesend: C. Thommes-Bach, Bürgermeister; P. Antony, S. Welter, Schöffen; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky,
Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: M. Pletschette, Sekretär; Jennifer Bodevin, Redakteur;
Abwesend (entschuldigt): /
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Ernennung eines neuen kommunalen Delegierten im interkommunalen Syndikat „De Réidener Kanton“.
Ernennung der neuen kommunalen Delegierten Christiane Thommes-Bach nach dem Rücktritt des bisherigen
Gemeindevertreters Patrick Antony.
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6. Désignation de membres pour l’équipe locale « fairtrade ». Désignation de la nouvelle membre Anne Bertemes
au groupe local « fairtrade ».
7. Convention collective des salariés communaux. Approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de
l’Etat, applicable aux salariés à tâche manuelle de la commune de Wahl, conclu avec les syndicats représentatifs OGBL et
LCGB et prévoyant notamment que les salariés de la commune de Wahl seront dorénavant rémunérés suivant les
dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
8. Abolition de la masse d’habillement des salariés communaux suite à la décision sous point 7 afin de prévenir un
éventuel double emploi.
9. Arrêt du programme annuel de mise en état de la voirie rurale en 2023 prévoyant un empierrement du chemin «
Auf Weidert » à Wahl sur une longueur de 700 mètres.

2. Genehmigung der definitiven Konvention betreffend das Fusionsprojekt der Gemeinden Grosbous und
Wahl.

10. Décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption concernant la parcelle numéro 274/4325, section C et
de demander une cession gratuite au profit de la commune de la parcelle numéro 274/4324.

3. Diskussion und Prinzipienentscheid betreffend den Kauf und/oder die Veräußerung von verschiedenen
Gebäuden in der Gemeinde Wahl.

11. Décision d’allocation de subsides divers « Natur an Emwelt Kanton Réiden » : 50€ (3 voix pour, 2 voix contre et
1 abstention) et « De Schankemännchen » asbl : 300€.

4. Genehmigung einer Abänderung eines Mietvertrages betreffend eine Gast- und Begegnungsstätte in
Rindschleiden. Nachlass der Miete der Monate Januar 2021 bis Mai 2021 wegen des Impakts der Covid-19-Pandemie.

12. Approbation de titres de recettes.

5. Personalangelegenheiten: Verlängerung der Probezeit eines Gemeindebeamten. Der Gemeinderat genehmigt eine
Verlängerung der Probezeit eines Gemeindebeamten.
6. Ernennung von Mitgliedern für die lokale „Fairtrade-Gruppe“. Ernennung eines neuen Mitglieds des lokalen
„Fairtrade-Teams“: Frau Anne Bertemes.

13. Tour de table, rapport sur les activités des syndicats intercommunaux et divers.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

7. Kollektivvertrag der Gemeindeangestellten im technischen Dienst. Genehmigung des Kollektivvertrags welcher
mit den repräsentativen Gewerkschaften LCGB und OGBL verhandelt wurde und unter anderem vorsieht, dass die
Gemeindearbeiter gemäß den Bestimmungen des Staatsarbeiterkollektivvertrags entlohnt werden.
8. Abschaffung des bisherigen Kleidergelds welches durch neue Bestimmungen infolge der Genehmigung des
Kollektivvertrags ersetz werden.

Gemeinderatssitzung vom 18. Mai 2022 - Grosbous

10. Entscheidung auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes für die Parzelle Nummer 274/4325 (Sektion C) zu
verzichten und eine Gratisabtretung der Parzelle Nummer 274/4324 zu beantragen.

Anwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff, Schöffen; R. Gereke, F. Schuster, A. Stefanetti ,
Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: C. Stein, Sekretär; M. Ernster, Einnehmer (Pt.1);
Abwesend (entschuldigt): J. Faber, M. Glesener-Haas, A. Steichen, Gemeinderäte;
Abwesend (unentschuldigt): /

11. Bewilligung von Subsidien-Anträgen: „Natur an Emwelt Kanton Réiden“: 50€ (3 Stimmen dafür, 2
Gegenstimmen, 1 Enthaltung) und „De Schankemännchen“ asbl: 300€.

1. Genehmigung des Restantenetats (Liste der säumigen Schuldner) für das Haushaltsjahr 2021.

12. Genehmigung von Einnahmeerklärungen.

- vorläufige Rückforderungen:
- Entlastungen:

9. Aufstellung des Programmes betreffend den Unterhalt der Feldwege in 2023 welches die Instandsetzung des
Weges „Auf Weidert“ in Wahl auf einer Länge von 700 Metern vorsieht.

13. Bericht über die Aktivitäten in den Gemeindesyndikaten und Verschiedenes.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Séance du conseil communal du 27 avril 2022 - Wahl

49.317,69 €
14,70 €

2. Genehmigung von Einnahmeerklärungen über einen Gesamtbetrag von 1.856.720,88 €, davon 854.450,46 € für
das Haushaltsjahr 2021 und 1.002.270,42 € für das Haushaltsjahr 2022.
3. Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes für das Geschäftsjahr 2023 auf 300 %.
4. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze für das Geschäftsjahr 2023, mit vier zu zwei Stimmen:
Grundsteuer A: 350 %, Grundsteuer B: 350 %.

Présents: C. Thommes-Bach, bourgmestre; P. Antony, S. Welter, échevins; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky,
conseillers;
Assiste: M. Pletschette; Jennifer Bodevin, rédacteur;
Absents excusés : /
Absents non excusés: /

5. Genehmigung eines Friedhofskonzessionsvertrags vom 23. März 2022 mit dem Konzessionär Marco Etienne aus
Strassen für die Dauer von 30 Jahren in Bezug auf das Grab Nr. Bl D Ra 2 To 3 auf dem Friedhof von Grosbous.

1. Désignation d’un nouveau délégué communal au syndicat intercommunal « De Réidener Kanton » .
Désignation de la nouvelle déléguée communale Christiane Thommes-Bach suite à la démission du délégué sortant
Patrick Antony.

7. Genehmigung einer punktuellen Änderung des PAG für den Gebäudekomplex in der rue Boschent Nr. 8 in
Grosbous, eingetragen im Kataster der Gemeinde Grosbous - Sektioun A von Grosbous - unter den Nummern 895 und
896:
- Das Hauptgebäude (ehemaliger Bauernhof) wird nicht verändert und verbleibt unter dem Status "geschütztes
Gebäude".
- Für die an das Hauptgebäude angrenzende Scheune wird der Status „geschütztes Gebäude“ aufgehoben und durch den
Status „geschützte Aussenkontur" ersetzt.
- Für den Anbau an das Hauptgebäude wird der Status „Geschütztes Gebäude“ aufgehoben.

2. Approbation de la convention définitive relative au projet de fusion des communes de Grosbous et de Wahl.
3. Discussion et décision de principe relative à l’achat et/ou l’aliénation de divers immeubles sur le territoire
de la commune.
4. Approbation d’un avenant à un contrat de bail relatif à un lieu de rencontre à Rindschleiden concernant la
non redevance des loyers des mois de janvier 2021 à mai 2021 en raison des impacts de la pandémie du Covid-19.
5. Affaires de personnel: prolongation du service provisoire d’un fonctionnaire communal. Le conseil communal
accorde une prolongation de stage à un fonctionnaire communal afin de lui permettre de pouvoir achever ses formations
et examens.

6. Genehmigung einer Neueinteilung von Grundstücken in Grosbous, rue de Bastogne, Katasternummer
1076/4372, Sektion A von Grosbous, 08,60 Ar und Eigentum von ELA Immo s.à r.l. aus Folschette, um drei neue
Parzellen zu bilden.

8. Aktualisierung der amtlichen Liste der Straßennamen: Aufnahme einer neuen, im Bau befindlichen Straße im
PAP „Walzebierg“ in Grosbous mit der Bezeichnung „Laangheck“, PLZ 9154; Die Nummerierung der Häuser beginnt
an der Kreuzung mit der Rue „Walzebierg“ und endet an der Kreuzung mit der „Rue d’Ettelbruck“.
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10. Approbation du projet de modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Centre pour la
Conservation de la Nature (SICONA-Centre) .

10. Genehmigung des Entwurfs zur Änderung der Satzung des Gemeindesyndikats für Naturschutz
"SICONA-Zentrum".

11.
Approbation de divers règlements temporaires de circulation:
- à l’occasion de la manifestation dite «Nuit du Sport» à Grosbous en date du samedi 11 juin 2022
- à l’occasion de la manifestation dite «Fête nationale 2022» en date du mercredi 22 juin 2022 à Grosbous
- à l’occasion de la manifestation dite «Kermesse» à Grosbous du 3 au 6 juin 2022.
- à l’occasion de la manifestation dite « théâtre en plein air à Grosbous 2022 » du 20 juillet 2022 au 30 juillet 2022 .

11. Genehmigung diverser temporärer Verkehrsverordnungen:
- anlässlich der Veranstaltung „Nuit du Sport“ in Grosbous am Samstag, den 11. Juni 2022
- anlässlich des Nationalfeiertags 2022 am Mittwoch, den 22. Juni 2022 in Grosbous
- anlässlich der Kirmes in Grosbous vom 3. bis 6. Juni 2022.
- anlässlich der Veranstaltung "Open-Air-Theater in Grosbous 2022" vom 20. Juli 2022 bis 30. Juli 2022.

12. Organisation de la fête nationale 2022:
- Fixation du subside spécial revenant aux associations en charge du catering (« Ju-Jitsu Self Defense Club du Nord »
(chef de file), « Am Lahr asbl », « APEGD asbl » et « Jeunesse Groussbus ») à 1500 € en total.
- Fixation du prix de vente des consommations
- Détermination de l’association bénéficiaire des recettes du jour: le centre de promesses Télévie de Mertzig.

12. Organisation des Nationalfeiertags 2022:
- Festsetzung eines Sonderzuschusses für die Vereine, welche für die Verpflegung zuständig sind („Ju-Jitsu Self Defense
Club du Nord“ (Leitung), „Am Lahr asbl“, „APEGD asbl“ und „Jeunesse Groussbus“) auf insgesamt 1.500 € .
- Festsetzung der Verkaufspreise für Essen und Trinken
- Bestimmung des "Centre de promesses Télévie Mertzig" zum Begünstigten der Tageseinnahmen des Nationalfeiertags.

13. Prolongation de stage d’un fonctionnaire de la carrière B1 administrative.

9. Zustimmung zur Mitgliedschaft der Gemeinden Lorentzweiler und Steinsel im Gemeindesyndikat für
Naturschutz "SICONA-Zentrum".

14. [huis clos] : proposition de réaffectation de personnel enseignant (postes vacants 2022-23, liste 1).
Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises à l'unanimité des voix. Le texte intégral peut être
consulté à l'administration communale.

13. Verlängerung der Probezeit eines Beamten in der Verwaltungslaufbahn B1.
14. [u. A. d. Öffentlichkeit]: Vorschlag zur Neubesetzung eines freien Lehrerpostens (offene Stellen 2022-23,
Liste 1).
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Séance du conseil communal du 18 mai 2022 - Grosbous
Présents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins; R. Gereke, F. Schuster, A. Stefanetti , conseillers;
Assiste: C. Stein, secrétaire; M. Ernster, receveur (pt.1);
Absents excusés: J. Faber, M. Glesener-Haas, A. Steichen, conseillers;
Absents non excusés: /

Gemeinderatssitzung vom 18. Mai 2022 - Wahl
Anwesend: C. Thommes-Bach, Bürgermeister; P. Antony, S. Welter, Schöffen; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky,
Gemeinderäte;
wohnte d. Sitzung bei: M. Pletschette, Sekretär;
Abwesend (entschuldigt): /
Abwesend (unentschuldigt): /

1. Approbation de l’état des recettes de l’exercice 2021:
- reprises provisoires:
- décharges:

49.317,69 €
14,70 €

2. Approbation de titres de recettes au montant total de € 1.856.720,88.- dont € 854.450,46 se rapportant à l’exercice
2021 et € 1.002.270,42 se rapportant à l’exercice 2022.
3. Fixation du taux multiplicateur en matière d’impôt commercial pour l’exercice 2023 à 300 %.
4. Fixation des taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2023, à quatre voix contre deux:
impôt foncier A: 350%, impôt foncier B: 350%.
5. Approbation d’un contrat de concession de cimetière du 23 mars 2022 avec le concessionnaire Marco Etienne de
Strassen d’une durée de 30 ans relatif à la tombe réf. Bl D Ra 2 To 3 au cimetière à Grosbous.
6. Approbation d’un morcellement de terrains à Grosbous, rue de Bastogne, n° cadastre 1076/4372, section A de
Grosbous, 08,60 ares et appartenant à ELA Immo s.à r.l. de Folschette, pour en former trois nouvelles parcelles.
7. Approbation d’une modification ponctuelle du PAG concernant l’ensemble des bâtiments sis à Grosbous, rue
Boschent n° 8, inscrits au cadastre de la commune de Grosbous – section A de Grosbous - sous les numéros 895 et 896 :
- Le bâtiment principal (ancienne ferme) ne subit aucune modification et reste sous le statut de « bâtiment protégé »
- Pour la grange accolée au bâtiment principal le statut de « bâtiment protégé » sera levé et remplacé par celui de « gabarit
protégé »
- Pour l’annexe au bâtiment principal, le statut de « bâtiment protégé » est levé.
8. Actualisation de la liste officielle des dénominations de rues: ajout d’une nouvelle rue en construction dans le
PAP « Walzebierg » à Grosbous dénommée « Laangheck », code postal 9154; la numérotation des maisons commence à
l’intersection avec la rue « Walzebierg » et se termine à l’intersection avec la « rue d’Ettelbruck ».
9. Approbation de l'adhésion des communes Lorentzweiler et Steinsel au Syndicat Intercommunal du Centre
pour la Conservation de la Nature (SICONA-Centre).

Eingangs der Sitzung beschließt der Gemeinderat dringlichkeitshalber, die Tagesordnung in folgendem Punkt
abzuändern: der ursprüngliche Punkt 6 „Subsidien-Anträge“ wird wie folgt ersetzt: „Ernennungsvorschläge betreffend
Lehrpersonal in der Grundschule“.
1. Restantenetat 2021. Auf der vom Gemeindeeinnehmer vorgestellten Liste der säumigen Schuldner bleiben
23.382,36€ einzutreiben. Die Räte gaben den Auftrag, die nötigen rechtlichen Schritte gegenüber den säumigen
Schuldnern zu unternehmen. Für 4.866,78€ wurde Erlass erteilt.
2. Schulorganisation 2022/2023, vorgestellt durch die Präsidentin und den beigeordneten Präsidenten des
Schulkomitees. Voraussichtlich werden im kommenden Schuljahr 112 Kinder die Grundschule der Gemeinde Wahl
besuchen. Der Gemeinderat bewilligt die vom Schulkomitee vorgeschlagene und von der Schulkommission begutachtete
Aufteilung und Organisation der Klassen.
3. Festlegung der kommunalen Steuersätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer für das Jahr 2023 welche
unverändert bei 300% bzw. 350% belassen werden.
4. Genehmigung der Konvention „Naturpakt“ welche die Modalitäten des NaturPaktbeitritts und die diesbezügliche
Zusammenarbeit mit dem internen Berater des Naturschutzgemeindesyndikates SICONA regelt.
5. Entscheidung auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes für die Parzelle Nummer 283/4301 (Sektion C) zu
verzichten und eine Gratisabtretung der Parzelle Nummer 283/4305 zu beantragen.
6. (u.A.d.Ö.) Ernennungsvorschlag betreffend Lehrpersonal in der Grundschule. Der Gemeinderat schlägt dem
Unterrichtsministerium die Ernennung von Anne-Catherine Scheer für einen vakanten Teilzeitposten in der
Grundschule vor.
7. Genehmigung von Einnahmeerklärungen.
8. Bericht über die Aktivitäten in den Gemeindesyndikaten und Verschiedenes.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.
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Séance du conseil communal du 18 mai 2022 - Wahl
Présents: C. Thommes-Bach, bourgmestre; P. Antony, S. Welter, échevins; S. Majerus, J.-P. Neiertz, M. Witkowsky,
conseillers;
Assiste: M. Pletschette;
Absents excusés : /
Absents non excusés: /

A l’entrée de la séance, le conseil déclare l’urgence pour modifier l’ordre du jour de la séance comme suit :
Remplacement du point 6 initialement intitulé « Décision d’allocation de subsides divers » devenu sans objet par le
nouveau point 6 intitulé « Proposition d’affectation de personnel enseignant ».
1. Etat des restants 2021, présenté par le receveur communal et indiquant un montant de 23.382,36€. Pour un montant
de 18.515,58€, le conseil communal accorde au collège échevinal l’autorisation de poursuivre en justice les débiteurs
concernés. 4.866,78€ ont été admis en décharges.
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Kollektivvertrag fir d’Gemengenaarbechter
Gemeng Wal
Den 28. Mäerz vun dësem Joer huet de Waler Schäfferot, zesumme mat de Vertrieder vun de representative
Gewerkschaften, ee Kollektivvertrag fir d'Gemengenaarbechter ënnerschriwwen.
Virbehaltlech der Approbatioun duerch déi zoustänneg Autoritéite wäerten domat all Aarbechter vun der zukünfteger
Gemeng Groussbus-Wal zu deene selwechte Konditiounen hiren Dingscht am Interessi vun der Allgemengheet
leeschten.
Text: Marc Pletschette, Foto: Gemeng Wal

2. Organisation scolaire 2022/2023, présentée par la présidente et le président adjoint du comité d’école. Suivant les
données actuelles, 112 élèves fréquenteront l’enseignement fondamental en la commune de Wahl pendant l’année
scolaire à venir. Le conseil adopte la proposition de répartition et l’organisation des classes telle qu’elle a été proposée par
le comité d’école et avisée favorablement par la commission scolaire.
3. Fixation des taux communaux de l’impôt commercial et de l’impôt foncier pour l’exercice 2023, demeurant
inchangés par rapport aux années précédentes (300% resp. 350%).
4. Approbation de la convention « Naturpakt » laquelle règle les modalités de l’adhésion communale au Pacte nature
et la collaboration ad hoc avec le syndicat intercommunal pour la conservation de la nature SICONA-Centre.
5. Décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption concernant la parcelle numéro 283/4301, section C et
de demander une cession gratuite au profit de la commune de la parcelle numéro 283/4305.
6. (Huis clos) Proposition d’affectation de personnel enseignant. Anne-Catherine Scheer est proposée au MENJE
pour un poste partiel vacant.
7. Approbation de titres de recettes.
8. Tour de table, rapport sur les activités des syndicats intercommunaux et divers.
Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die Entscheidungen einstimmig getroffen. Der vollständige Text kann
auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Gemengereglementer

Jubilaren
Gefeiert goufen dës Kéier:
- d’Madamm Margot Vinandy, déi de 26. September op d’Welt koum a 90 Käerzen um Kuch hat,
- d’Madamm Jeanne Schroeder, gebuer de 17. Oktober 1936, déi 85 Joër kritt huet,
- den Här Edmond Meiers, deen de 7. Mäerz 1937 gebuer ass an dee 85 Käerzen konnt ausblosen,
- d‘Madamm Marie Waltmans-Schadeck, déi den 22. Abrëll 1932 gebuer ass a hir 90 Joer konnt feieren,
- d’Madamm Cornelia Aben-De Jong, den 27. Abrëll 1937 ass si gebuer a krut hir 85 Joer, an
- d’Madamm Elise Bettel, gebuer de 5. Juni 1926, déi stolzer 95 Joer kritt huet,
- d’Madamm Catherine Gereke-Schmit, déi den 22. Juni 1932 gebuer ass a 90 Joer krut.
D‘Schäfferéit, d’Redaktioun vun der Zeitung an d’Gemengepersonal wënschen all Guddes fir dee ronne
Gebuertsdag. Mir gratuléieren hinne ganz häerzlech a wënschen nach vill weider schéi Joeren.
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Säit 17

Prenez soin de votre santé !

- Längerfristige Massnahmen: eine gute
Gebäudedämmung und modern-isolierte Fenster
dafür dafür, dass die Frische so lange wie möglich in
den Räumen bleibt.
Die Farbe der Außenwände spielt ebenfalls eine
Rolle. Sehr dunkle Wände erhitzen sich unter starker
Sonneneinstrahlung bis zu 70°C auf, während weiße
Wände nur etwa fünf Grad wärmer werden.

Trinken Sie viel.

(mindestens 1,5 Liter Wasser)

Halten Sie sich in
gekühlten Räumen
oder im Schatten auf.

Betreiben Sie
keine körperlich
anstrengenden
Aktivitäten während
der heißesten
Tageszeit.
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- (2020)
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-10°

Für Fragen:

Tel.: 247-85653
sante.lu/hitzewelle

- Hitzequellen ausschalten: elektrischen Geräte, auch im Standby-Betrieb, Ladegeräte und Akkus erzeugen Abwärme.
Daher alle unnötig eingeschalteten Geräte vom Netz nehmen. Benutzen Sie Geräte wie den Wäschetrockner wenn
Tageszeiten wo die Hitze abnimmt.

(mains, pieds, ...)

Allez quotidiennement chez
les personnes âgées de votre
entourage qui vivent seules.

Veillez à ce qu’elles disposent
de suffisamment d’eau
minérale et qu’elles en boivent
assez.
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Pour plus d’informations

Tél.: 247-85653
sante.lu/canicule

Welche Dämmungen und welches Grün am besten für die verschiedenen Fassaden geeignet sind, können Sie bei der
ökologischen Bauberatung des Oekozenter Pafendall nachfragen.

Sehen Sie täglich nach (Füße, Hände)
alleinstehenden, älteren
Menschen in Ihrem Umfeld.

-20°

Rafraîchissezvous en prenant
des douches ou
des bains partiels.

Sehr günstig ist auch eine begrünte Fassade. Die
Pflanzen schützen die Fassade vor Sonneneinstrahlung und verdunsten permanent Wasser, das die Wände abkühlt.

Kühlen Sie sich
ab durch Duschen
oder Teilbäder.

Achten Sie darauf, dass
diese ausreichend mit
Wasser versorgt sind und
genügend trinken.

Évitez des activités
physiques intenses
pendant les heures
les plus chaudes de la
journée.

- (2020)

Tipps für heiße Tage

-

- Lüften bei geeigneter Außentemperatur:
Am besten ist es, die Wohnung nur nachts
und morgens früh zu lüften, bzw. wenn es
draußen eben kühler als drinnen ist. Die
Querlüftung – also mit mehreren geöffneten
Fenstern - ist am effizientesten. Am Tag soll
nur bei Bedarf gelüftet werden - sinkt der
Sauerstoffgehalt einfach kurz quer- oder
stoßlüften um frischen Sauerstoff in die
(vorwiegend kleinen) Wohnräume
reinzulassen und somit das Raumklima zu
verbessern. Wenn es drinnen so warm wie
draußen ist, spielt die Dauer der Lüftung
keine Rolle und kann dank Querlüftung den
Ventilator sogar ersetzen.

- Anpassen des Arbeitsrhythmu. angepasste
Kleidung, leichte Kost und genügend
Flüssigkeitszufuhr machen die Hitze erträglicher.

cinq astuce

- Sonnenschutz: Tagsüber, wenn die
Temperaturen in die Höhe klettern, sollte die
Sonne möglichst nicht ungefiltert in das Haus
scheinen. Fenster lassen sich am besten von
außen mit lichtdichten Markisen, Fensterläden
oder Rollläden verdunkeln. Vorhänge die von
innen die Sonneneinstrahlung stoppen, haben
den Nachteil zwischen Vorhang und Fenster
einen Hitzestau zu erzeugen. Verdunkeln Sie
am Vormittag die Räume zur Seite der
aufgehenden Sonne, mittags gen Süden,
abends zur Seite der untergehenden Sonne.
Beobachten Sie einfach wann die Sonne wo
ins Haus scheint.

Achten Sie auf Ihre Gesundheit!

-

- Vorsorge: Halten Sie so lange wie möglich
Ihre Wohnung kühl: Meistens wird die Hitze
erst unerträglich wenn auch die Wohnung und
deren Innenwände warm sind. Je nach
baulicher Beschaffenheit und
Inneneinrichtung, können sich so hohe
Temperaturen längere Zeit in (Bau)Materialien
speichern und erst langsam wieder austreten.

- Zimmerpflanzen verbessern das Raumklima,
zBsp Grünlilie, Aloe Vera, Bambuspalme,
Schwertfarn, oder Drachenbaum.

isbn : 978-2-919797-00-4

Tipps um Wohnungen stromsparend kühl
zu halten

- Verdunstungskälte: Das Trocknen von Wäsche
am Wäscheständer kann einen senkenden Effekt auf
die Zimmertemperatur haben.

Passez plusieurs
heures par jour dans
des endroits frais ou à
l’ombre.

fr

Mobile Klimageräte werden in Baumärkten und Discountern trotz ihrer ökologischen Unverträglichkeit mit einem
Energielabel der Klasse A++ schon als „umweltfreundlich" angepriesen. Der Kunde achtet schlussendlich nicht auf
den hohen Stromverbrauch und schätzt die Belastung für Umwelt und Haushaltsgeld falsch ein. Denn
„energiesparend" bedeutet nicht per se umweltschonend, da auch sparsame Klimageräte schnell zum größten
Stromverbraucher im Haushalt werden können. Jahresverbräuche von 600 kWh/Jahr und mehr sind so schnell
erreicht.

1,5 litre d‘eau par jour.

-

Wegen der schlechten Umweltbilanz sollte man auf Klimaanlagen grundsätzlich verzichten, denn
mit ein paar cleveren Tricks kann die Wohnung ohne Klimaanlage kühl gehalten werden. Mit Hilfe
von Sonnenschutz, richtigem Lüften, dem Einsatz von Ventilatoren und dem Vermeiden von
Wärmequellen kann schnell und (fast) ohne zusätzliche Kosten auf natürliche Weise „klimatisiert“
werden.

Buvez au moins

cinq astuce

Der Klimawandel beschert uns immer öfters heißere und längere Hitzewellen. Dies hat nicht nur
Auswirkungen auf die Natur, es wirkt sich auch auf die Gesundheit der Menschen aus und kann zu
Trägheit, Schwindel, Kopfschmerzen und Herz-Kreislaufproblemen führen.

-

Kühle Wohnung ohne Klimageräte

astuces pour les
journées chaudes

isbn : 978-2-919797-03-5

Canicule - Hitzewelle

- Ventilatoren nutzen: Luftzug kühlt den Körper
ab. Ein Stand-, Tisch- oder Bodenventilator ist dazu
am besten geeignet. Ventilatoren sind günstiger als
Klimageräte und benötigen nur einen Bruchteil der
Energie. Langsam laufende Ventilatoren mit
einem großen Durchmesser sind in der Regel
angenehmer sind als kleine, schneller laufende (daher
oft auch lautere) Modelle. Ein grosser
Deckenventilator mischt auch die wärmere Luft an
der Decke auf. Positionieren Sie den Ventilator bei
längerem Nutzen nicht direkt an den Körper, so dass
ein angenehmer Luftzug erzeugt wird. Für eine
optimale Luftdurchmischung kann der
Tischventilator auf den Boden gestellt werden, um
die dort meist kühlere Luft nach oben zu bewegen.
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Eichenprozessionsspinner
Klimaveränderungen begünstigen, dass verschiedene Tierarten neue Lebensräume erschließen
können, darunter auch der Eichenprozessionsspinner. Diese wärmeliebende
Schmetterlingsart ist in großen Teilen Europas verbreitet und besiedelt Eichen. Dabei
bevorzugt sie lichte Eichenwälder, Bestandesränder, Alleen und Einzelbäume.
Biologie
Der nachtaktive Eichenprozessionsspinner fliegt von Ende Juli bis in den September.
Der unscheinbare Falter erreicht eine Flügelspannweite von 25 mm. Seine Vorderflügel
sind grau mit schwach ausgeprägten dunklen Querlinien, die Hinterflügel weißgrau. Das
Weibchen legt bis zu 300 Eier im oberen Kronenbereich von Eichen ab.
Im Herbst entwickelt sich eine Raupe, welche im Ei überwintert. Mit dem Beginn der
Vegetationszeit (Ende April, Anfang Mai) schlüpfen die Raupen. Die Raupen durchlaufen bis zur Verpuppung sechs
Entwicklungsstadien. Von Anfang an sind sie stark behaart, zunächst sind sie gelblich-braun, später bläulich-schwarz
gefärbt. Auf acht Hinterleibsegmenten liegen rötlich braune, samtartig behaarte Felder, die sogenannten Spiegel. Auf
diesen sitzen ab dem dritten Larvenstadium mit Wiederhaken versehene Brennhaare, die das Nesselgift Thaumetopoein
enthalten. Zahl und Länge der Brennhaare nehmen mit jeder Häutung zu. Bis zum Ende des sechsten Larvenstadiums
erreichen die Raupen eine Körperlänge von bis zu 4 cm.
Entwicklungszyklus
Die Raupen leben in geselligen Familienverbänden und sammeln sich nestartig
an locker zusammengesponnenen Blättern oder Zweigen. Ab dem fünften
Raupenstadium (Mitte Juni) entstehen die typischen Nester am Stamm oder
in Astgabelungen der Eichen. Diese Gespinste können bis zu einem Meter
lang werden und sind mit Kot angefüllt. Sie dienen den Raupen als
Ruheplatz und werden zur Nahrungsaufnahme in mehr oder
weniger großen Prozessionen (daher ihr Name!) verlassen. Die
Verpuppung erfolgt ab Juli in den Gespinsten und dauert drei bis sechs
Wochen. Auch nach dem Schlupf der Falter bleiben die
Gespinstnester mit Häutungsresten und Raupenkot in den Bäumen
erhalten. Die darin befindlichen Brennhaare behalten ihre allergische
Wirkung.
Gesundheitliche Gefahren
Die mit Widerhaken versehenen Brennhaare der Raupen können durch das darin
enthaltene Nesselgift Thaumetopoein beim Menschen allergische Reaktionen auslösen. Die
Brennhaare reizen die menschliche Haut.
Folge sind ein unangenehmer Juckreiz, gefolgt von Hautentzündungen (Dermatitis,
Nesselsucht). Es kann auch zur Reizung der Augen oder Atemwege kommen. Fieber und
Schwindel sind ebenso möglich. Die Empfindlichkeit und Reaktionsintensität der
betroffenen Personen nimmt mit jedem Einzelkontakt zu. Auch Haustiere können
betroffen sein.
Bei günstiger Witterung und Luftströmungen können die feinen Brennhaare über weite
Strecken transportiert werden. Sie lagern besonders im Unterholz und können an Kleidern und
Schuhen haften bleiben. Eine Gefahr geht aber auch von den Gespinsten aus. Aufgrund der
langen Wirkungsdauer der Brennhaare werden so immer neue Reaktionen ausgelöst. Besonders gefährdet sind
Arbeitskräfte von Forst-, Straßenbau- und Landschaftspflegebetrieben, die unter und an Bäumen tätig sind.
Bekämpfungsmaßnahmen
Zum Schutz der menschlichen Gesundheit sollte der Eichenprozessionsspinner im Siedlungsbereich oder an stark
frequentierten Stellen (z.B. Grillplätze im Wald) bekämpft werden. Dies beinhaltet das Absaugen und Verbrennen der
Nester. Um ein Ausfliegen der Falter und damit eine nächste Generation im Folgejahr zu verhindern, sollte dies Anfang
Juli passieren. Die Bekämpfung sollte durch Firmen ausgeführt werden, die sich mit der entsprechenden Technik
auskennen und über die notwendige Schutzausrüstung verfügen. Zuständig für die Maßnahmen zur Abwehr und
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners sind die Eigentümer der Flächen, auf denen sich die befallenen Bäume
befinden. In Waldbeständen, in denen keine direkte Gefahr für den Menschen besteht, kann das Auftreten des
Eichenprozessionsspinners toleriert werden. In einem intakten Waldökosystem können natürliche Prozesse (z.B.
Fressfeinde) einer Massenvermehrung des Eichenprozessionsspinners entgegenwirken.
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André Frising †20.04.2022
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Vun hei a vun do
Neiegkeeten aus de Gemenge Groussbus a Wal

„Gillen Änder“ koum den 28. Mäerz 1934 zu Wal op d’Welt. Säi Papp war Schouster a säi
Grousspapp war et och schonn.
Wéi den Änder 1948 aus der Primärschoul koum war et fir hien, a fir säi Papp, scho bal
selbstverständlech datt hien och d’Schousterhandwierk géif léieren. No 3 Joer Léierzäit a
bestanener Geselleprüfung ass et dunn emol fir 14 Méint bei d’Arméi gaang an duerno fir 5 Joer
op Hollerich bei ee Schouster fir do Erfarungen am Beruff ze léieren.
Vu 1959 un war den André Frising Schouster
zu Wal bis hien 1996 a Pensioun gaangen ass.
Den Änder war awer och e begeeschterte
Musikant. An de 50ger Joere huet hien beim
Dirigent Alex Geschwind vu Proz seng éischt
Téin geblosen. Duerno huet säi „Bügel“ hien bal säi ganzt Liewe
laang begleet. Insgesamt war hien 72 Joer an der Musik an dovuner
50 Joer am Komité, an 2010 war hien, um Centenaire vun der Musik,
Pätter vum Fändel.
Am Joer 2010 koum den André Frising an d’Plaz vum Jos Majerus
als Member an de Kiercherot zu Wal a sollt do bleiwen bis 2017. Mat
Engagement an am Respekt zum Erhale vun Traditiounen an
Duerfpatrimoine stoung hien der Equippe ëmmer trei zur Säit.
Wéi an de 70ger Joren d’Nofro no Schungreparaturen zréck goung,
huet den Änder séch no engem Nieweverdéngscht ëmsinn. Wëll zur
gläicher Zäit d’Kannerzuel an eisen Dierfer staark réckleefeg war hu
verschidde Schoule missen zougemaach ginn, wat mat sech bruecht
huet, datt verschidde Kanner hu missen bis zu véier mol des Daags
an d’Schoul gefouert ginn. Doropshin huet den Änder sech ee
Minibus ugeschaaft an huet niewelaanscht Schülertransport gemaach.

Een treie Musikant

Deemools hu Kanner bis zum Alter vun 10 Joer nëmme fir eng
hallef Persoun gezielt, sou datt den Änder a sengem Auto mat 7
Plazen gutt a gären konnt eng Dose Kanner mathuelen. Sollt
d’Camionette dann awer nach ze kleng sinn, da war datt och kee
Probleem. Dem Änder seng Fra Ketty as da mat der Luxmaschinn
hannendru gefuer an huet de Rescht vun de Kanner nobruecht a
wann et huet misse sinn, dann huet de Gemengeneinnehmer Clod
Thommes och nach e puer
Kanner a sengem Auto
matgeholl. Dat ware nach
Zäiten!
Mam Dout vum André
Frising verléiert d’Gemeng
Wal nit nëmmen e jovialen an
ëmmer hëllefsbereete
Matbierger, mee mat him
gouf och e Stéck Waler
Geschicht begruewen.
Merci Änder fir alles was Du
fir deng Gemeng a fir deng
Veräiner gemaach hues. Mir
wäerten Dech soubal nach nit
vergiessen.
Text: Jean Ferber, Fotoen:
Antoinette Ney
Zesumme mam Bëschof
Fernand Franck,engem fréiere
Komerod vun der Arméi

Foto uewen: De Cycle 4.1. Vu Groussbus zesumme mam Buergermeeschter Paul Engel am Schoulhaff.

De Cycle C4.1. vu Groussbus ass Gewënner vum Concours ëmt de neie Numm fir déi gemeinsam Gemengenzeitung.
D’Klass hat de Numm „Vun hei a vun do - Neiegkeeten aus de Gemenge Groussbus a Wal“ fir déi nei gemeinsam
Gemengenzeitung virgeschlo.

Ein Weihnachtswettbewerb in Buschrodt
Im Dezember 2021 gab es einen Weihnachtswettbewerb in Buschrodt: die schönste
Weihnachtsdekoration im ganzen Dorf wurde ausgesucht.
Es gab drei Preise. Den dritten bekam die Familie Ferber. Den zweiten Preis bekam die
Familie Diseviscourt. Den ersten Preis bekam Pierre Loesch.
Elisa Gregoire aus Buschrodt hat den Weihnachtswettbewerb organisiert. Sie hat vorher
im ganzen Dorf Zettel in die Briefkästen verteilt.
Text: Elisa Gregoire
(10 Joer)
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Gemeinsam Holzstee am Bëschrieder
Bësch
Abrëll 2022
Praktesch op der Grenz vun deenen zwou Gemengen, am
Beschrieder Bësch ass di traditionell Holzstee dëst Joer
organiséiert gi vum lokale Fierschter Christian Engeldinger
a senger Ekipp vun der Forstverwaltung.
Vill Interessenten haten sech afonnt, ob elo fir ze steeën
oder e Pättchen a geselleger Ronn ze drénken.
Jiddefalls konnt de pensionéierte Fierschter Jos Helbach vu
Groussbus a senger Funktioun als Ausriffer sämtlech
Stämm a Kouerten Holz déi zum Verkaf stoungen, séier
un de Mann oder un d'Fra bréngen.
Text a Fotoen: Roger Gereke
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Klibberen an eise Gemengen
Mee 2022

Lueweswäert Aktioun zu Bëschrued
Bekanntlecherweis sinn d’Kiercheklacken op Karfreideg a
Karsamschdeg ausser Betrib, wëll si jo, der Legend no, déi zwéin
Deeg op Roum sinn fir do hir Sënden ze beichten déi hinnen am
vergaangene Joer ënnerlaf sinn.
Laut aler Traditioun iwwerhuelen dann eis Massendénger wärend
deenen zwéin Deeg de Klacken hir Aufgab a ginn moies, mëttes an
owes mat hire Klibberen duerch d’Duerf fir d’Leit drop opmierksam
ze maachen datt et Zäit ass fir den „Angelus“ ze bieden.
Wéi all Joer goufen d’Kanner dann och gutt belount mat Geld a
Séissegkeeten, bei hirem Rondgang vun Haus zu Haus wou d’Leit
dann och schéi Feierdeeg gewënscht kruten.
De gréissten Deel vun deem gesammelte Geld gouf spontan
gespennt u Kanner aus der Ukrain, deenen et nit esou gutt geet wéi
de Kanner bei eis. Esou konnten 355 € un d‘Associatioun
UNICEF iwwerwise ginn.
Merci dem Anne, dem Tun, dem Marie, dem Gilles, dem Mil an
demYann fir dës luewenswäert Aktioun.
Text Jean Ferber, Foto Dany Bourg

Karwoch zu Dellen
“D’Owes Klakk laut”, “D’Moies Klakk” an “D’Mettes
Klakk laut”, huet een et erem an den Gaassen vun
Dellen heieren. Vun gréngen Donneschten Owes bis
Ouschtersameschten Owes sin Deller Kanner och dest
Joer erem klibberen gang. Ouschtersameschten Mettes
sin sie dunn mat engem schéin gerechten
Mellechwénnchen durch Dellen gezun an hun virun den
Hausdiiren gesong an hiren Anwunner schéin
Ouschteren gewenscht.
Text: Paul Engel, Foto: Julie Engel

D'Groussbusser Kanner gi
klibberen
Zu Groussbus haten sech e puer motivéiert Mammen
zesumme fonnt fir d'Kanner beim traditionelle
Klibberen ze begleeden, sou dat d'Kiercheglacken wéi all
Joers virun Ouschteren hier vedéngte Paus konnten
aleeën.
Text a Foto: Roger Gereke
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Walpurgisnuecht
Abrëll 2022
Nach zweĳähriger Zwangspause organisierte die „Wahler
Aktiounsschmëtt“ zusammen mit der Gemeinde auch
dieses Jahr wieder eine Nachtwanderung hinein in die
„Wa(h)lpurgisnacht“, die berühmte Hexennacht zum Start
in den Mai.
Diesmal führte der Weg von Buschrodt aus über den
„Schékelt“ durch den „Massebësch“ zum Weiher
zwischen Buschrodt und Wahl und anschließend wieder
zurück zum Buschrodter Vereinshaus.
Unterwegs untermalte erneut die bekannte Geschichtenerzählerin Betsy Dentzer mit zwei Erzählungen - davon
eine vom Steg des Weihers aus - die Wanderung, und
wusste die Nachtschwärmer wie immer in ihren Bann zu
ziehen.
Zum Abschluss des Abends war im Buschrodter
Vereinshaus für das leibliche Wohl gesorgt.
Text a Fotoen: David Flammang
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Gemeng Wal
EIS GEMENG ENGAGÉIERT SECH FIR
DE FAIREN HANDEL. MAACHT MAT,
ANDEEMS DIR FAIRTRADE
PRODUKTER WIELT.

L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
DÈS MAINTENANT,
POUR UN AVENIR
PLUS JUSTE
SUSAN LIMISI, COORDINATRICE DE L'ÉGALITÉ
DES SEXES CHEZ FAIRTRADE AFRICA

Les femmes constituent depuis longtemps l'épine dorsale de la production
agricole de notre planète. L'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime que les femmes représentent
aujourd'hui 60 à 80% des producteurs présents dans les pays non
industrialisés et que, dans certains pays, jusqu'à 70 % de la main-d'œuvre
agricole provient des seules femmes. C'est un chiffre stupéfiant. Et c'est
aussi un indicateur clair du rôle vital que jouent les femmes pour nourrir le
monde.
Cependant, malgré l'importance des contributions des productrices, la
triste réalité est que la plupart d'entre elles travaillent de longues
heures sans être remarquées et, surtout, sans être récompensées. Tout
simplement parce qu'elles sont des femmes.

Chez Fairtrade, nous restons engagés dans la construction
d'un avenir plus juste pour tous. Mais nous savons aussi
qu'un avenir plus juste pour tous implique l'égalité des sexes
dès maintenant. C'est pourquoi nos efforts continus pour
lutter contre les inégalités de genre sur le terrain se
poursuivent avec beaucoup de succès.

Prenez nos écoles de leadership pour les femmes, qui
œuvrent en faveur de l'égalité des sexes par le biais de
programmes de formation conçus pour renforcer les
compétences de leadership, les connaissances en matière
de budget et de comptabilité, l'épargne et l'investissement
dans de nouvelles opportunités.
En Côte d'Ivoire, par exemple, Fairtrade Africa a travaillé de
cette manière pour aider les productrices à utiliser des
stratégies agricoles intelligentes pour diversifier leurs
revenus, développer leurs compétences pour créer des
entreprises et devenir des leaders dans leurs coopératives de
cacao certifiées Fairtrade. Dans le même temps, au
Kirghizstan, un cours d'un an dispensé par la Gender
Leadership School a permis aux femmes de comprendre
l'égalité et leurs droits, tout en acquérant des compétences
commerciales et des méthodes de contrôle et de gestion des
ressources. Les écoles de leadership féminin de Fairtrade
améliorent le niveau de confiance des productrices afin
qu'elles puissent participer utilement à l'expression de leurs
préoccupations, négocier et plaider en faveur de l'inclusion
dans ces espaces traditionnellement dominés par les
hommes.

Edith est membre de la coopérative SCAEK en Côte d'Ivoire et diplômée de la Fairtrade
Women's School of Leadership, une initiative qui vise à autonomiser les productrices
par le biais de formations et l'éducation. Photo © Chris Terry

Aminata Temi, productrice de cacao
Fairtrade en Côte d'Ivoire. Passionnée par
l'agriculture, la jeune femme met ses
connaissances au service de sa
coopérative et de sa communauté. Elle
zzz
s'engage
pour une
meilleure inclusion
et considération des
jeunes.
Scannez le QR-code
pour découvrir son
témoignage vidéo

WWW.FAIRTRADE.LU
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Esou net: De béise Fanger
Vandalismus an der Toilette beim Préau vun der Schoul Groussbus an Dreck am Bësch an der Gemeng Wal
Fotoen: Service technique
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Eine Maison Relais im Wandel
Im Rahmen des Trägerwechsels der Maison Relais in Wahl stand
auch für die Kinder eine große Veränderung an.
WAHL Der Jubel und das Leuchten in den Augen der Kinder war
groß, nachdem sie nach den Ferien die Maison Relais in Wahl
erkundeten: Murielle Germany, die Coordinatrice für den Cycle 1
sowie für die Kinder aus der Précoce, erzählte wie die Kinder vor
Begeisterung kaum wussten was sie als Erstes erkunden sollten.
,,Die Kinder liefen in den neuen Multifunktionalsaal und kamen
aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Sie begannen gleich alles
auszuprobieren und jedes Detail des Raumes genauestens zu
untersuchen.‘’, so Murielle Germany.
Nach nun mehr als 10 Jahren unter der Trägerschaft der Croix-rouge wechselte die Maison Relais zum Januar dieses
Jahres zum Träger Arcus. Bei dem Träger Arcus handelt es sich um eine gemeinnützige Vereinigung, welche nun mehr
als 60 Jahre das gemeinsame Anliegen der sozialen, erzieherischen, pädagogischen sowie therapeutischen Arbeit mit
Kindern und ihren Familien teilt. In diesem Zusammenhang durfte die Maison Relais in Wahl auch eine neue Leitung, Jill
Goerens, begrüßen, welche 2019 ebenfalls die Leitung der Maison Relais in Grosbous übernahm. ,,Ich freue mich sehr
auf die neuen Herausforderungen sowie die Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern und natürlich besonders mit
den Kindern. Nach einer intensiven Kennenlernzeit, sind wir als Team hochmotiviert die Bedürfnisse sowie Wünsche
der Kinder in verschiedenen pädagogischen Angeboten und Projekten sowie in der Tages- und Raumstruktur der
Maison Relais aufzunehmen und dieses bestmöglich umzusetzen. ‘’, so Jill Goerens, Leitung der Maison Relais Wahl
sowie Grosbous.
Die Maison Relais arbeitet nach dem pädagogischen Konzept Welt-Atelier, bei welchem das Bild vom kompetenten Kind
im Fokus steht. Demnach setzt sich jedes Kind eigenständig mit seiner Welt auseinander, indem es Fragen entwickelt,
welchen es eigenständig nachgeht und sich so seine Umwelt erschließt. Hierfür ist es essenziell den Kindern eine
dementsprechend vorbereitete Umgebung zu schaffen, in welcher sie forschend sowie experimentierend ihr Wissen
erweitern können.
In Folge dessen lag der Fokus des pädagogischen Teams der Maison Relais in den vergangenen Wochen insbesondere
auf der Raumgestaltung des neuen Multifunktionsraumes der Kinder aus der Précoce sowie des Cycle 1.
Hierbei war es ein besonderes Anliegen die Bildungsbereiche der Kinder, wie beispielsweise Bewegung, Bauen und
Technik oder auch Gestalten und Handwerk mit in die Raumgestaltung einfließen zu lassen.
Aus diesem Grund verfügt der Raum neben einem großen Rollenspielbereich, in welchem sich die Kinder durch die
Nachahmung von Alltagssituationen mit der Welt der Erwachsenen auseinandersetzen sowie Ängste und Krisen
bewältigen oder Fantasien ausleben können, ebenso über einen großen Baubereich, in welchem die Kinder mithilfe von
Naturmaterialien sowie Bauelementen aus Holz verschiedene Kompetenzen durch das Konstruktionsspiel erweitern
können.
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Highlight des Raumes ist das Atelier, welches von den Kindern ausgiebig zum Malen, Basteln, Werkeln sowie
Experimentieren genutzt wird.
Gemeinsam mit den Kindern wurde auch ein ,,Atelier to go’’ eingerichtet, bei welchem es sich um einen kleinen
Servierwagen handelt, welcher mit verschiedenen Natur- sowie Alltagsmaterialien, Buntstifte und Verbindungsmaterialien
ausgestattet ist. Diesen können die Kinder bei Bedarf ebenso mit nach draußen nehmen um dort kreativ arbeiten zu
können.

,,Nun steht als nächstes eine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder in der
Planung, in welcher sie einfach in Ruhe ein Buch schauen oder Musik hören
können.’’ so Murielle Germany. Eins ist Gewiss, das Gebäude hat noch viel
potenzial und das Team der Maison Relais sowie der Schule und natürlich auch
die Kinder sind motiviert das Gebäude zu ihrer Maison Relais/Schule zu
machen. Hierbei liegt der Fokus darauf, den Kindern einen Ort zu bieten, in
welchem sie sich wohl fühlen und frei entfalten können. ,,Man sieht den
Kindern an, dass sie sich wohl fühlen und ebenso wie das Team den frischen
Wind in unserem Haus genießen. Für uns alle hat sich in den vergangenen
Monaten sehr viel geändert, was neue Herausforderungen mit sich brachte aber
das Team sowie auch die Kinder näher zusammenwachsen ließ. Ich freue mich
nun sehr die Räume für den Cycle 2 – 4 mit den Kindern nach ihren
Bedürfnissen zu gestalten und so ein neues Kapitel anzugehen.‘’, erzählte
Marion Copus, Coordinatrice C2-4.
Es ist ein großer Wandel mit vielen neuen Aufgaben sowie Herausforderungen,
doch am wichtigsten es ist ein Wandel mit vielen ,,Wow´s’’ und strahlenden
Kinderaugen.
Text und Fotos: Maison Relais Wahl
Kontakt
Murielle Germany
murielle.germany@arcus.lu
TEL: +352 83 81 85 306
www.arcus.lu
Maison Relais Wahl
3, Waaler Strooss
L-8818 Grevels
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Chantiersrubrik
Renovatiounsaarbechten am Festsall zu Bëschrued

Nei Spillplaz am Lahr zu Groussbus
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Wat ass lass?
Juli

August

Oktober

Opening Bal - CdJ
08 Summer
Groussbus
zu Gréiwels,
09 Hämmelsmarsch
Groussbusser a Waler Musik
Tournéier-Agilitysport
09 Agility
Grosbous
Tournéier- Agilitysport
10 Agility
Grosbous
10 Kiermes zu Gréiwels
- Prommenhaff
21 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
22 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
23 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
26 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
27 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
28 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
29 Fräiliichttheater
Schankemännchen
- Prommenhaff
30 Fräiliichttheater
Schankemännchen

Fussballsterrain
07 Summerfest
Gréiwels - FC Excelsior Grevels
Feier - Groussbusser
13 175-Joer
Pompjeeën Anno 1847 ASBL
Feier - Groussbusser
14 175-Joer
Pompjeeën Anno 1847 ASBL
Feier - Groussbusser
15 175-Joer
Pompjeeën Anno 1847 ASBL

- Bistrot
05 Generalversammlung
Dammenturnveräin
zu Gréiwels
09 Familljendag
Gesank Gemeng Wahl
15 Commémoratiounsdag
Filmvirféierung - Frënn vu
Patrimoine an Traditiounen

September
- Prommenhaff
11 Stroossefest
Gutt Noperen ASBL
18 Bike4All
- Prommenhaff - Am
18 Fëschfest
Lahr ASBL
zu Kéiber 24 Hämmelsmarsch
Groussbusser a Waler Musik
du Duerf - Waler
24 Tour
Aktiounsschmëtt
25 Kiermes zu Kéiber

16 Commémoratiounsdag
Gemenge Wal a Groussbus
zu Bëschrued 22 Hämmelsmarsch
Groussbusser a Waler Musik
23 Kiermes zu Bëschrued
zu Wal 30 Trëppeltour
Elterevertrieder Gemeng Wal
- Festsall
31 Halloweensbal
Groussbus - Am Lahr ASBL
31 Kannerhalloween's-Bal
APEDG

Kierchlech Fester a nächster Zäit
Den 10. Juli ass Kiermes zu Gréiwels.
Um 10.30 Auer gëtt wärend enger feierlecher Houmass den hl. Dionysius veréiert,
deen de Schutzpatréiner vun der Gréiwelser Kierch a vun de Pompjeeën ass.
De Gesank vun der Gemeng Wal suergt ënnert der Leedung vun der Mme Sylvie
Schartz-Kips fir de musikaleschen Encadrement vun der Mass.
D’Muttergottesstatu vu Bëschrued.
An der Kierch vu Bëschrued fannt Dir ee neien Depliant iwwert der
Muttergottesstatu hier verschidde Gewänner, déi passend zu
verschiddenen Zäiten am Kierchejoer gewieselt ginn. Dëst ass eng
Aktioun vun de „Frënn vun der Bëschrieder Kierch asbl“.
(Jean Ferber)
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Par ATERTDALL Sainte-CLAIRE
CENTRE PAROISSIAL:

40, Grand’rue L- 8510 Redange-Attert
E-Mail: atertdall@cathol.lu
Site: https://cathol.lu/atertdall

COMPTE BANCAIRE:
ÉQUIPE PASTORALE:

BCEELULL LU57 0019 5055 9545 4000 / Kierchefong – Par Atertdall CGP08

Père Jean-Jacques FLAMMANG SCJ, curé-modérateur Tél: 661 746 852 / jjf@scj.lu
Père Mathieu JANSSEN M.O., curé & Abbé Vincent BILLOT, subsidiaire
Joke de KROON, c. pastorale & catéchète Tel. 691 497 273 joke.dekroon@cathol.lu
SECRÉTARIAT & COMMANDE MESSES: Michèle ASSERAY, secrétaire Tel: 23 62 10 53 / atertdall@cathol.lu

PASTORALE DES MALADES & PERSONNES AGÉES: Marie-Claire Rasqué tél. 23 62 07 20 / 621 618 855
NOUT-TELEFON BEGRIEFNISPASTORAL / TÉLÉPHONE D’URGENCE / FUNÉRAILLES tél. 621 686 102

Firmung an Kateches an der Par Atertdall Sainte-Claire
Den 2. Juli ass Firmung zu Useldeng fir déi Jonk, déi sech an der Par Atertdall op d’Firmung virbereed
hunn.
Firmung ass dat 3. a lescht vun den Aféierungssakramenter an d’Kierch. No der Daf an der Hl. Kommioun,
gëtt een duerch d‘Firmung ganze Member vun der kathoulescher Kierch. Et kann een dann och an der
Kierch bei der Daf an der Firmung Pätter oder Giedel ginn, ët kann een Präsident vun verschiddenen
kierchlechen Gremien ginn, ët kann een Gelübde an engem Klouschter maachen...
Mat dësem Sakrament dat vum Bëschof gespendt gëtt ass d’Aféierung an d’Kierch ofgeschloss.
All Par huet dofir ze suergen, datt Kanner an Erwuessener kënnen an d’Kierch agefouert ginn. Dofir
proposéiert d’Par Atertdall Sainte-Claire, zu där och d’Gemeng WAHL gehéiert, eng Kateches,
altersgeméiss fir d’Kanner vun 6 bis 15 Joer. D’Petite Pasto bekëmmert sech ëm déi kleng Kanner vun
0 bis 6 Joer.
No 3 Joer Kateches kann een d’Virbereedung op d’éischt Kommioun matmaachen. Déi geschitt an extra
Versammlungen fir d’Kommiounskanner.
No der éischter Kommunioun kann een sech fir Kateches vun denen grousse Kanner aschreiwen.
D’Par Atertdall Sainte-Claire bidd dann och fir Jonker ab 15 Joer eng Virbereedung op d’Firmung un.
All Informatiounen kritt Dir am Parbüro zu Réiden, 40 Grand-rue, wou eng Permanence Dënschdes,
Mëttwoch an Donneschdes, vun 9.00 - 11.30 Auer ass, an op Rendez-vous:
Tel: 23 62 10 53 (Sekrétariat) oder 661 746 852 (Curé-modérateur).

D’Aschreiwungen fir d’Kateches am Pastoraljoer 2022-2023, kënnen ab 1. Juli 2022
gemaach ginn.

La catéchèse dans la Paroisse Atertdall Sainte-Claire
La paroisse Atertdall Sainte-Claire propose un Parcours catéchétique pour les enfants et jeunes de 6 à
15 ans.
Elle propose aussi une Préparation à la Première Communion (différente de la catéchèse) ainsi qu’une
Préparation à la confirmation (pour jeunes à partir de 15 ans).
Pour toute information adressez-vous au Secrétariat de la Paroisse Atertdall Sainte-Claire, 40 Grand’rue
Redange. Permanence mardi, mercredi et jeudi de 9.00 à 11.30 heures ou sur rendez-vous.
Téléphones: 23 62 10 53 (secrétariat) ou 661 746 852 (curé-modérateur).

Les inscriptions pour la catéchèse, la Première Communion et la Confirmation, année
pastorale 2022-2023, se font à partir du 1er juillet 2022.
➔ SONNDESMASSEN / SAINTES MESSES DOMINICALES:
-

Samedi à 18.30 heures

-

Dimanche à 10.30 heures (voir bulletin paroissial - https://web.cathol.lu/article8890)

-

Dimanche à 18.30 heures à Redange-Attert

(voir bulletin paroissial - https://web.cathol.lu/article8890)
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Opruff Stroosefest
Léif Awunner

Recherche

Den 11.09.2022 organiséieren mir als Veräin "Gutt
Noperen ASBL" erёm eist Stroossefest zu Groussbus.
Esou wei déi zwee Joer virdrun, hunn mir fir een Deel vum
Akommes fir een gudden Zweck ze spenden. Fir dass eise Veräin gutt kann
funktionéieren, si mir allerdéngs op finanziell Hёllef ugewisen. Wann Dir eise Veräin
ёnnerstёtzen wëllt, kennt Dir dëst duerch de Kaf vun enger Memberskaart maachen.
Ären Bäitrag kennt Dir op de Kont vun der Raiffeisebank iwwerweisen:

Soutien scolaire en Allemand
CCRALULL IBAN: LU44 0099 7800 0085 4455

Bonjour,

(Mam Vermierk: "Memberskaart 2022")

Je cherche une personne – étudiant(e) pour l'aide aux devoirs
pour 1 enfant : un garçon de 8 ans, pour des cours chez nous –
commune de Grosbous.
La matière – Lecture & Ecriture en Allemand.

Mir soen Iech Villmools Merci an hoffen, Iech zu eisen Member zielen ze kёnnen.
Wann Dir gewollt sidd eis eng Hand mat unzepaken an aktiven Member wëllt ginn,
kennt Dir Iech mellen. (guttnoperen@gmail.com)
Mir sinn frou fir all Hëllef.
De Comité vun "Gutt Noperen ASBL"

Tel : 621.462.982

___________________________________________________________________

Chers citoyens
Le 11.09.2022, l´association "Gutt Noperen ASBL",
organisera à nouveau son "Strossefest" à Grosbous. Comme
les années passées nous versons une partie de nos fonds
récoltés au profit d´une association caritative.
Pour soutenir notre association vous pourrez faire ceci en achetant une carte de
membre. Le don est à verser sur notre compte Raiffeisen:
CCRALULL IBAN: LU44 0099 7800 0085 4455
(Avec la mention: "Carte membre 2022")

Nous vous remercions et espérons vous accueillir parmi nos membres.
Si vous voulez nous soutenir et si vous souhaitez devenir un membre actif, vous
pouvez nous contacter. (guttnoperen@gmail.com)
Nous sommes très reconnaissants de toute aide
Le comité de "Gutt Noperen ASBL"
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Les nouveaux numéros pour nos lignes de bus
Le 17 juillet 2022, la réforme du réseau RGTR entre dans sa phase finale. Ce jour-là, les numéros des lignes de bus vont changer
définitivement pour respecter la nouvelle numérotation systématique expliquée ci-dessous. Dès lors, toutes les lignes ayant
notre région comme départ ou/et arrivée ont le chiffre « 9 » en 1è position: 901 / 911 / 950 ….

Le 2e chiffre nous renseigne sur le type de ligne (express, régional, transversale, local) :
-

90X : Ligne express (s’arrêtant seulement 1x par localité entre Tuntange et Bridel)
91X : Ligne régionale primaire (s’arrêtant plusieurs fois par localité)
95X : Ligne transversale reliant les pôles des différentes régions sans passer par la Ville de Luxembourg
93X, 94X,… : Ligne locale

Comme des adaptations générales seront réalisées le 17 juillet 2022 sur tout le réseau national, assurez-vous de bien vérifier
votre connexion habituelle sur www.mobiliteit.lu avant votre voyage en transport public.

Les nouveaux numéros de nos lignes de bus à partir du 17 juillet

Nouveau numéro
802
811
832
911
935
936
937
933
934
942
950
132
903
131
901
904
961
902
120
141
121

Ancien numéro
222
222
250
267
294
295
295
437
445
510
520
522
529
535
590
591
592
595
620
622
624

Destination
Lux Sud - Steinfort
Lux Kirchberg - Steinfort
Redange - Grass
Lux Etoile - Mertzig
Rambrouch - Ettelbruck
Mersch - Michelbrouch
Mersch - Pratz
Mersch - Oberpallen
Mersch - Redange
Ettelbruck - Oberpallen
Ettelbruck - Arlon
Ettelbruck - Kuborn
Lux Etoile - Bilsdorf
Ettelbruck - Arsdorf
Lux Etoile - Martelange
Lux Etoile - Redange
Redange - Redange
Lux Etoile - Bigonville
Wiltz - Redange
Wiltz - Rambrouch
Wiltz - Redange
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Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener
vun engem Hiereschlag

Ne

Ja

in

Dieser Test soll dabei helfen, das Risiko, einen (erneuten) Schlaganfall zu erleiden, einzuschätzen.

Haben Sie bereits einen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke, kurz TIA, erlitten?
Haben Ihre nahen Verwandten (Mutter, Vater) einen Schlaganfall erlitten?
Sind Sie wegen Herzrhythmusstörungen oder Vorhofflimmern in Behandlung?
Wurde bei Ihnen eine Verengung der Halsschlagader (Karotis-Arterie) festgestellt?

© Aivoliitto - Finnish Brain Association

Liegt Ihr Blutdruck bei 140/90 mmHg oder höher?
Sind Sie Diabetiker?
Rauchen Sie?
Liegt Ihr Cholesterin bei 240 mg/dl oder höher?
Leiden Sie unter Migräne mit Aura?
Trinken Sie regelmäßig Alkohol?
Sind Sie weniger als drei Tage pro Woche körperlich aktiv?
Werden mehr als 5 der folgenden Fragen mit “Ja” beantwortet, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.
© Elke Klug: Schlaganfall. Gemeinsam zurück ins Leben: Ein Ratgeber für Angehörige und Freunde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

F
A

Face = Gesicht
Bitten Sie den Patienten zu lächeln.
Ist das Lächeln asymmetrisch?

Wichtige Informationen für den
Rettungsdienst:
• Genaue Uhrzeit des Beginns der
Symptome
• Vorerkrankungen und aktuelle
Medikation

Arms = Arme
Bitten Sie den Patienten, beide Arme zu heben.
Sinkt ein Arm nach unten?

S

Speech = Sprache
Ist die Sprache verwaschen oder komisch?
Bitten Sie den Patienten einen einfachen Satz
z.B. “Der Himmel ist blau” zu wiederholen.

T

Time = Zeit
Erkennen Sie eines dieser Symptome:
umgehend 112 wählen !!!

17.09.
15.10.
19.11.
03.12.

?

Zwischenzeitlich:

• Achten Sie auf freie Atemwege
• Dem Betroffenen nichts zu essen
oder zu trinken geben!
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Die Zeit der Ferien naht und viele Leute verbringen Ihren
Urlaub im Ausland!

La période des congés approche et beacoup de gens passent
leurs vacances à l’étranger !

Um eine böse Überraschung bei Ihrer Rückkehr zu vermeiden,
gibt die Polizei Ihnen einige Tipps:

Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour,
voici quelques conseils de la Police :

DAS SICHERE HAUS

LA MAISON SÉCURISÉE

Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen Ihres Hauses:

Vérifiez les dispositifs de sécurité de votre domicile :

•

Schließen Sie sämtliche Türen und Fenster.
Schalten Sie Ihre Alarmanlage ein.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus einen bewohnten Eindruck
macht.

•

•

•

Verrouillez les portes et fenêtres.
Mettez le système d’alarme en marche.
• Faites en sorte que votre maison paraisse habitée.

DIE POLIZEI WACHT

LA POLICE VEILLE

Informieren Sie die Polizei über Ihre verlängerte
Abwesenheit und nutzen Sie den gratis
Präventionsdienst “Ferienzeit” der Polizei.

Informez la Police de votre absence prolongée
et profitez du service de prévention gratuit de la
Police « Départ en vacances ».

Die Polizei wird gelegentlich Präventionsstreifen
im Rahmen ihrer allgemeinen Überwachung, Tag
oder Nacht, bei Ihnen zu Hause durchführen.

La Police effectuera des patrouilles de prévention
occasionnelles dans le cadre de sa surveillance
générale, de jour ou de nuit, auprès de votre
domicile.

ANMELDUNG

INSCRIPTION

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder besuchen Sie
die Seite www.police.lu, Rubrik E-Commissariat / Ferienzeit.

Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site
www.police.lu, rubrique E-Commissariat / Départ en vacances.

ZE IT = GE H I R N

Therapeutische körperliche Sportaktivität im Rehazenter
mit Blëtz, Rehazenter und Back To Sport
von 10.00 - 11.00 Uhr Cardio
11.00 - 12.00 Uhr Radfahren

Service national de prévention de la criminalité

Rehazenter • 1, rue André Vésale • L-2674 Luxemburg • Parking -1 (gratis) • nur mit gültigem Covid-19 Impfpass

Anmeldung eine Woche im Voraus auf info@bletz.lu oder per Tel. : 26 51 35 51

 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

Wollen Sie uns unterstützen? Werden Sie Mitglied für einen Betrag von 10 E im Jahr.
Sie können uns auch eine Spende zukommen lassen. Alle Spenden an Blëtz sind steuerlich absetzbar.

Blëtz

a.s.b.l. Lëtzebuerger Associatioun fir Betraffener vun engem Hiereschlag
Tel. 26 51 35 51 • info@bletz.lu • www.bletz.lu • CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000
WWW.POLICE.LU

 Cité Policière Grand-Duc Henri
Complexe A, rue de Trèves
L-2957 Luxembourg
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Sammelaktioune fir d’Ukrain
Mäerz 2022
Groussbusser Jugend hëlleft
D’Ukrain ass zënter dem 24. Februar an enger Situatioun déi keen Mënsch engem aneren wënscht. De Krich mat
Russland huet dozou gefouert, dass vill Ukrainer hier Heemecht, an domat och de gréissten Deel vun hirem Besëtz, hu
misse verloossen.
D’Gemeng Sëll huet ee Spendenopruff gemaach, duerch deen se dringend gebrauchte Saachen sammelen an se dann op
d’polnesch-ukrainesch Grenz brénge wollten.
Dëst huet der Jeunesse Grosbous d’Méiglechkeet ginn, hier Solidaritéit mat den Ukrainer auszeliewen a si hu selwer een
Opruff via Facebook gestart a Spenden an der Gemeng Groussbus gesammelt fir se op Sëll ze feieren.
D’Aktioun war, trotz dem trauregen Hannergrond, ee mega Erfolleg: den Zousproch bei de Leit war immens grouss an
innerhalb vu kuerzer Zäit konnten eng sëllegen Hëllefsgidder sortéiert a verpaakt ginn, fir mat der Hëllef vun der
Groussbusser Gemeng op Sëll bruecht ze ginn.
D’Jeunesse Grosbous wëllt hiere Matbierger, déi sou fläisseg gespend hunn an hiere Memberen, déi ëmmer Asaz weisen,
ee grousse Merci soen, an och der Gemeng, déi ganz spontan dat aalt Sprëtzenhaus zur Verfügung gestallt huet an déi
gehollef huet, dat ganzt Material op Sëll ze bréngen.
Text: Jeunesse Grosbous a Roger Gereke, Fotoen: Roger Gereke

Aktioun vum Ju Jitsu Self Defense Club du Nord
Och de Groussbusser Self Defense Club huet direkt reagéiert an ee Sortiment vun Liewensmëttel, Kleeder,
Medikamenter, Babyartikelen asw zesumme kaaft fir mam Convoi Humanitaire vun der Gemeng Sëll an d'Ukrain ze
schécken. Et ass wuel nëmmen eng Drëps op de waarme Steen, mäi all Hëllef ass an esou enger Katastroph bestëmmt
wëllkomm. Och hei alle Bedeelegten e grousse Merci.
Text a Foto: Nicole Pauly

Säit 44

3 -7/22

Vun Hei A Vun Do - Juli 2022

Checkiwwerreechung un
d’Wonschkutsch

Vun Hei A Vun Do - Juli 2022

3 -7/22

Säit 45

Verdreiwe vum Wanter
Mäerz 2022
Buergbrennen zu Dellen
Nom excellenten éischte Kéisowend am November
lescht Joer zu Dellen am klenge Sall, huet sech d’Deller
Amicale och dëst Joer et sech nit huele geloss, d’Buerg
2022 ze organiséieren.
Fraen an Männer wei och Kanner aus dem Duerf hun
tatkräfteg matgehollef. Owes hun d’Kanner dann
dierften d’Buerg unfänken. Flott Stonnen stungen
duerno mat Zopp an Gedrënks näischt méi am Wee!
Hues och Du Loscht, en Deel vun der Deller Amicale ze sinn?
Da schreiw ons un: gr.ronny@hotmail.com
Text a Foto: Ronny Grüneisen

D'Buerg huet gebrannt zu
Groussbus
D'Amicale vun de Groussbusser
Pompjeeë konnt dëst Joer vill Visiteuren
op hirem Buergbrenne begréissen.

Mäerz 2022
Generalversammlung „Am Lahr asbl“
Ufank März haat d’Asbl „Am Lahr“ op hir Generalversammlung an d’Weihersäift invitéiert. D’Aktivitéite vum Joer 2021
goufe Revue passéiere geloss an et gouf een Abléck op déi aktuell Projetën.
De Komitee haat decidéiert fir en Deel vun de Recetten vum Fëschfest a vum Halloweensbal un eng karitativ
Associatioun ze spenden. De Choix ass hei op d‘Wonschkutsch gefall. Dës Associatioun huet et sëch zum Ziel gesaat, fir
onheelbar kranke Mënschen een Häerzenswonsch ze erfëllen. Niewt der Duerchféierung vum Wonsch fir de Passagéier a
seng Begleedpersoun gëtt awer och vill Wert op di medizinesch Betreiung vun der Persoun geluegt, fir datt sie den Dag
onbeschwéiert genéisse kann.
No der Versammlung gouf de Schéck an Héicht vun 2.000 Euro un d’Vertrieder vun der Wonschkutsch iwwerreecht.
Text: Steve Klein Foto: Anne Steichen
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Spezialtraining fir d’Kannersektioun
Mäerz 2022

Nodeems d'Leit sech mat engem gudde Wippchen oder
engem leckeren Ierbessebulli am Parsall gestäerkt haten, ass
et mat der Fackel am Grapp d'Boschent erop gaang, wou
kuerz drop d'Buerg, an domadder hoffentlech och de
Wanter, verbrannt ginn ass.
Text: Roger Gereke,
Fotoen: André Stefanetti, Roger Gereke, Jemp Tholl, Carole
Goelff Schmit

Buergbrennen zu Wal & Spend fir d’Ukrain
D’Buergbrenne steet fir d’Verdreiwe vum Wanter an den
Ufank vum Fréĳoer. Traditionnell gëtt zu Wal ee Kräiz
opgeriicht an de Club des Jeunes vu Wal geet duerch
d’Duerf asammelen a bei all Hausdiir gëtt och ee
Ständchen zum Beschte ginn.
Nodeems 2021 corona-bedéngt op de gewinnte Fakelzuch
bis bei d’Buerg huet misse verzicht ginn, sou konnt dësen
dësst Joer awer rem stattfannen, a vill Duerfleit si
matgaangen!
De Veräin huet décidéiert den Erléis vum Buergbrennen de
Bierger aus der Ukrain ze gutt kommen ze loossen, a wäert
ronn 1000€ fir eng Spendenaktioun bereet stellen.
Aus dem Club des Jeunes Wal wäert an Zukunft de Veräin
« Déi Waler » ginn, wou jidderee wëllkomm ass. Déi
Haaptaktivitéit bléiwt dat traditionnellt Buergbrennen.
Text a Fotoen: Jenny Bodevin

Samschdes, de 24. Mäerz 2022 vun 13.00-17.00 Auer huet den SDCN ee Spezialtraining fir hir Kannersektioun
ofgehalen, als Virbereedung op hire Passsage de Grades. 18 Kanner hu sech un dësem Training bedeelegt, dee mat enger
Taass Choky an engem Stéck
Kuch ofgeschloss gouf.
Text a Fotoen: Pauly Patrick
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Ju-Jitsu: Passage de Grade an der
Kannersektioun
Abrëll 2022

Den 1. Abrell 2022 goufen d'Passage de
Grade an eiser Kannersektioun ofgehalen.
Hir giel Ceinture hunn mat Erfolleg bestanen: Anna Remiche, Chiara Fantini, Ines Silva, Luana Teixeira, Lucie da Silva,
Matilde Rodrigues, Pia Majerus an de Scott Eyschen.
Eng hallef giel Ceinture kruten den Alex Schaack, Donia Yakoubi, Evan Martins, Isaac Magalhaes, Jazia Mekrazi, Leila
Jeangout, Lena Müller, Leonor Rodriguez, Luca Birden, Noah Delleré, Sebastian Nita an Stella Fantini.
D'Jugend vu Groussbus huet sech och dëst Joer em di traditionell Kleedersammlung gekëmmert. Scho fréi moies sinn si
mam Unhänger duerch Groussbus an Dellen gefuer fir d'Tute bei de Leit anzesammelen, an se duerno op d'Sammelplaz
zu Ettelbréck vun der Associatioun "Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché" ze féieren.
Zu Wal huet d’Jeunesse Nei Brasilien sech ëmt d’Kleedersammlung bekëmmert. Foto ënnen: CDJ Groussbus an CDJ
Nei Brasilien.
Text: Roger Gereke, CDJ Groussbuss, Fotoen: Roger Gereke

Text a Foto: Patrick Pauly
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Generalversammlung Deller Amicale
Abrëll 2022
D’Generalversamlung zu Dellen vun der
Deller Amicale stung dest Joer ënnert dem
Zeechen vum Zesummenhalt am Duerf.
E 50 Joer aale Veräin aus dem Duerf mam
Numm "Jongen vun Dellen", vertrueden
nach vum Guy an Fernand, hun hier Suen
vum Verein "Jongen vun Dellen " integral
un d’Deller Amicale viru ginn.
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Neiegkeete Groussbusser a Wahler
Musik

Abrëll - Mee 2022

Hämmelsmarsch Heeschpelt
Den 30. Abrëll war deen éischten Hämmelsmarsch vum Joer zu Heeschpelt. Mir soen deenen
Heeschpelter ee grousse Merci, zu Heeschpelt sti
wuertwiertlech d'Dieren fir eis op.

Mir soen hei nach emol e ganz grousse
Merci an mir wäerten d’Sue sënnvoll an de
Veräin, an soumat och an d’Duerfliewen,
investéieren.
Foto ënnen: en Deeel vun de Memberen vun
der Deller Amicale, den Armand Olinger an
Marc Goelff aus dem Schäfferot als
Vertrieder vun der Gemeng sou wei de Guy
am Numm vun de „Jongen vun Dellen“.
Text a Foto: Ronny Grüneisen

Kiermesconcert Heeschpelt

Ouschterméindeg
Abrëll 2022
Op Ouschterméindig den
18.04.2022 gouff an der
Groussbuser Kierch eng feierlech
Ouschtermass ofgehalen mam Här
Paschtouer Jean-Jacques
Flammang, dem Här Paschtouer
Vincent Billot an de Massendinger
Sarah Pesch, Zoé Pesch, Pauline
Pesch, Mara Longo, Ani Sargsyan,
Howannes Sargsyan, Mathilde
Rodrigues Conçalves, Céline
Ferron, Paul Arendt an Milly
Arendt.
Text a Foto: Maria Schuster

Den Dag duerno den 1. Mee ware mir du gefrot ginn, fir och ee Concert fir di Heeschpelter Kiermes ze spillen. Et war
deen 1. Concert ënnert der Direktioun vum eiser neier Sous-Chefin Eve Kons, dat, well eis Dirigentin d'Sophie
momentan wéinst engem gesondheetleche Problem nitt kann dirigéieren. Mir sinn ëmsou méi frou dass mir mat enger
Musikantin aus eisen eegene Reie fir Ersatz konnte suergen an sou eisen Optrëtter awer kënnen nokommen.

Säit 52
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Reseau oppe Kierchen

Musikssall Bëschrued
Den 22. Abrëll hate mir eis 1. Prouf am renovéierte Sall zu Bëschrued. Ee grousse Merci geet un déi 2 Gemenge mat
hirem Service Technique, dass dat sou séier geklappt huet.
Dëse Sall bedeit fir eis ganz vill, wëll elo huet dat villt Geplënners viraussiichtlech fir méi eng länger Zäit een Enn fonnt.
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Mee 2022
Zënter kuerzem ass zousätzlech zu Bëschrued a Wal elo och d’Kierch vu Randschelt
am „Reseau oppe Kierchen“.
Dëse Reseau gouf 2007 an der Belsch an d’Liewe geruff, nodeems ee
pensionéierten Architekt sech agesat hat fir „seng Kierch“ dem Public
zougänglech ze man an d’Leit op den architektoneschen, kulturellen a
reliéisen Wäert vun der Kierch opmierksam ze maachen.
An der Tëschenzäit ass aus dëser Iddi e Reseau entstan an dem bis
elo méi ewéi 500 Kierchen vertruede sinn, an dat nit nëmmen an
der Belsch mä och zu Lëtzebuerg, am Norde vu Frankräich an an
Holland. Informatiounen zum Reseau fënnt en um Internetsite:
https://openchurches.eu/de.
Duerch de Bäitrëtt vu Randschelt an dëse Reseau krut d’Kierch e
Banner un deem ze erkennen ass, datt d’Kierch am Reseau ass, eng
Informatiounsplack mat den Ëffnungszäiten an engem QR-Code iwwert
deen Informatioune kënnen ofgeruff gin.

Jugendorchester
Och eise Jugendorchester prouft weider fläisseg Stécker an. Et ass awer nach Plaz an hire Reien. Wann's du säit 2 Joer
een Instrument spills a gären an engem Orchester spills da bass du bei eis genee richteg. D'Prouwe vum Jugendorchester
si Freides Owes vun 19-20 Auer zu Bëschrued am Musekssall ënnert der Leedung vum Martine Assa-Jeck.

Frising André
Den 23. Abrëll hate mir déi traureg Flicht eisem laangjärege
Musikant dem Frising André fir ëmmer Äddi ze soen. Den André
war vun 1951 un an der Wahler Musik an huet Bügel gespillt a vun
1969-2016 war hien och Komiteesmember. Mir wäerten den
André a beschter Erënnerung behalen.
Télévie
De 7. Mee war eng
Delegatioun vun der
Groussbusser a Wahler
Musik op Mäerzeg an de Centre de Promesses vum Télévie fir 2 Chèquen
offiziell ze iwwerreechen déi mir bei Geleeënheet vun eiser
Generalversammlung un den Télévie gespent hunn.
Text: Carine Loesch;
Fotoen: Angela Bissen, Antoinette Ney, Carine Loesch, Charles Reiser, Léini Assa

Weider Fotoen a soss Informatiounen vun eisen Aktivitéite a Kontaktdaten fannt dir op eisen Internetsitten
www.musek.grosbous.lu / www.wahlermusik.lu

Zousätzlech gouf een Informatiounsblat erstallt mat Hiweiser zu verschiddenen
Sujeten an dat a 4 verschiddene Sproochen.
Ausserdeem leien elo zwee Gästebicher aus an deem Erwuessener respektiv Kanner
kënnen ee Message hannerloossen.

All Kierch, déi am „Reseau oppe Kierchen“ ass
brauch eng Equippe déi sech ëm d’Kierch këmmert
an nit nëmmen derfir suergt, datt d’Kierch zu
deenen annoncéierten Zäiten op ass, mä dat
d’Kierch och aluedend ass (Eglise ouverte et
accueillante).
Des Aufgab gëtt zu Randschelt vun de „Frënn vu
Patrimoine an Traditiounen“ iwwerholl. Wann
Dir dëse Veräin wëllt ënnerstëtzen, da kënnt Dir
dat gäre maachen mat engem Don op de Compte:
CCRA LU61 0099 7800 0107 7346. Merci am
viraus.
Text a Foto: Jean Ferber
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Fotoen aus de Gemengen an Ëmgéigend
An dëser Rubrik fannt Dir Fotoen aus eise schéine Gemengen. D’Schäfferéit soe jidderengem ee grousse Merci, dee sech
un dëser Aktioun bedeelegt. Dir kënnt eis Är Fotoen op folgend E-Mail schécken: info@groussbus.lu oder
monique.klees@wahl.lu
Sief et eng Foto vun engem Wierderspektakel (Reebou, Schnéi,...), vun Déieren an der Ëmwelt oder einfach aus den
Dierfer vun deenen zwou Gemengen, all Foto ass gär gesinn. Verschiddener begéint Dir ënner Ëmstänn och emol op
der Titelsäit erëm.

Sahara-Sand: uewen: André Stefanetti, Mëtt: Andreas Schindler, ënnen: Jean-Pierre Tholl

Uewen: Andreas Schindler, ënne lénks: Andre Stefanetti
Ënne riets: Jeunesse Groussbus (Meekranz)
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Uewen: Andreas Schindler, ënnen: René Kleman

Uewen: Julie Engel, ënnen: Mireille Gereke-Pletschette
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Éischt Kommioun an eiser Par
Abrëll 2022
Éischt Kommioun fir 14 Kanner aus der Par
Atertdall Sainte- Claire
E Sonndeg, de 24. Abrël, hu 14 Kanner aus de
Gemenge Groussbus, Préizerdaul, Useldeng a Viichten
an der festlich gerëschtener Kierch vun Useldeng hir
éischt Kommioun empfaangen.
De feierlichen Gottesdëngscht huet de Pater JeanJacques Flammang zelebréiert an zu senger Säit stong
de Paschtouer Mathieu Janssen. Verschéinert gouf
d’Kommiounsmass vum Instrumentenensemble,
zesumme mam lokale Gesangveräin, ënnert der
Leedung vum Fernand Even, mam Carlo Philippe op
der Uergel. Zum Schluss vun der Festmass huet de
Pater Flammang jidderengem säi spezielle Merci
ausgedréckt, deen zu deser imposanter ÉischtKommiounfeier bäigedroen huet.
Text a Foto: Charles Reiser

Éischt Kommiounsfeier zu Wal
An der Par Atertdall Sainte-Claire waren dëst Joer dräi
Kommiounsfeieren, an zwar zu Useldeng (24. Abrëll)
zu Wal (8. Mee) an zu Réiden (15. Mee)
Fir d’Feier zu Wal haten sech 11 Kanner ageschriwwen.
Bei herrlichem Summerwieder hunn sech d’Kanner mat
hieren Elteren an hire Familljememberen zu Wal beim
Gemengenhaus afond. Zesummen mat der Musek de
Vertrieder aus Gesellschaft a Politik an a Begleedung
vum Pater Jean-Jacques Flammang goufen
d’Kommiounskanner an d’Kierch gefouert.
Uewen: Brigitte Floener, ënnen: Roger Gereke

Während deem feierleche Gottesdéngscht waren
d’Kanner mat Hëllef vun hire Katechetinnen Françine
Reiser a Martine Lallemang aktiv bedeelegt. Duerch
Vierliesen vun Texter a Vierdroen vu Lidder, gouf dee
groussen Amment vum Empfang vun hirer éischter
helleger Kommioun wierdeg ageleet. Den Här
Flammang huet wéi ëmmer déi richteg Wierder fonnt
fir Bibeltexter kannergerecht ze behandelen. De
Gesank vun der Gemeng Wal, mam Sylvie Schartz un
der Uergel, hun hiert Bescht ginn fir d’Feier ze
verschéineren.
Text: Jean Ferber; Fotoen: Charles Reiser
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30 Jahre Museum Thillenvogtei
Gegründet 1991 von Jean Ney in Wahl, blickt das Museum Thillenvogtei
mittlerweile auf 30 erfolgreiche Jahre zurück. Bedingt durch die Pandemie
entschied der Trägerverein „Musée Thillenvogtei Randschelt A.s.b.l.“, der das
Museum nun schon seit 2 Jahren betreibt, die Feier für dieses wichtige Jubiläum
um ein Jahr zu verschieben.
Zusammen mit rund 70 geladenen Gästen, der Kulturministerin Sam Tanson,
dem Energieminister Claude Turmes, den Abgeordneten aus dem Bezirk
Norden Stephanie Empain und Carlo Weber sowie der Bürgermeisterin von
Wahl Christiane Thommes wurde die Feier am 23. April nachgeholt.
Der Vereinsvorsitzende Armand Wagner hat die Gäste nach einer kurzen
Begrüßung durch den Abend geführt. In einem kurzen Interview hat der Museumsleiter André Kirsch zusammen mit
Jean Ney, dem Gründer des Museums, auf die
Anfangszeit des Museums und seine Weiterentwicklung
auf dem ehemaligen Standort in Wahl zurückgeblickt. Im
Anschluss hat Elisabeth Ney, Leiterin des Museums bis
2020, über ihre Jugend im Museum gesprochen und wie
sie in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist. Zum
Schluss hat André Kirsch auf die den wertvollen Beitrag
des lebendigen Museums für die Förderung und
Sensibilisierung, vor allem der jungen Leute, für unser
ländliches Kulturerbe in den vergangenen Jahren und in
der Zukunft hingewiesen. Ein großer Dank gilt der
Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte, die das Museum von 2021 bis 2023 großzügig
finanziell unterstützt.
Anschließend hat die Frau Kulturministerin die
Wichtigkeit des Projektes unterstrichen und dem Trägerverein eine dauerhafte
finanzielle Unterstützung seitens ihres Ministeriums in Aussicht gestellt, sollten die
letzten Hürden um die Besitzverhältnisse der Museumsgebäude geklärt werden. Die
Frau Bürgermeisterin von Wahl hat selbst in der Anfangszeit des Museums Jean im
Museumsalltag geholfen, sie kennt daher die große Begeisterung der
Museumsbesucher.
Im Anschluss an den offiziellen Teil konnten die Gäste bei einem Umtrunk und
einem Walking Dinner auf den runden Geburtstag anstoßen und die vielen
Aktivitäten des Museums in einer Ausstellung von 44 ausgewählten Fotos
bewundern.
Text und Fotos: Musée Thillenvogtei Randschelt asbl.

Wenn Sie das Museum Thillenvogtei mit seiner Geschichte und seinen Aktivitäten und jetzt speziell zu seinem 30-jährigen Jubiläum
unterstützen möchten, können Sie dies mit einer Spende tun an :
LU24 0019 4655 0203 7000
BCEELULL (von der Steuer absetzbar).
Verwendungszweck "2021/107 Musée Thillenvogtei ".
oder
LU19 0099 7800 0070 6689
CCRALULL
Verwendungszweck "30 Jahre Thillenvogtei-Museum".

Sommer-Programm:
2./3. Juli: Weekend vum Wëlle Westen - Tage der offenen Tür im Museum: verschiedene Aktivitäten, wie
Waffeln backen oder Schulstunde um 1900
21. August: Bënneren - Tag der offenen Tür im Museum - mit Aktivitäten rund um die Roggenernte
Sommerferien: Das Museum ist jeden Donnerstag geöffnet, nachmittags wird eine Aktivität angeboten
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Floutreff beim Noëlle a Sylvère
Circular Economy at Work
Wann de Sylvère an d'Noëlle eng Ufro kréie fir zum
Beispill e Späicher ze raumen oder e puer Miwwel
sichen ze kommen, gëtt fir d'éischt e Rendezvous
ausgemaach fir d'Saache kucken ze goen. Dat sinn emol
grouss emol kleng Saachen, emol méi an emol manner.
Heiansdo kréie si d'Chance, fir e ganzt Haus ze raumen.
Well do och ëmmer mol erëm Sperrmüll mat dobäi ass,
muss geleeëntlech mat de Leit verhandelt gin, fir dat
béid Parteien zefridde sinn.
Wéi alles ugefaangen huet
De Sylvère Welter hat ewell ëmmer e Faibel fir al
Röhre-Radioen. Dobäi huet hien
och oft aner Saache mat- resp.
opgeschwat kritt, a fir näischt
ewechzegeheien, huet hien et
um Floumaart verkaf. Säit 2003
ass hie reegelméisseg op
Floumäert an der Belsch an zu
Lëtzebuerg gefuer, fir do ze verkafen.

Generell ass et awer esou, dat de Sylvère an d'Noëlle
ëmmer probéieren, esou mann wéi méiglech ewech ze
geheien. Dofir verschenken si och alt Saache weider
oder droen se an déi nächst
"GiveBox". Déi aner Saache kann
ee bei hinnen um Floutreff kafen.
Esou fannen al Miwwel, de
Parzeläin vun der Bomi, al
Mëllechkanen, Lüsteren oder
Pendelaueren e neie Besëtzer
amplaz um Tipp ze landen an et huet een herno een
eenzegaartegt Stéck doheem dat net an engem vun den
zeg Miwwel- an Dekoratiounsgeschäfter ze fannen ass.

DeSylvèreand'Noëlle probéierenëmmer,
esoumannwéiméiglechewechzegeheien

Well awer ëmmer méi grouss Saachen, ewéi Schief oder
och mol eng Wäschmaschinn, dobäi koumen, hat seng
Liewenspartnerin Noëlle Feidert ob eemol d'Iddi, e
klengt Geschäft opzemaachen. Dat gouf 2015 Realitéit,
wou si op 9, Rue Principale zu Wal, um Haff vun de
Bridder Derneden, e Lokal fonnt hunn, dat si konnte
lounen. Gutt zwee Joer ware si mam Floutreff op där
Adress. Dat war immens praktesch, well et direkt vis-àvis vun hirem Haus louch. Leider ass deen Haff du
verkaf ginn, an d'Noëlle an de Sylvère hunn sech
missten eng nei Plaz sichen. Dat war an der Scheier um
Kinnekshaff, déi eigentlech sollt ofgerappt ginn, zum
Gléck awer un e Besëtzer gewiesselt huet deen d'Gebai
wollt erhalen. Am Juni 2017 konnt de Floutreff an dat
neit Gebai op 11 Rue Kinnekshaff zu Wal plënneren,
wou en elo ëmmer nach ze fannen ass.
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Geschicht vun dräi Hief
Ons Geschicht iwwert d'Schicksal vun enger Rei vu vergaangen a geschichtlech interessante Fäll vu Baueregidder wëlle
mer mat der nofolgender Opzeechnung ofschléissen. Heibäi handelt et sech um dräi Hief, deenen hir Gréisst, mat
zäitweis iwwer 25 Ha Grondbesëtz, net onbedeitend war.
D'Gutt vun der Famillje Neu (Kadasternummer 917)
D'Haus, resp. den Haff vun der Familljen Neu, ass aus dem haitegen Duerfbild verschwonnen. De betreffenden Haff
louch vis-à-vis vun der Kierch an huet am Laf vun de Joren fënnef Wunnhaiser Plaz gemaach.
Ëm d'Mëtt vum 19. J.h. waren d'Eegentemer vum genannten Haff den Théodor Neu (1786-1867) a seng Fra,
d'Catherine Kellen ( 1797-1853), deenen zu där Zäit en 50 Ha u Lännereie gehéiert hunn. Am Joer 1861 koum et zur
Deelung vum Haff, an dat ënnert 9 Ierwen. Eent vun dëse war e.a. d'Eva Neu, dat ee Joer virdrun de J.P. Eischen bestuet
hat an déi am Nopeschhaus hire Stot opgeschloen haten.
Der Duechter Marie-Catherine (1825-1898), dat 1858 de Jacques Majerus (1825-1900) bestuet hat, hat bei der Deelung
den Haff iwwerholl, dach waren hir nëmmen 13,73 Ha u Land bliwwen, esou datt den Haff villméi kleng gi war. Ëm
1900, geleeëntlech enger weiderer Deelung, koum d'Wunnhaus mat de Gebailechkeeten an de Besëtz vum Jean
Petit-Majerus vu Schieren, wärend déi verbliwwe 14 Ha u Land u weider Ierwe gefall sinn. 1908 begéine mer als neie
Proprietär vum Haus, resp. dem alen Haff, de Joseph Glaesener vun Esch. An deem senger Hand blouf et bis 1945, wou
et an de Besëtz vun der Famillje Pletschette-Brachmond vu Groussbus iwwergoung. Den hënneschten Deel vum Haff,
d'Scheier an d'Ställ, gouf spéider verkaaft an zu 3 Wunnhaiser ëmgebaut, wärend de viischten Deel, dat alt Wunnhaus an
eng vis-à-vis geleeë Remise am Besëtz vum neien Eegentemer bloufen. Hei koum et schonns e puer Joer nom Kaf zu
engem Neibau, an domatt zur Ariichtung vun enger Epicerie, déi den Duerfleit wärend e puer Joerzéngten zu
Déngschter stoung. Och d' Remise vis-à-vis huet virun e puer Joer engem neie Wunnhaus Plaz gemaach.
D'Gutt vun der Famillje Biwer, dem heitegen Haus Zangerlé (Kadasternummer 920)
Dësen Haff, genannt 'a Krickels', war d'Nopeschhaus (a Richtung Préizerdaul) vun deem virdru beschriwwenen an huet
am Joer 1842 der Familljen Mathias Biver (1787-1883) - Josephine Sinner (1795-1872) gehéiert. Wéi et schonns bei dem
Haff vu virdrun de Fall war, war och dësen Haff zou där Zäit alles anescht ewéi e klénge Betrib, ëmmerhin hunn heizou
em d'Mëtt vum 19. J.h. ronn 64 Ha u Lännerei gehéiert. Geleeëntlech enger Deelung ëm d'Joer 1880 ass deen deemools
55 Ha groussen Haff ënner 7 Ierwen opgedeelt ginn, an dem Josephine (1832-1911), der Nofollgerin um Haff, sollten
heibäi nëmmen 11,52 Ha u Lännereien verbleiwen. Ee vun den deemolege Matierwe war iwwregens de Jean-Baptiste
Biver, deen 1865 d'Elisabeth Angelsberg aus dem Krikkeschhaus (haut Poorters-Biwer) bestuet hat. Eent anert vun de
Geschwëster, d'Marie-Anne, hat schonns 1857 mat dem Pierre Goose vu Baaschtnech, de Mann fir d'Liewe fonnt.
Dësen hiert Meedchen, d'Marie-Anne Goose, sollt 1908 der Tata Josephine, déi Joffer bliwwe war, hiren Haff an déi
verbliwwen 3,19 Ha u Land iwwer de sougenannte 'fond perdu' ugoen a gouf schonns geschwënn duerno Eegentemerin
vum Ganzen. Kuerz virun dem leschte Weltkrich begéine mer als neie Proprietär vun Haus a Scheieren d'Famillje Jos
Kaiser-Kohler, vun där dat Ganzt am Joer 1971 an de Besëtz vun der Famillje Zangerlé iwwergoung.
D'Gutt François (dem haitegen Haus Turmes), genannt 'a Geiben'
Dëst Haus läit als éischt lénks op der Gréiwelserstrooss a war 1842 am Besëtz vum Jean Jentges, gebueren zu Géisdref
(1810-1854), bestuet mam Marie Krieps (1809-1878), Duechter vum Jos Krieps (+ 1836) an dem Jeanne Reuter (+
1831). Zum Haff hunn deemools en 26 Ha u Lännereien gehéiert. D'Koppel Jentges-Krieps hat zing um Liewen bliwwe
Kanner, gebueren zwëschen 1833 an 1851. Dat eelst vun dësen , d'Marie Jentges (1833-1906), hat 1869 de Corneille
François (1828-1913)vu Bauschelt bestuet, an dës krute folgend Kanner:
-

Servatius (1870 – ?
François-Antoine (1872 – 1898)
Henri (1875 - ?)
Jean-Baptiste (1877 -1938 ), deen 1909 d'Marie Neu (1886– 1964) vu Groussbus un den Altor gefouert huet.

Geschwënn nodeems dem Corneille François seng Fra, d'Marie Jentges, gestuerwe war, koum et zur Deelung vum Haff,
am Ganzen zu 22,64 Ha u Lännereien a Gebailechkeeten. Heibäi sinn un de Servais 8,79 Ha, un den Henri 9,23 Ha an
un de Jean-Baptiste den Haff an dat verbliwwent Land gefall. Dem Leschten ass et allerdéngs an der Folleg gelongen,
den Haff nees op seng al Gréisst vu 24 Ha ze bréngen.

De Floutreff ass all éischte Sonndeg am Mount op vun
10:00 bis 18:00 Auer.
Text a Fotoen: Christiane Schmalen

D'Koppel Jean_Bapt. François - Marie Neu hat keng Kanner, an esou huet am Joer 1953, déi leschtliewend Marie Neu,
hir Nies, d’Marie Dennemeyer (1917-1997) vu Groussbus, zu hirer Ierwin bestëmmt. Am nämmlechte Joer huet dës
mam Camille Turmes (1919-1973) vu Béigen bei Klierf, de Mann fir d'Liewe fonnt. Dach sollt mat dem fréien Doud vun
dësem och d'Enn vum Bauerebetrib agelaut sinn, well hir zwee Kanner, d'Alice (1954 -) an de Jules(1957-2010) sech
schonns virdrunn fir en anere Beruff entscheet haten.
Text: Jos Helbach
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Etat civil
Hochzäiten

Justina Bormann - Frank Juncker (25.02.2022, Wahl)
Vanessa Maquet - Gilbert Kohl (16.04.2022, Wahl) (éischt Foto uewen)
Chantal Bingen - Frank Nelissen (22.04.2022, Wahl) (zweet Foto uewen)
Danielle Mockel - Stéphane Eich (06.05.2022, Grosbous) (drëtt Foto uewen)
Michèle Gleis - Andy Schmit (05.05.2022, Grosbous)
Partenariat

Jodie Kugler - Philippe Schreiner (01.04.2022, Grosbous) (Foto lénks uewen)
Joyce Schreiner - Rick Ihry (20.04.2022, Wahl) (Foto riets uewen)
Nei Äerdebierger
Louise Jesus Olivia (10.02.2022, Wahl)
Leonie Loesch (20.02.2022, Wahl)
Leia Copus (24.02.2022, Grosbous)
Hamza Latić (20.03.2022, Grosbous)
Sophia Eatemadi (06.04.2022, Wahl)
Nora Lamberty (02.05.2022, Grosbous)
Ella Jans (05.05.2022, Grosbous)
Marlen Ifeoma Steffen (05.05.2022, Grosbous)
Faisal Maksous (13.06.2022, Wahl)
Tajana Rosário Henrique Kousman (17.06.2022, Grosbous)
Et hunn eis verlooss
Marie Hahn-Assa, Wahl, 12.02.2022
Jean Léopold dit Paul Offermann, Heispelt, 23.02.2022
Marie-Josée Risch-Ferber, Heispelt, 22.03.2022
Frising André, Wahl, 20.04.2022
Albert Pletschette, Grosbous, 21.04.2022

Umierkung
All Hochzäiten, Gebuerten a Stierffäll aus der
Gemeng ginn an dëser Rubrik publizéiert. Wann Dir
am Fall sidd a net averstane sidd, sot eis w.e.g.
Bescheed um Telefon 83 80 22-1 resp. 83 81 85 – 1
oder per E-mail op info@groussbus.lu resp.
info@wahl.lu
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Kontakt an Ëffnungszäiten

www.schneidercartoon.com

Gemeng Wal

Gemeng Groussbus

Bureaux / adresse postale:
32, rue Principale
L-8838 Wahl
Tel.: +352 83 81 85-1 Fax: +352 83 81 85-995
info@wahl.lu

Bureaux / adresse postale:
1, rue de Bastogne
L-9154 Grosbous
Tél. : +352 83 80 22-1 Fax: +352 83 86 55
info@groussbus.lu

Biergerzenter & Secretariat:
Marc Pleschette, secrétaire
Tel: 83 81 85-220, marc.pletschette@wahl.lu

Biergerzenter & Secretariat:
Carlo Stein, secrétaire
Tel: 83 80 22-1, secretariat@groussbus.lu

Monique Reinard-Klees, rédacteur
Tel: 83 81 85-200, monique.klees@wahl.lu
Jennifer Bodevin, rédacteur
Tel: 83 81 85-210, jennifer.bodevin@wahl.lu

Carole Weber, expéditionnaire
Tel: 83 80 22-1, population@groussbus.lu
Pol Diederich, rédacteur
Tel: 83 80 22-21, pol.diederich@groussbus.lu
Christiane Schmalen, rédacteur
Tel: 83 80 22-23, christiane.schmalen@groussbus.lu

Ouvert:
lundi, mardi et jeudi de 08:00 à 12.00 heures et mercredi
de 14:00 à 18:30 heures

Ouvert:
lundi, mardi , jeudi et vendredi de 09:00 à 11.45 heures et
mercredi de 14:00 à 18:30 heures

Recette:
Marc Ernster, receveur
Tel: 838185-240, marc.ernster@wahl.lu
Ouvert (uniquement sur rendez-vous):
mercredi de 14:00 à 17:00 heures, jeudi de 08:00 à 12:00
heures

Recette:
Marc Ernster, receveur
Tel: 83 80 22-23, recette@groussbus.lu
Ouvert:
lundi et mardi de 09:00 à 11.45 heures

Service technique
Fax: (+352) 838185 – 995

Service technique
Centre Weihersäift
7, Rue de Buschrodt L-9155 Grosbous
service.technique@groussbus.lu
Déclaration de défectuosités: futti@groussbus.lu

Serge Fonck, ingénieur
Tél.: 838185 – 250 Email: serge.fonck@wahl.lu
Bruno Andrino, expéditionnaire technique
Tél.: 838185 – 260, Email: bruno.andrino@wahl.lu
Ouvert: sur rendez-vous

Alex Berchem, ingénieur technicien
Tel: 83 80 22-30, GSM: 661 83 80 21
Pit Entringer, expéditionnaire technique - Tel: 83 80 22-38
Steve Beckers, rédacteur - Tel: 83 80 22-31
Ouvert: mercredi 14:00 à 18:00 h
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