Gemengebuet

2/2011

Contenu

Séances du conseil communal
Inhalt

Gemeinderatsberichte

Conseil communal du 18.03.2011

3

Gemeinderat vom 18.03.2011

Conseil communal du 19.05.2011

6

Gemeinderat vom 19.05.2011

Règlements communaux

10

Gemeindereglemente

Avis/Informations

11

Mitteilungen/Informationen

Wat war lass an der Gemeng?

20

Wat war lass an der Gemeng?

Wat war lass an der Schoul?

34

Wat war lass an der Schoul?

Wat war lass an der Maison Relais?

37

Wat war lass an der Maison Relais?

Manifestations à venir

39

Kommende Veranstaltungen

Divers

46

Verschiedenes

Annuaire téléphonique

47

Telefonverzeichnis

Le bulletin "Schoulbuet 2011/2012"
sera distribué à tous les ménages dans
la semaine du 15 au 19 août. Vous
y trouverez toutes les informations
concernant la prochaine année scolaire.

De "Schoulbuet 2011/2012" gët
an der Woch vum 15. bis den 19.
August un all Haushalt verdeelt. Hei
fannt Dir all Informatiounen iwwer
dat nächst Schouljoer.

Séance publique du
18 mars 2011
Présents :

Anwesend:

Marcel BAUSCH - bourgmestre ; Ed RIES et Malou
POOS-STEICHEN - échevins, François LEONARDY,
Alain MANNON, Jean MELCHERS, Raymond MIRKES,
Fernand SCHMIT, Gilbert SCHMIT – conseillers ;
Laurent REILAND – secrétaire communal

Marcel BAUSCH - Bürgermeister ; Ed RIES und
Malou POOS-STEICHEN - Schöffen, François
LEONARDY, Alain MANNON, Jean MELCHERS,
Raymond MIRKES, Fernand SCHMIT, Gilbert
SCHMIT – Räte ; Laurent REILAND – Sekretär

Absent(s) :

Abwesend: a) entschuldigt: / b) unentschuldigt: /

a) excusé(s) : / b) sans motif : /

Remarque préliminaire :

Allgemeine Anmerkung :

Au cas où le vote n’est pas plus amplement précisé,
la décision du conseil a été prise à l’unanimité.

Falls die Abstimmung nicht näher angegeben ist,
wurde der Beschluss einstimmig getroffen.

Durée : 8.30 - 11.50 heures

Dauer : 8.30 – 11.50 Uhr

1.

1.

Vorstellung des detaillierten Bauprojekts
betreffend den Bau eines Gebäudes das
die Maison Relais, eine Kinderkrippe
sowie den 1. Zyklus der Grundschule
beherbergen soll

2.

Genehmigung des definitiven Projektes
und des Kostenvoranschlages betreffend
den Bau eines Gebäudes, das die Maison
Relais, eine Kinderkrippe sowie den 1.
Zyklus der Grundschule beherbergen soll

2.

Présentation
du
projet
détaillé
concernant la construction d’un bâtiment
abritant une maison relais avec crèche et
le 1er cycle de l’école fondamentale

Approbation du projet définitif avec devis
concernant la construction d’un bâtiment
abritant une maison relais avec crèche et
le 1er cycle de l’école fondamentale

Suite à l’approbation de l’avant-projet lors de la
séance du 15 janvier 2010, le conseil communal
approuve le projet définitif et le devis du 14 février
2011, établi par le bureau d'architecte Romain
Schmiz de Luxembourg, relatif à la construction
d’un bâtiment abritant une maison relais avec
crèche et le 1er cycle de l’école fondamentale au
montant de 7.468.572,60 € ttc.
Ledit projet prévoit, dans un volume construit
d’approximativement 13.500 m³, 3 salles
principales pour les cycles 1.1 et 1.2 de l’école
fondamentale, ainsi qu’une capacité d’accueil
maximale de 215 places dans la maison relais et de
31 places dans la crèche.
3.

Autorisation d’ester en justice – Affaire
Federspiel

Le conseil communal, avec 8 voix pour et 1
abstention (F. Leonardy), autorise le collège des
bourgmestre et échevins à ester en justice afin
de relever appel contre la décision du 2 février
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Gemeinderatssitzung
vom 18. März 2011

Nach der Genehmigung des Vorprojekts in der
Sitzung vom 15. Januar 2010, genehmigt der
Gemeinderat das definitive Bauprojekt und
den Kostenvoranschlag vom 14. Februar 2011,
aufgestellt vom Architektenbüro Romain Schmiz aus
Luxemburg, betreffend den Bau eines Gebäudes,
welches die Maison Relais, eine Kinderkrippe sowie
den 1. Zyklus der Grundschule beherbergen soll.
Die voraussichtlichen Baukosten belaufen sich auf
7.468.572,60 €.

Das Projekt sieht, bei einem Bauvolumen von
ungefähr 13.500 m³, 3 Hauptsäle für die Zyklen
1.1 und 1.2 der Grundschule, sowie maximal 215
Betreuungsplätze in der Maison Relais und 31
Plätze in der Kinderkrippe, vor.
3.

Erlaubnis um vor Gericht vorzugehen –
Fall Federspiel
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Séances du conseil communal

Gemeinderatsberichte
2011 du Tribunal administratif, déclarant le recours
des consorts Federspiel de Breidweiler fondé et
annulant les décisions du bourgmestre relatives
à une demande en autorisation des consorts
susmentionnées, concernant la transformation
de leur immeuble agricole, sis sur un terrain à
Breidweiler, en logement d’habitation.
Le conseil communal est d’avis que la décision de
refus du bourgmestre est bien fondée et que le
jugement du Tribunal administratif n’a pas fait droit
aux conclusions pourtant justifiées de la part de
l’administration communale.

4.

Approbation des comptes de gestion de
l’Office Social des exercices 2009 et 2010

Der Rat ist der Auffassung, dass die Ablehnung
des Bürgermeisters begründet war und dass das
Verwaltungsgericht bei seiner Urteilsfindung den
von der Gemeindeverwaltung nachgewiesenen,
begründeten Schlussfolgerungen nicht Rechnung
getragen hat.

Le conseil communal ratifie la convention en
matière d’office social, conclue en date du 1er
février 2011 entre Madame la Ministre de la
Famille et de l’Intégration, l’Office Social commun
de Bech, Beaufort, Berdorf, Consdorf et Reisdorf
et les collèges des bourgmestre et échevins des
communes de Bech, Beaufort, Berdorf, Consdorf et
Reisdorf.

Der Gemeinderat ratifiziert das Abkommen
betreffend das Sozialbüro, das am 1. Februar 2011
zwischen der Familien- und Integrationsministerin,
dem gemeinsamen Sozialbüro der Gemeinden
Bech, Beaufort, Berdorf, Consdorf und Reisdorf und
den Schöffenräten der Gemeinden Bech, Beaufort,
Berdorf, Consdorf und Reisdorf abgeschlossen
wurde.

7.

7.

Die Abschlusskonten des Sozialamtes der
Gemeinde Consdorf werden vom Gemeinderat wie
folgt angenommen:

2009 :
Service ordinaire

(€)

Gewöhnlicher Haushalt

Recettes

56.237,36

Einnahmen

Dépenses

51.630,46

Ausgaben

Boni propre à l’exercice

4.606,90

Überschuss des Rechnungsjahres

Mali du compte 2008

4.288,69

Defizit des Jahres 2008

318,21

Allgemeiner Überschuss

Boni général
Transfert ordinaire à l’extraordinaire
Boni définitif

0
318,21

Transfer: Ordentlich / Außerordentlich
Definitiver Überschuss

2010:
Service ordinaire

9.350,81

Dépenses
Mali propre à l’exercice

Mali général
Transfert ordinaire à l’extraordinaire
Mali définitif
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(€)

Recettes

Boni du compte 2009

Ratifizierung
eines
Abkommens
betreffend den „Maison Relais"-Dienst
für Kinder (2011)

5.

Abschlusskonten des Sozialamtes für
das Jahr 2009 und 2010

Ratification d’une convention conclue en
matière de maison relais pour enfants
(2011)

5.

Mit 8 Ja-Stimmen, bei 1 Enthaltung (F. Leonardy),
gestattet der Gemeinderat dem Schöffenkollegium
gegen das Urteil vom 2. Februar 2011 vom
Verwaltungsgericht, welches den Regress der
Konsorten Federspiel aus Breidweiler für begründet
hält und die Beschlüsse vom Bürgermeister
annulliert, vorzugehen. In dieser Sache geht
es um einen Bauantrag der oben genannten
Konsorten, zwecks Umbau ihres in Breidweiler
gelegenen landwirtschaftlichen Gebäudes in ein
Wohngebäude.

4.

Les comptes de gestion de l’Office Social pour
les exercices suivants, clôturant respectivement
comme suit, sont approuvés :

Gemeinderatsberichte

Le conseil communal ratifie la convention de type
« Maison relais pour enfants », conclue en date du 4
janvier 2011 entre Madame la Ministre de la Famille
et de l’Intégration et le collège des bourgmestre et
échevins.

Der Gemeinderat ratifiziert das Abkommen,
das am 4. Januar 2011 zwischen der Familienund Integrationsministerin und dem Schöffenrat
abgeschlossen wurde und das den lokalen „Maison
relais pour enfants"-Dienst betrifft.

6.

6.

Ratification d’une convention conclue en
matière d’office social (2011)

Approbation
d’emprises

d’actes

d’acquisition

Der Rat genehmigt 55 abgeschlossene Kaufverträge,
wonach die Gemeindeverwaltung Parzellen (Straße,
Bürgersteig, …) gelegen in Consdorf, route de
Luxembourg, rue Huelewee, rue Melicksheck, rue
de Berdorf, rue Hicht, route d’Echternach, respektiv
in Scheidgen, route d’Echternach, rue Rosswinkel
und rue de Michelshof, kauft.

Les acquisitions se font toutes dans l’intérêt d’utilité
publique, à savoir la régularisation d’emprises suite
au redressement de la voirie publique.

Die Käufe erfolgen alle im öffentlichen
Interesse der Regulierung von Aneignungen
(„emprises“) aufgrund der abgeschlossenen
Begradigungsarbeiten an der öffentlichen Strasse.

8.

8.

Avis concernant la cartographie des zones
inondables et des risques d’inondation

Le conseil communal émet un avis favorable relatif
à la cartographie des zones inondables et des
risques d’inondation élaboré par l’Administration de
la Gestion de l’Eau en exécution de l’article 38 de la
loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Gewöhnlicher Haushalt
9.

46.789,48

Ausgaben

37.438,67

Defizit des Rechnungsjahres

318,21

Überschuss des Jahres 2009

A l’unanimité des voix, le conseil arrête un
règlement d’occupation des postes conformément
à la loi concernant l’enseignement fondamental,
qui détermine entre autres les critères de calcul
de l’ancienneté, de service d’un enseignant dans la
commune, la répartition des cycles d’apprentissage,
la répartition des élèves, etc.

0
37.120,46

Allgemeiner Defizit
Transfer: Ordentlich / Außerordentlich
Definitives Defizit

Genehmigung
von
Kaufverträgen
betreffend Aneignungen

Le conseil communal approuve 55 actes d’acquisition
par lesquels l’administration communale achète
des places (voirie) sises à Consdorf, route de
Luxembourg, rue Huelewee, rue Melicksheck,
rue de Berdorf, rue Hicht, route d’Echternach,
respectivement à Scheidgen, route d’Echternach,
rue Rosswinkel et rue de Michelshof.

Einnahmen

37.120,46

Ratifizierung
eines
Abkommens
betreffend das Sozialbüro (2011)

Règlement d’occupation des postes

10. Nomination d’un chef de corps et d’un chef
de corps adjoint du service d’incendie et
de sauvetage de la commune de Consdorf

Stellungnahme betreffend die Kartierung
der Hochwasserzonen und der Hochwasserrisiken

Der Rat gibt eine positive Stellungnahme
betreffend die Kartierung der Hochwasserzonen
und der Hochwasserrisiken, welche vom
Wasserwirtschaftsamt gemäß Art. 38 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2008 bezüglich des Wassers
erstellt wurde, ab.
9.

Verordnung über die Besetzung von
Posten

Einstimmig verabschiedet der Gemeinderat die
Verordnung über die Besetzung der Posten gemäß
dem Gesetz über den Grundschulunterricht.
Diese Verordnung bestimmt unter anderem die
Berechnungskriterien der Dienstzugehörigkeit
eines Lehrers in der Gemeinde, die Verteilung der
Lernzyklen, die Verteilung der Schüler, usw.
10. Ernennung eines Kommandanten und
eines stellvertretenden Kommandanten
der freiwilligen Feuerwehr von Consdorf
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Gemeinderatsberichte

Suite à la démission de Monsieur Daniel Thiel, le
conseil communal désigne pour la durée de 5 ans,
Monsieur Tom Hoffmann, demeurant à Scheidgen,
en tant que chef de corps du corps des sapeurspompiers de la commune de Consdorf et Monsieur
Jean Franck, demeurant à Scheidgen en tant que
chef de corps adjoint.

Nach dem Rücktritt von Herrn Daniel Thiel,
bestimmt der Rat für die Dauer von 5 Jahren
Herrn Tom Hoffmann, wohnhaft in Scheidgen,
zum Kommandanten der freiwilligen Feuerwehr
der Gemeinde Consdorf und Herrn Jean Franck,
wohnhaft in Scheidgen, zum stellvertretenden
Kommandanten.

Remarque préliminaire :

Allgemeine Anmerkung :

Au cas où le vote n’est pas plus amplement précisé,
la décision du conseil a été prise à l’unanimité.

Falls die Abstimmung nicht näher angegeben ist,
wurde der Beschluss einstimmig getroffen.

Durée : 8.30 - 11.40 heures

Dauer : 8.30 – 11.40 Uhr

1.

1.

11. Approbation provisoire
Breidweiler – Rue Hicht

11. Provisorische Zustimmung für einen
Teilbebauungsplan (PAP) in Breidweiler,
Rue Hicht

Madame Nadia Nilles-Cimenti est nommée
définitivement au poste de rédacteur auprès de la
Commune de Consdorf avec effet rétroactif au 1er
mars 2011. Le degré d’occupation est de 50 %.

d’un

PAP

à

Le conseil communal approuve provisoirement le
projet d’aménagement particulier « Rue Hicht »
concernant des terrains situés des deux côtés de
la Rue Hicht à Breidweiler, présenté par le bureau
d’études CO3 sàrl de Luxembourg, pour compte du
collège des bourgmestre et échevins.
12. Subsides à diverses associations
Le conseil communal accorde les subsides cisuivants:

Der Gemeinderat nimmt provisorisch den
Teilbebauungsplan « Rue Hicht », betreffend
Grundstücke gelegen zu beiden Seiten der Rue Hicht
in Breidweiler, an. Das betreffende Projekt wurde
durch das Planungsbüro CO3 sàrl aus Luxemburg
für das Schöffenkollegium ausgearbeitet.
12. Unterstützung
Vereinigungen

verschiedenen

Le conseil admet l’état des recettes restantes à
recouvrir de l’exercice 2010, tel que proposé par
le receveur communal et autorise le collège des
bourgmestre et échevins à poursuivre en justice
les débiteurs.

Service ordinaire /
Ordenlicher Haushalt
(€)

Montant/Betrag
(EUR)

« Amicale Albert Ungeheuer » de Luxembourg

25,00

En reprises provisoires

« Lux Rollers » de Lenningen

50,00

En décharges

« Aide aux Enfants Handicapés du GDL » de Differdange
13. Questions au collège des bourgmestre et
échevins
Les conseillers adressent diverses questions au
collège des bourgmestre et échevins, qui y répond.

Séance publique du
19 mai 2011

50,00

Total

43.898,45

Definitive Ernennung eines Beamten in
der Laufbahn des « Rédacteur »

Frau Nadia Nilles-Cimenti wird definitiv, rückwirkend
auf den 1. März 2011, auf einen Posten der Laufbahn
des « Rédacteur » der Gemeinde Consdorf ernannt.
Der Beschäftigungsgrad beträgt 50 %.
2.

Etat des restants 2010

Der Rat gewährt folgenden Vereinigungen eine
finanzielle Unterstützung:

Association / Verein
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von

2.

Nomination définitive d’un fonctionnaire
de la carrière du rédacteur

Liste der säumigen Schuldner 2010

Der Gemeinderat nimmt die vom Einnehmer
aufgestellte Liste der säumigen Schuldner
2010 an und erteilt dem Schöffenkollegium die
Genehmigung, die säumigen Schuldner rechtlich
zu verfolgen.

Service extraordinaire
/ Außerordentlicher
Haushalt (€)
/
/

0,00

/

43.898,45

Ausstehende Einnahmen
Entlastungen
Total

13. Fragen an den Schöffenrat
Der Schöffenrat beantwortet verschiedene Fragen
der Gemeinderäte.

Gemeinderatssitzung
vom 19. Mai 2011

Présents :

Anwesend:

Marcel BAUSCH - bourgmestre ; Ed RIES et Malou
POOS-STEICHEN - échevins, François LEONARDY,
Alain MANNON, Jean MELCHERS, Raymond
MIRKES, Fernand SCHMIT, – conseillers ; Laurent
REILAND – secrétaire communal

Marcel BAUSCH - Bürgermeister ; Ed RIES und
Malou POOS-STEICHEN - Schöffen, François
LEONARDY, Alain MANNON, Jean MELCHERS,
Raymond MIRKES, Fernand SCHMIT, Gilbert
SCHMIT – Räte ; Laurent REILAND – Sekretär

Absent(s) :

Abwesend:

a) excusé(s) : Gilbert SCHMIT
Alain Mannon rejoint la séance à partir du point 2.
François Leonardy quitte la séance après le point
10.

a) entschuldigt: Gilbert SCHMIT
Alain Manon nimmt ab Punkt 2 an der Sitzung teil.
François Leonardy verlässt die Sitzung nach Punkt
10.

b) sans motif : /

b) unentschuldigt: /

3.

Approbation des titres de recettes de
l’exercice 2010

3.

Annahme von Einnahmebelegen des
Rechnungsjahres 2010

Le conseil communal approuve un certain nombre
de titres de recettes pour compte de l’exercice 2010
d’un montant total de 191.919,56 €.

Einnahmebelege des Rechnungsjahres 2010,
in Höhe von 191.919,56 €, werden vom Rat
angenommen.

4.

4.

Approbation de l’organisation scolaire
2011/2012

Le conseil communal approuve provisoirement
l’organisation scolaire 2011/2012 qui prévoit
notamment :

Schulorganisation
2011/2012

für

das

Schuljahr

Der Gemeinderat nimmt die Schulorganisation
2011/2012, die unter anderem folgendes vorsieht,
provisorisch an:

• la création d’un poste à temps partiel à
raison de 20 leçons au cycle 1 (17 leçons au
précoce et 3 leçons au préscolaire)

• Schaffung eines Teilzeitposten (17 Stunden
im Zyklus 1-Früherziehung und 3 Stunden
im Zyklus 1 - Vorschule)

• la création d’un poste à temps partiel (différentes branches) à raison de 14 leçons aux
cycles 2-4.

• Schaffung eines Teilzeitposten (14 Stunden
in den Zyklen 2-4)

Les détails de l’organisation scolaire seront publiés
dans le bulletin « Schoulbuet », qui sera distribué à
tous les ménages vers la mi-août.

Weitere Details über die Schoulorganisation werden im Informationsblatt „Schoulbuet“ veröffentlicht, welches Mitte August an alle Haushalte verteilt wird.
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Gemeinderatsberichte
5.

Décision concernant la création de postes

a) Afin de préparer la relève du receveur communal qui fera valoir ses droits à la pension au
début de l’année 2013, le conseil communal
décide de créer un poste dans la carrière du
rédacteur à degré d’occupation de 100 %.
b) Suite à un congé de maladie prolongé de
l’ingénieur-technicien et comme de toute
façon le titulaire actuel pourra faire valoir ses
droits à la pension au début de l’année 2015,
le conseil communal décide de créer un poste
dans la carrière de l’ingénieur-technicien à
degré d’occupation de 100 %, afin de garantir
la continuité des services publics communaux

5.

Schaffung mehrerer Posten

a) Um die Ablösung des Gemeindeeinnehmers
auf Grund seiner Alterspensionierung Anfang
2013 vorzubereiten, beschließt der Rat einen
Posten in der Laufbahn des „Rédacteur“ mit
einem Beschäftigungsgrad von 100 % zu
schaffen.
b) Aufgrund einer längeren Abwesenheit wegen
Krankheit des Gemeindetechnikers, sowie
seiner voraussichtlichen Alterspensionierung

Gemeinderatsberichte
b) Crédit spécial pour l’acquisition d’un supportoutils pour le tracteur communal – 70.000 €
8.

Ratification de contrats de concessions
funéraires

Le conseil communal ratifie quatre contrats de
concessions funéraires au cimetière de Consdorf et
un contrat de concession funéraire au cimetière de
Scheidgen.

den Teilbebauungsplan « Rue Hicht », betreffend
Grundstücke gelegen zu beiden Seiten der Rue Hicht
in Breidweiler, an. Das betreffende Projekt wurde
durch das Planungsbüro CO3 sàrl aus Luxemburg
für das Schöffenkollegium ausgearbeitet.
7.

Einschreibung / Änderung von außergewöhnlichen Haushaltskrediten

a) Zusatzkredit für den Anschluss des Ortes
Breidweiler an die Kläranlage in Consdorf –
80.000 €

Grünplan des PAP
"rue Hicht in Breidweiler"

et d’en assurer une qualité de niveau élevé
(vote : 5 voix pour et 3 voix contre – Schmit
F., Melchers, Leonardy).
6.

Suite à l’approbation provisoire du 18 mars
2011 et suite à l’enquête publique menée par
après, le conseil approuve définitivement le
projet d’aménagement particulier « Rue Hicht »
concernant des terrains situés des deux côtés de
la Rue Hicht à Breidweiler, présenté par le bureau
d’études CO3 sàrl de Luxembourg, pour compte du
collège des bourgmestre et échevins.
7.

Inscription / modification de crédits
budgétaires extraordinaires

a) Crédit supplémentaire pour le raccordement de la localité de Breidweiler à la station
d'épuration de Consdorf – 80.000 €
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b) Spezialkredit für die Anschaffung eines Geräteträgers für den Gemeindetraktor – 70.000 €

Approbation définitive d’un projet
d’aménagement particulier (PAP) à
Breidweiler – Rue Hicht

Anfang 2015, beschließt der Rat einen Posten
in der Laufbahn des „Ingénieur-technicien“
mit einem Beschäftigungsgrad von 100 %
zu schaffen, um so die Kontinuität und die
Qualität der Gemeindedienste zu gewährleisten (Wahl: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen:
Schmit F., Melchers, Leonardy).
6.

Definitive Zustimmung für einen Teilbebauungsplan (PAP) in Breidweiler, Rue
Hicht

Nach der provisorischen Zustimmung vom 18. März
2011, sowie nach dem darauf erfolgten öffentlichen
Aushang, nimmt der Gemeinderat nun definitiv

8.
9.

Ratification de l’accord environnemental
relatif à la mise en œuvre du règlement
grand-ducal modifié du 18 janvier 2005
relatif aux déchets d’équipements
électriques et électroniques

Comme la commune de Consdorf participe au
centre de recyclage de Junglinster, le conseil
communal ratifie l’avenant d’adhésion à l’Accord
environnemental relatif à la mise en œuvre du
règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005
relatif aux déchets d’équipements électriques et
électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de
certains de leurs composants dangereux, signé par

Ratifizierung von Grabkonzessionen

Der Gemeinderat ratifiziert vier Konzessionsverträge
für Gräber auf dem Friedhof in Consdorf und ein
Konzessionsvertrag für ein Grab auf dem Friedhof
in Scheidgen.
9.

Ratifizierung der Umweltvereinbarung
betreffend die Umsetzung der modifizierten großherzoglichen Verordnung
vom 18. Januar 2005 über elektronischen und elektrischen Abfall

Da die Gemeinde Consdorf sich am RecyclingZentrum Junglinster beteiligt, ratifiziert der
Rat die Zustimmung zur Umweltvereinbarung
betreffend die Umsetzung der modifizierten
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Règlements communaux

Avis/Informations
Gemeindereglemente

notre collège des bourgmestre et échevins en date
du 28 avril 2011.

10. Ratification d’une convention de réalisation d’infrastructures publiques à Colbette - Kuebebuererwee
Le conseil communal ratifie une convention relative
à la réalisation d’infrastructures publiques à Colbette
– Kuebebuererwee, signée en date du 5 avril 2011
entre notre collège des bourgmestre et échevins et
Monsieur Jean-Paul Portz de Luxembourg.

großherzoglichen Verordnung vom 18. Januar
2005 über elektronischen und elektrischen Abfall
sowie die Begrenzung der Verwendung bestimmter
gefährlicher Komponenten, die von unserem
Schöffenrat am 28. April 2011 unterzeichnet wurde.
10. Ratifizierung eines Übereinkommens betreffend die Verwirklichung öffentlicher
Infrastrukturen in Colbette – Kuebebuererwee

Anmeldung / weitere Informationen

Wenn Sie an einem Seminar interessiert sind, wenden Sie
sich bitte an die regionale Kriminalpräventionsdienstelle
der Polizeidirektion Luxemburg
60, rue Glesener

L – 1016 Luxembourg

Tel: +352 4997-4604/4607

Fax: +352 4997-4699

11. Beschluss betreffend den Atomausstieg

Le conseil communal approuve à l’unanimité une
résolution relative à la sortie nucléaire.

Der Gemeinderat fasst einen Beschluss, der den
Atomausstieg fordert.

12. Subside extraordinaire pour le 10e
anniversaire de l’Union Sportive BerdorfConsdorf 01 - 350 € (vote : 6 voix pour et 1
voix contre - Mannon)

12. Außerordentliche Unterstützung im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Vereins „Union Sportive Berdorf-Consdorf
01“ – 350 € (Wahl: 6 Ja-Stimmen, 1 NeinStimme: Mannon).

13. Questions au collège des bourgmestre et
échevins

13. Fragen an den Schöffenrat

Email: lux-prevention@police.etat.lu
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Der Schöffenrat beantwortet verschiedene Fragen
der Gemeinderäte.

www.police.lu

Polizeidirektion Luxemburg

Selbstbewusstsein durch
Selbstvertrauen

Seminarbeschreibung:

Selbstbehauptungs-Seminare

Haben Sie sich schon einmal gefragt:

- Bis zu 20 Personen können an einem Seminar
teilnehmen.

«Aktiv gegen Gewalt»

Règlements communaux
Conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 19 août 2004 concernant l'aménagement
communal et le développement urbain et conformément à l’article 82 de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988, la décision ci-dessous est portée à la connaissance du public :
Aménagement communal et développement urbain
Par délibération du 7 octobre 2010, le conseil communal de la commune de Consdorf a approuvé
un projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général (partie écrite et graphique)
et du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites (RBVS) de la commune de
Consdorf. Les modifications de la partie graphique concernent le lieu-dit « Osterholz » à Consdorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région en date du
2 mars 2011, réf. : 84C-003-2010 et par le Ministre délégué au Développement durable et aux
Infrastructures en date du 3 mars 2011, réf. : 72977 MW/cm.
La publication de la décision à caractère réglementaire du conseil communal a été faite au tableau
d’affichage officiel de la commune du 23 mars au 5 mai 2011.
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Selbstbehauptungskurs
für Frauen und Männer
ab 16 Jahren

Der Gemeinderat ratifiziert ein Abkommen über die
Realisierung öffentlicher Infrastrukturen in Colbette
– Kuebebuererwee, welches am 5. April 2011
zwischen dem Schöffenkollegium und Herrn JeanPaul Portz aus Luxemburg unterschrieben wurde.

11. Résolution relative à la sortie nucléaire

Les conseillers adressent diverses questions au
collège des bourgmestre et échevins, qui y répond.

Mitteilungen/Informationen

- Ob Sie Angst haben, wenn Sie allein in der Dunkelheit
unterwegs sind?
- Ob Sie auf Aktivitäten verzichten, weil Sie sich fürchten?
- Was Sie gefährdet und wie Sie diese Gefährdung
realistisch einschätzen können?
- Wie Sie sich bei einem Überfall verhalten sollen?
- Ob und wie Sie sich wirkungsvoll wehren können
oder ob Sie sich alles gefallen lassen müssen?
- Was Sie in einem Ermittlungsverfahren bei der Polizei
und Justiz erwartet, wenn « es doch passiert»?

- Teilnahme berechtigt sind Frauen und Männer sowie
Jugendliche ab 16 Jahren
- Für die Teilnahme ist keine besondere körperliche
Fitness erforderlich.
- Die Teilnahme ist kostenlos.
Haben Sie Interesse daran, Ihre persönliche
Handlungskompetenz zu erhöhen?

- Welche Rechte Sie haben?

In unseren Seminaren wollen wir Ihnen diese Fragen
beantworten.
Erleben und erlernen Sie:
- Handlungsmöglichkeiten
- Verhaltenshilfen
- Mentale Vorbereitung um künftig Gefahrensituationen
besser erkennen und vermeiden zu können.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Mitteilungen/Informationen

Luxembourg, le 12 mai 2011

Direction de la Santé

Hôpitaux de Garde

Villa Louvigny – allée Marconi
L-2120 Luxembourg

modifié

2

ème

semestre 2011

yy les personnes âgées

A. pour la garde des jours de la semaine du lundi 11 juillet 11 au samedi 31 décembre 2011
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg

B. pour la garde des fins de semaine (de samedi 07.00 h. à lundi 07.00 h.)
du samedi 09 juillet 2011 jusqu’à la fin de semaine finissant le lundi 02 janvier 2012

les nourrissons
yy les personnes souffrant d’une maladie chronique telle
qu’une maladie cardiaque, une maladie des reins, une
maladie psychique etc.
yy
Il est par conséquent important de respecter
certains principes lors des vagues de grande chaleur.

ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
Hôpital Kirchberg
Centre Hospitalier de Luxembourg
ZithaKlinik

Avant l’arrivée de l’été :
yy
vérifiez si les fenêtres exposées au soleil
disposent de volets extérieurs, de rideaux ou de
stores permettant de les occulter pour limiter les
conséquences de la chaleur
yyvérifiez le bon fonctionnement de votre réfrigérateur
yy
informez-vous où se trouvent des lieux
climatisés proches de votre domicile
yy
si vous souffrez d’une maladie chronique ou
suivez un traitement médicamenteux, demandez à votre
médecin si vous devez prendre des précautions particulières
yy si vous vivez seul veuillez vous faire inscrire sur la liste prévue à cet effet auprès de votre
commune
A l‘annonce d‘une vague de grande chaleur, le service météo de l‘aéroport de
Luxembourg annonce quelques jours à l‘avance l‘arrivée de la vague de chaleur
yy écoutez la radio : vous entendrez les prévisions actuelles et vous recevrez des recommandations
comment vous protéger des conséquences de la chaleur
yy vérifiez si vous disposez d`une quantité appropriée de boissons à la maison
yy si vous vivez seul, inscrivez–vous (si ce n`est pas déjà fait) sur la liste de votre Commune
yy aérez bien votre maison, surtout durant les heures fraîches, pendant la nuit.
Lorsque la grande chaleur s‘est installée dans notre région
yy évitez de sortir à l`extérieur aux heures les plus chaudes ; restez à l`intérieur de votre habitat
dans les pièces les plus fraîches (ex: cave)

Région Sud : Tous les jours , 24/24 h Centre Hospitalier Emile Mayrisch - HVE

yy si votre habitat est devenu trop chaud, essayez de passer au moins deux à trois heures de la
journée dans un endroit frais ou climatisé (supermarché, cinéma,….)

Région Nord : Tous les jours , 24/24 h Centre Hospitalier du Nord - Clinique St Louis

yy prenez durant la journée des douches rafraîchissantes maintenez fermées les portes extérieures
exposées au soleil

Dr Gérard SCHARLL
Médecin chef de service
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yy

Nous conseillons :

(* de 07.00 heures le premier jour à 07.00 heures le lendemain)

- du 09 au 11 juillet
- du 16 au 18 juillet
- du 23 au 25 juillet
- du 30.07 au 01.08
- du 06 au 08 août
- du 13 au 15 août
- du 20 au 22 août
- du 27 au 29 août
- du 03 au 05 septembre
- du 10 au 12 septembre
- du 17 au 19 septembre
- du 24 au 26 septembre
- du 01 au 03 octobre
- du 08 au 10 octobre
- du 15 au 17 octobre
- du 22 au 24 octobre
- du 29 au 31 octobre
- du 05 au 07 novembre
- du 12 au 14 novembre
- du 19 au 21 novembre
- du 26 au 28 novembre
- du 03 au 05 décembre
- du 10 au 12 décembre
- du 17 au 19 décembre
- du 24 au 26 décembre
- du 31 au 02 janvier 2012

L’été s’accompagne souvent d’une vague de forte chaleur qui risque
de provoquer des problèmes de santé chez certaines personnes
fragiles.
Ce sont surtout :

Région Centre :

Lundi à mardi *
Mardi à mercredi *
Mercredi à jeudi *
Jeudi à vendredi *
Vendredi à samedi *

Grande chaleur, santé en danger

1
téléphone : 24785634

plan_2e_sem_2011_modif.doc

yy fermez volets, rideaux et stores des fenêtres et les fenêtres tant que la température extérieure
dépasse la température intérieure, aérez votre habitat tard le soir, la nuit ou tôt le matin
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yy si vous devez sortir, restez à l‘ombre, portez des vêtements clairs, légers et amples de
préférence en coton/lin, couvrez-vous la tête

Wenn eine große Hitzwelle angekündigt wird (der Wetterdienst vom Flughafen
Luxemburg etwa eine große Hitzwelle einige Tage im voraus ankündigt)

yy buvez régulièrement des petites quantités (2-4 fois par heure) et sans attendre d`avoir soif:
minimum 1,5 litres par jour. Préférez l`eau, les boissons légèrement sucrées: jus dilué de
moitié avec de l`eau, infusions légèrement sucrées (1 sucre/tasse), eaux aromatisées (ex :
1 cuillère à soupe de sirop dans 1 verre d`eau), bouillon de légumes dégraissé. Limitez au
maximum la consommation de café/thé, de boissons trop riches en sucres/caféine qui ont des
effets diurétiques

yy schalten Sie Ihr Radio ein: hier hören Sie die neuesten Wettervorhersagen und erhalten
Ratschläge, wie Sie sich am besten vor den Folgen einer Hitzwelle schützen

yy mangez normalement, si vous manquez de faim, fractionnez les repas; mangez chaque jour
des fruits, des crudités/salades/légumes pour recharger l‘organisme en sels minéraux
yy si vous habitez seul, demandez que quelqu’un passe vous voir régulièrement
Si tout d‘un coup vous vous sentez plus mal :
La grande chaleur fait perdre beaucoup d`eau et de sels minéraux! Si ces pertes ne sont pas
compensées correctement, des problèmes graves risquent de s`installer ; les premiers signes
d`alerte sont :
yy crampes au niveau des bras, des jambes, de l`abdomen
yy en cas d`aggravation : vertige, étourdissement faiblesse, insomnie inattendue
Cessez toute activité, mettez-vous au frais et prenez des boissons. Au cas où ces
signes ne disparaissent pas endéans une heure, contactez sans tarder votre médecin
traitant.
Pour plus d’informations, téléphonez au Ministère de la Santé
Tél.: 247 85658

Hitzewelle, Gefahr für die Gesundheit
Der Sommer wird oft von einer großen Hitzwelle begleitet, die bei gefährdeten Personen
schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen kann.
Besonders gefährdet sind:
yy ältere Personen
yy Kleinkinder
yy Personen mit chronischen Erkrankungen wie Herzkranke, Nierenkranke, psychisch Kranke u.a.
yy Es ist daher besonders wichtig, während der Hitzeperiode auf einige Regeln zu achten.
Hier unsere Empfehlungen:
Vor Beginn der Hitzeperiode
yy prüfen Sie, ob die Fenster der Sonnenseite Ihrer Wohnung mir Fensterläden, Gardinen oder
Rollos ausgestattet sind
yy überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres Kühlschrankes
yy informieren Sie sich über etwaige gekühlte oder klimatisierte Räum-lichkeiten in Ihrer Nähe
yy falls Sie eine chronische Erkrankung haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen,
erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob Sie auf irgendetwas besonders acht geben müssen
yy falls Sie alleine zu Hause leben schreiben Sie sich bei Ihrer Gemeinde auf die dafür vorgesehene
Liste ein
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yy überprüfen Sie Ihre Getränkereserven
yy melden Sie sich, wenn Sie alleine leben, bei Ihrer Gemeinde (falls dies noch nicht geschehen
ist)
yy lüften Sie Ihre Wohnung hauptsächlich nachts, wenn es am kühlsten ist
Wenn die Hitzewelle über unsere Region hereingebrochen ist
yy sollten Sie tagsüber, wenn die Außentemperatur hoch ist,
im Haus bleiben und sich in den kühlsten Räumlichkeiten
aufhalten (Kellerräume)
yy falls es in Ihrem Haus zu warm geworden ist, versuchen Sie
wenigstens 2 bis 3 Stunden tagsüber in kühler, klimatisierter
Umgebung zu verbringen (Einkaufszentrum, Kino,…)
yy kühlen Sie sich durch Duschen oder Teilbäder (Hände, Füsse)
yy schließen Sie Fensterläden, Gardinen oder Rollos der Fenster
die der Sonnenseite ausgesetzt sind und halten diese so
lange geschlossen wie die Außentemperatur höher ist als die
Temperatur im Innern Ihrer Wohnung; öffnen Sie die Fenster
zum Lüften erst am späten Abend, nachts oder am frühen
Morgen
yy falls Sie Ihr Haus verlassen müssen, bleiben Sie stets im
Schatten, tragen Sie ganz leichte und helle Kleidung aus
Leinen oder Baumwolle, halten Sie immer Ihren Kopf bedeckt
yy trinken Sie regelmäßig über den Tag verteilt mindestens 1,5
Liter, auch wenn Sie keinen Durst haben. Bevorzugen Sie
Wasser, leicht gesüßte Getränke: zur Hälfte mit Wasser verdünnte Säfte, leicht gesüßter
Kräutertee (1 Zucker/Tasse), Gemüsebrühe. Vermeiden Sie Kaffee/Tee und Zucker/Koffein
reichhaltige Getränke die eher entwässernd wirken.
yy essen Sie normal; falls Sie keinen Hunger haben, teilen Sie Ihre Mahlzeiten in kleine Portionen
auf; essen Sie jeden Tag Obst, Rohkost und Gemüse somit wird der Mineralsalzverlust wieder
ausgeglichen
yy falls Sie alleine wohnen, bitten Sie, dass jemand von Zeit zu Zeit bei Ihnen vorbeischaut
Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen
Durch die große Hitze verlieren Sie viel Wasser und Mineralsalze. Falls diese Verluste nicht genügend
ausgeglichen werden, kann es zu Gesundheitsproblemen kommen; erste Alarmzeichen sind:
yy Krämpfe in Armen, Beinen oder Bauch
yy Bei Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen, fühlen sich schwach,
leiden an Schlaflosigkeit
Sie müssen sofort jede Beschäftigung einstellen, sich in eine kühle Umgebung begeben
und Flüssigkeit zu sich nehmen. Falls die oben genannten Anzeichen nicht innerhalb
einer Stunde verschwinden, rufen Sie sofort Ihren Hausarzt.
Für etwaige Fragen wenden Sie sich an das Gesundheitsministerium
Tel.: 247 85658
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Carte «Jumbo» pour le
transport scolaire 2011/2012

Jumbo-Karte für den
Schultransport 2011/2012

Tout comme les années scolaires passées,
la commune offre à chaque élève de l’école
fondamentale un abonnement «Jumbo»
gratuit pour l’année scolaire 2011/2012. La
carte «Jumbo» peut notamment servir pour
l’utilisation du transport public (ligne 112) en
vue de se rendre à l’école. De même, cette
carte est utilisée dans le cadre d’excursions ou
de visites scolaires.

Wie bereits die vergangenen Schuljahre,
stellt die Gemeinde auch für das Schuljahr
2011/2012 jedem Schüler der Grundschule
gratis ein “Jumbo-Abonnement” zur Verfügung.
Die Jumbo-Karte kann benutzt werden, um
mit dem öffentlichen Bustransport (Linie 112)
zur Schule zu fahren. Außerdem wird diese
Karte auch im Rahmen eines Schulausfluges
oder einer Besichtigung benötigt.

Les parents des élèves qui fréquenteront le
cycle 1.1 (1ère année préscolaire) à partir de
septembre et les élèves qui ne sont pas encore
en possession d’une carte Jumbo, sont priés de
remettre une photographie récente de 3 sur 4
cm de dimension de leur(s) enfant(s) auprès
de leur enseignant(e) jusqu’au 15 juillet
2011 au plus tard. Les photos remises
ultérieurement ne pourront
plus être acceptées pour
l’établissement des cartes
« Jumbo ».

Die Eltern der Schüler, welche ab September
den
Zyklus 1.1 (1. Jahr Vorschule)
besuchen, sowie jene Schüler,
welche noch nicht im Besitz einer
Jumbokarte sind, werden
freundlichst gebeten, ein
rezentes Passbild (3 x 4 cm)
ihres/ihrer
Kindes/Kinder
bis spätestens zum 15. Juli
2011
beim
Klassenlehrer(in)
einzureichen. Später eingereichte
Passbilder können nicht mehr für
das Erstellen einer Jumbo-Karte
berücksichtigt werden.

Les
nom
et
prénom,
ainsi
que la date de
naissance sont
à indiquer de
façon lisible au verso
de la photo.

dans les domaines du social, de la santé, de l’enfance, de la jeunesse et de l’humanitaire.
Le service est accessible du lundi au vendredi de 7h à 19h (sauf les jours fériés) et le
samedi de 9h à 13h.
La « helpline Croix-Rouge » a pour but d’offrir :
yy une première information rapide et pertinente,
yy une orientation vers les services compétents de la Croix-Rouge ou d’autres acteurs
publics ou privés en mesure de répondre à la demande,
yy un suivi de la réponse apportée et de la satisfaction du client,
yy des plages d’horaire d’assistance au-delà des heures de bureau,
yy un observatoire des difficultés rencontrées par la population.
Selon l’objet de l’appel, l’opérateur fournit directement une réponse ou transfère l’appel à une
compétence métier au sein de l’équipe de la « helpline Croix-Rouge », à un service de la CroixRouge ou bien à une autre organisation en mesure de répondre à la demande de l’interlocuteur.
En cas d’un débordement des appels pendant les heures de pointe, des opérateurs externes à la
« helpline Croix-Rouge » au sein d’autres services de la Croix-Rouge assurent l’accueil.
La helpline Croix-Rouge reprend également le service de permanence téléphonique du réseau
des aides et soins Help.
Email : helpline@croix-rouge.lu

Auf der Rückseite des
Passbildes
sind
der
Name, Vorname und das
Geburtsdatum des Kindes
leserlich anzugeben.

En outre, les parents sont rendus attentifs au
fait qu’à partir de l’âge de 4 ans, les enfants
voyageant seuls (non-accompagnés d’une
personne adulte) doivent être en possession
d’un titre de voyage valable.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass Kinder
ab 4 Jahren, die den öffentlichen Transport
benutzen und welche nicht in Begleitung eines
Erwachsenen sind, im Besitz eines gültigen
Fahrscheins sein müssen.

Helpline Croix - Rouge
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Les Pedelecs sont quasiment prédestinés pour le paysage
vallonné du Luxembourg. Même les cyclistes les moins
sportifs parviennent à couvrir de grandes distances
avec un minimum d’efforts. A chaque coup de pédale,
un moteur électrique de 250 Watt fournit de la force de
rotation supplémentaire au cycliste.
Un bon Pedelec avec batterie lithium-ion coûtera
environ 1300 €. Mais pour un modèle d’excellente qualité,
il faudra prévoir entre 2000 et 3000 €.

Mais le site « www.oekotopten.lu » ne se limite pas à la
présentation de Pedelecs, vous y trouverez également bien d’autres

Le 14 février 2011, la « helpline Croix-Rouge » a été inaugurée.
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Par rapport à l’année dernière, l’offre de vélos à moteur auxiliaire
électrique a augmenté de 65% au Luxembourg. Le site Internet
www.oekotopten.lu vous permet de vous faire une idée sur les soidisant Pedelecs et attire l’attention sur les détails à surveiller au
moment de l’achat.

achetez malin!
le!
achetez durab

un numéro de téléphone unique pour une assistance dans les domaines de la santé et
de la solidarité
A compter de ce jour, la helpline de la Croix-Rouge luxembourgeoise propose au public une
assistance téléphonique et une orientation optimisée sous un numéro de téléphone
unique, le 2755. La Croix-Rouge luxembourgeoise est désormais accessible pendant des
plages horaires élargies pour apporter à ses usagers et surtout aux plus vulnérables un accès
performant à l’information et une orientation vers toutes les aides existantes au Luxembourg

pour

Le vélo qui donne des ailes
Les nouveaux Pedelecs
sur www.oekotopten.lu

produits écologiques… D‘autant plus vous trouverez un aperçu complet
sélectionné par
des magasins qui commercialisent ces cycles et sont partenaires du
projet OekoTopten.lu.

achetez malin!e!
achetez durabl

www.oekotopten.lu est une initiative du
Mouvement Ecologique, OekoZenter Lëtzebuerg
et du Ministère du Développement durable et des
Infrastructures
sélectionné par

achetez malin!
!
achetez durable
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Contribution écologique – Renonciation à la version « papier » du
bulletin communal
Suite à une première demande d’une citoyenne, le collège des bourgmestre et échevins se
propose de recenser les citoyens qui ne sont pas intéressés à recevoir le bulletin communal en
version imprimée sur papier dans leur boîte-aux-lettres. En effet, le bulletin communal existe
également en version électronique en format PDF et est comme tel disponible sur le site internet
communal (www.consdorf.lu sous la rubrique « Publications »).
Bien que le bulletin communal soit imprimé sur papier recyclé, une réduction du besoin en papier,
respectivement du déchet de papier par après, constitue une contribution écologique évidente.
Le collège des bourgmestre et échevins invite donc les citoyens souhaitant renoncer au bulletin
communal en version papier, d’en informer simplement notre administration communale, soit
par courriel (mail) à commune@consdorf.lu, soit par téléphone ( 79 00 37 – 1). Lorsque le
nombre d’intéressés le justifie, le collège fera alors procéder à une distribution sélective du
bulletin communal. Les personnes qui le
désirent pourront bien entendu être informées
par courriel de chaque sortie d’un nouveau
bulletin communal et de sa disponibilité sur le
site internet communal.
Bien entendu il sera toujours possible de
révoquer son choix et de revenir à la version
papier.

Ökologischer Beitrag – Verzicht
auf die gedruckte Fassung des
Gemeindeblatts
Nach einer erstmaligen Anfrage einer
Einwohnerin, möchte das Schöffenkollegium
die Einwohner ermitteln, welche auf die auf
Papier gedruckte Form des Gemeindeblatts in ihren Briefkästen verzichten wollen. In der Tat
existiert das Gemeindeblatt auch in elektronischer Form als PDF-Datei und ist auch als solche auf
der Internetseite der Gemeinde verfügbar (www.consdorf.lu unter der Rubrik « Publications »).
Obwohl das Gemeindeblatt auf Recyclingpapier gedruckt wird, wird durch die Reduzierung
des Papierbedarfs bzw. durch das Vermeiden von darauffolgendem Altpapier, ein Beitrag zum
Umweltschutz geleistet.
Das Schöffenkollegium bittet also die Einwohner, die auf die gedruckte Form des Gemeindeblatts
verzichten wollen, um eine diesbezügliche Mitteilung, entweder per E-Mail an commune@consdorf.
lu oder über Telefon ( 79 00 37 - 1). Wenn die Anzahl der Interessenten es rechtfertigt, wird es
zu einer selektiven Verteilung des Gemeindeblatts kommen.
Natürlich können die Personen, die es wünschen, auch per E-Mail über den Erscheinungstermin
des Gemeindeblatts und die Verfügbarkeit auf der Internetseite informiert werden.
Selbstverständlich wird es zu jedem Moment möglich sein, seine Wahl zu widerrufen und zu der
gedruckten Form zurückzukehren.
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Aux détenteurs de chiens

An alle Hundehalter

Le collège des bourgmestre et échevins a
récemment fait installer des distributeurs
de sacs en plastique pour l’enlèvement des
excréments de chiens à différents endroits de
la commune, dont notamment
à Consdorf dans la rue de
la Mairie, sur l'aire de jeux
de la route de Luxembourg/
Dielchen, sur le chemin pour
piétons entre la route de
Luxembourg et la rue Hiehl,
à l'arrêt de bus devant l'école
fondamentale,
ainsi
qu'à
Scheidgen à l'aire de jeux dans
la rue Michelshof. D'autres
endroits suivront.

Vor kurzem hat das Schöffenkollegium
Plastiktütenspender für das Entfernen
von Hundekot an verschiedenen Orten der
Gemeinde installieren lassen, so etwa in
Consdorf in der rue de la Mairie,
auf dem Spielplatz in der
Luxemburgerstraße/Dielchen,
im Fussgängerweg zwischen
der
Luxemburgerstraße
und der rue Hiehl, an der
Bushaltestelle
vor
der
Grundschule,
sowie
in
Scheidgen auf dem Spielplatz
in der Michelshoferstrasse.
Andere Orte werden folgen.

En effet, il a été constaté que
de plus en plus d’excréments
de chiens salissent des
terrains privés et les endroits
publics, tels que les aires
de jeux, la cour d’école, le
parvis de l’église, les trottoirs,
les gazons et espaces verts.
Le collège des bourgmestre
et échevins souhaite donc
rappeler aux détenteurs de
chiens que pour des raisons
évidentes d’hygiène il est
interdit de laisser faire les
chiens leurs besoins dans les
endroits publics cités ci-avant
ou sur les terrains privés d’autres citoyens. De
plus, ce laissez-faire constitue un manque de
respect flagrant par rapport aux concitoyens.
Les détenteurs de chiens sont donc invités de
prendre soin soit d’enlever les excréments de
leurs chiens, soit de promener leurs chiens à
cet effet en dehors de l’agglomération (chemins
ruraux et forêts).
De plus, le collège des bourgmestre et échevins
tient à rappeler que depuis l’entrée en vigueur
de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
ceux-ci doivent être tenus en laisse à l’intérieur
des localités / agglomérations.

In der Tat wurde festgestellt,
dass immer häufiger private
Grundstücke und öffentliche
Plätze,
wie
Spielplätze,
Schulhof, Vorplatz der Kirche,
Bürgersteige,
Rasen
und
Grünflächen durch Hundekot
verunreinigt werden.
Das
Schöffenkollegium
möchte
die
Hundehalter
daran erinnern, dass es
aus hygienischen Gründen
verboten ist, die Hunde auf
oben genannten öffentlichen
Plätzen, oder auf privaten
Grundstücken von anderen
Mitbürgern,
ihr
Geschäft
verrichten zu lassen. Ausserdem stellt ein
solches rücksichtsloses Vorgehen eine arge
Respektlosigkeit gegenüber seinen Mitbürgern
dar.
Die Hundehalter sind gehalten den Hundekot
ihres Hundes zu entfernen, oder ihre Hunde
zum Verrichten ihrer Notdurft ausserhalb
der Ortschaften auszuführen (Feldwege oder
Wald).
Ausserdem möchte das Schöffenkollegium
nochmals daraufhinweisen, dass seit dem
Inkrafttreten des Hundegesetzes vom 9. Mai
2008, Hunde innerorts immer an der Leine
geführt werden müssen.
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De Jean-Marie Jaeger gung an d’Pensioun - 13.05.2011
Am Kader vun enger klenger Feierstonn zesumme mat séngen Aarbechtskolleegen, huet de
Schefferot dem laangjärege Gemengenaarbechter Jean-Marie (genannt Jeng) Jaeger vum
Scheedgen, deen den 15. Mee 1987 bei d’Gemeng Konsdref koum, Äddi gesot, an him eng gutt
Pensioun gewënscht.

Den Agility Verain Flying Hotdogs & Friends huet de Week-End vum 12.-13.03.2011 24 Stonnen
um Relais pour la Vie deelgeholl.
Vill Konsdreffer haten sech eisem Club ugeschloss fier 24 Stonne lang d'Solidaritéit mat
Kriibspatienten ze weisen.

Sportlech Resultater hu mier och opzeweisen.

Den Jesse Schiltz a säi Sheltie Kate hunn op der
Jugendeuropameeschterschaft 2010 déi super
7. Plaatz vun 35 am Gesamt bei de Kanner bis
14 Joer gemaach. Hei waren 15 Natiounen um
Start.

www.flying-hotdogs.com
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Text a Fotoen: Nancy Schiltz-Wünsch

De Rolli Schiltz a säi Berger des Pyrénées Page
sinn Landesmeeschter 2010 am Medium,
d'Nancy Heintz a säi Golden Retriever Merlin
hunn d'Bronzemedaill an der Altersklass op
der Landesmeeschterschaft 2010 vum Club
Luxembourgeois pour Agility kritt.

Gestalte vun der Radiosmass vum 20.03.2011
an der Parkierch zu Bäertrëff vun de
Kommuniouns- a Firmungskanner aus dem Parverband Consdorf
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Grouss Botz – 26.03.2011

an der Gemeng?

Hobby- a Kënschtleraustellung den 2. + 3. Abrëll 2011

Kulturkommissioun vun der Gemeng
Konsdref

Am 26. März fand die von der lokalen Umwelt- und Mobilitätskommission
organisierte „Grouss Botz 2011“ statt.
Etliche Einwohner aus der Gemeinde, sowie die Schulkinder
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern beteiligten sich an diesem
„Grossreinemachen“ und sammelten insgesamt 700 kg Müll ein.
Dank ihres Einsatzes konnten Strassenränder und Wanderwege
von so manchem arglos weggeworfenem Müll befreit werden.
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LNVL: Chèque-Iwerreechung - 21.5.2011
d'LNVL Sektioun Mëllerdall huet en Don vun 1.000,00 € un d'Fleegestatioun fir wëll Déieren zu
Diddeleng gemaach.

De Kanner- a Jugendchouer Consdorf zu Pareis an am Disneyland

De Jugendchouer beim Sacré-Coeur

De Kannerchouer am Disneyland

Sonndesmoies - de 17. Abrëll – 8.10 Auer: D’Jugend vum Kanneran Jugendchouer Consdrëf läit nët wéi gewéinlech zu dëser Zäit
nach am Bett, mee sëtzt schon opgereegt a méi oder wéineger
wakreg am TGV fir op Paris. Eemol ukomm, heescht et net
trëntelen, well eisen Zäitplang ass enk – eppes woubäi eis déi
widerspënsteg Ticketsautomaten an der Metrosstatioun net ëmmer
ëng Hëllef waren… Obwuel mier nëmmen knapps 24 Stonnen zu
Paris verbrëngen, brëngen mir et dank eisem fantastësche Guide –
dem Claude – färdeg, fir ganz vill verschidden Ecker, Atmosphären
a Gesiichter vun dëser faszinanter Stad ze gesin. Matsen an deem
kulturelle Programm - Louvre, Notre-Dame, Vue iwert d’Seine,
Centre Pompidou, Hôtel de Ville, d’imposant Opernhaus an, an, an,
hun mir awer och e Rendez-vous am Théâtre Mogador wou mir
eis „Mamma mia“ ukucken. Vun Abba durchgerockt, geet ët owes
nach op Montmartre, wou d’Vue iwert Paris vum Sacré Coeur déi
ganz Traapen wierklech wärt war.
Den nächsten Dag geet et moies no engem gudde Frühstück rëm
op den Zuch, well mir eis virum Disneyland mat dem Rescht vun
der Band (deene „Kléngen“) treffen. Nodeems jidfereen säin Ticket
an d’Hand gedréckt krut, maachen se sech all a Gruppen op an
d’Märchenland, wou sech all Mënsch vun all Alter einfach rëm wéi
10 fillen (a behuelen?!) därf. Mir verbrengen en immens waarmen
a flotten Dag a Waardeschlangen, beim Autofueren, a Booter, op
Waasserbunnen an Achterbunnen. Ech mengen déi Grouss ware
vun där reeller Comic-Disneywelt genau esou faszinéiert wéi déi
Kleng. Midd, mat wéie Féiss, awer no engem superflotten an
immens impressiounsräichen Dag brengt eis de Bus all zesummen
owes zerëck op Consdrëf, no engem Weekend an engem Erliewnis,
un dat mir eis all secher nach ganz laang immens gären errënnere
wärten!! An dofir nach eng Kéier un dëser Plaaz Villmols Merci un
all déi déi dës Rees méiglech gemaach hun an eis sou léiw dohanne
begleed hun!!

Foto:Jemp Origer

1ère réunion du groupe de travail
mixte « Parc Naturel Mullerthal »
le 27 avril 2011 à Beaufort
M. le Ministre délégué au Développement durable et
aux Infrastructures a lancé officiellement la création
d’un futur « Parc Naturel Mullerthal » en date du
27 avril 2011 par la première réunion du groupe de
travail mixte Etat-communes chargé de l’élaboration
du projet de parc naturel, conformément à l’article 5
de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Text: Sarah Van Luijk (Sängerin aus dem Jugendchouer)
Foto’e: Claude Keiser

Déi nächst Concert’e vum Kannera Jugendchouer Consdorf sin den
11. Juni um 20h am Trifolion zu
Iechternach an den 10. Juli um 20h
zu Consdorf an der Parkierch.

Avec la création d’un troisième parc naturel au Luxembourg, à côté du Parc Naturel de la HauteSûre et du Parc Naturel de l’Our, il est envisagé de promouvoir le développement régional durable
dans une région caractérisée par la présence d’un patrimoine culturel et naturel de grande qualité.
Les objectifs généraux d’un parc naturel sont:

www.kajuco.lu

yy
yy
yy
yy
yy

Kanner a Jugendlecher déi gär sange
sin zu all Moment wëllkomm fir beim
Chouer matzeman. Mellt iech einfach
bei der Dirigentin (claudekeiser@
me.com).
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De Jugendchouer bei der Pei-Pyramid vum Louvre

la conservation et la restauration de la diversité du milieu naturel,
la sauvegarde de la pureté de l’air, des eaux et de la qualité des sols,
la conservation et la restauration du patrimoine culturel
la promotion et l’orientation d’un développement économique et socioculturel
la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs
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La mise en place du futur parc naturel se fera en étroite concertation entre les communes et l’Etat
dans le cadre du groupe de travail mixte composé de représentants des conseils communaux des
communes concernées, membres du syndicat intercommunal « Mullerthal » :
Communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport,
Waldbillig, Fischbach, Heffingen, Larochette, Nommern, Ermsdorf et Medernach
ainsi que de représentants étatiques :
yy Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’Aménagement
du Territoire, le Département de l’Environnement et le Département des Travaux Publics
yy Administration de la Nature et Forêts
yy Administration de la Gestion de l’Eau
yy Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région / Commissariat de district de Grevenmacher

Einweihung des "RecyclingCenter Jonglënster" – 29.04.2011
Am 29. April wurde das interkommunale Recyclingzentrum in Junglinster eröffnet. 2,318
Millionen Euro wurden in das Projekt investiert wobei sich das Umweltministerium mit 823.000
Euro beteiligt.
Das Zentrum steht den Bürgern der Gemeinden Bech, Berdorf, Consdorf, Junglinster und
Waldbillig zur Verfügung. Jeder Haushalt erhält eine Zutrittskarte in Form einer Magnetkarte.
Somit wird sichergestellt, dass nur Bürgerinnen und Bürger der fünf Gemeinden Zutritt
zum
Recyclingcenter
erhalten.
Die
Inanspruchnahme des "RecyclingCenter
Jonglënster" ist für die privaten Haushalte
grundsätzlich kostenlos. Es gibt lediglich
eine Mengenbeschränkung für Gras- und
Strauchschnitt. Die Anlieferung dieser
Grünabfälle darf maximal zwei Kubikmeter
betragen. Privaten und öffentlichen
Betrieben wird der Zutritt auf Basis einer
Konvention ermöglicht, die individuell
vereinbart wird.
Im Aussenbereich befinden sich 29
Stellplätze für die Anlieferer, sowie ein Platz
für Container zur Abgabe von Material
wie Bauschutt, Erdaushub, Metallschrott,
Flaschenglas, Holz, Mischpapier und Kartonagen sowie Gras- und Strauchschnitt. Produkte wie
Zeitungspapier, Flachglas, Konservendosen, Alufolie, Kunststoff- und Verbundverpackungen aus
dem Haushalt, Kleinteile aus Holz oder Metall, Alttextilien und Schuhe, Elektro- und Elektronikschrott,
Altreifen und Gummiabfälle, Kork- und Metall-Flaschenverschlüsse, sowie SuperDreckkëscht®
-Stoffe werden im Gebäudeinneren abgegeben und sortiert. Im Gebäudeinneren wurde ebenfalls
eine Second-Hand-Ecke eingerichtet, wo man gut erhaltene Produkte finden kann.
Der Abfallkalender für die Gemeinde Consdorf, der Anfang des Jahres 2011 verteilt wurde, behält
auch nach Eröffnung des Recyclingcenters in Junglinster seine volle Gültigkeit. Für das laufende
Jahr bleiben die gewohnten Abfallsammlungen bestehen. Für das nächste Jahr kann es jedoch
zu Änderungen kommen.
Öffnungszeiten des "RecyclingCenter Jonglënster":

yy
yy
yy
yy
yy
yy

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
Ministère de la Classe Moyennes et du Tourisme
Ministère de la Culture
Ministère des Finances
Ministère de la Famille et de l’Intégration
Ministère de l’Economie

Le groupe de travail mixte veillera à associer les acteurs régionaux intéressés par le futur
parc naturel dans le cadre de la procédure de création du parc qui se fera, conformément aux
dispositions de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, en plusieurs étapes :
1.
2.
3.
4.

élaboration l’étude préparatoire / présentation au public / discussion
élaboration, en étroite concertation avec les acteurs régionaux, de l’étude détaillée
dépôt du dossier dans les communes / enquête publique
règlement grand-ducal portant déclaration du parc naturel

www.dat.public.lu/parcs_naturels/index.html
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Text: Ministère de l'intérieur et à la Grande Région

Dienstags				

07.00 – 13.00 Uhr

Donnerstags und freitags		

12.30 – 18.30 Uhr

Samstags				

09.00 – 17.00 Uhr

Montags und mittwochs		

geschlossen
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D'Gewënner vum Fotosconcours - 03.04.2011
"Knips deng Gemeng"
Organiséiert vun der Kulturkommissioun Konsdref

3. Präis: an der Kierch
M. Oesch John

1. Präis: Konsdreffer Millen
M. Reuland Armand

5. Präis: am Piedchen
M. Origer Jemp

De Jury:
Mirkes Jean-Paul, Antony Gast,
Weber-Garson Henriette, Goedert Alain,
Flammang Guy

2. + 4 Präis: Giratoire + Cimetière
M. Koob Laurent

Ausserdeem hu matgemaach:
Hoffmann Christiane, Hoffmann Luc, Konsbrück Tanja, Oesch Deborah, Oesch Jonathan, Turkovic
Enis.
27 Fotoe stongen zur Auswiel. E grousse Merci un all Fotograf fir säi Beitrag.
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Commune de Consdorf

Quête 2011
en faveur de la CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE

erbrachte die Gesamtsumme von 		

a apporté le montant total de

4.493,- €
die Überweisungen sind hier noch nicht
einbegriffen
Die Kollekte wurde von folgenden 		
Personen durchgeführt:		

les versements ne sont pas encore inclus
La quête a été faite en collaboration
avec les citoyens suivants:

Mme Bellwald-Reckinger Marianne
Mme Brands-Jung Cecile
Mme Halsdorf-Dimmer Antoinette
Mme Hoffmann Christiane
Mme Mergen-Roben Gisèle
Mme Miller-Hoffmann Betty
Mme Orban-Keiser Paulette
Mme Schiltz-Frisch Maisy
Mme Speicher-Berlo Anna
Mme Speicher-Geisen Thérèse

rue Kuelscheier, 29
rue d´Echternach, 68
rue d´Echternach, 22A
Huelewee, 21
rue Kuelscheier, 9
rue d´Echternach, 64
rue Hicht, 49
rue Ousterholz, 12
Gréveneck, 6
rue Kuelscheier, 31

L-6211 CONSDORF
L-6212 CONSDORF
L-6212 CONSDORF
L-6211 CONSDORF
L-6211 CONSDORF
L-6212 CONSDORF
L-6212 CONSDORF
L-6213 CONSDORF
L-6211 CONSDORF
L-6211 CONSDORF

Mme Audry-Willems Cilly

rue du Village, 16

L-6238 BREIDWEILER

Mme Poos-Steichen Malou
Mme Reiter-Thiel Irma
M. Schaaf Fred

rue de Michelshof, 7A
rue Rosswinkel, 35
rue d´Echternach, 61

L-6251 SCHEIDGEN
L-6251 SCHEIDGEN
L-6250 SCHEIDGEN

Mme Cannivy-Lemmer Jeanny

maison 15		

L6252 WOLPER

Die Direktion des Luxemburger Roten
Kreuzes möchte sich bei allen Einwohnern
der Gemeinde Consdorf für ihre Spenden,
sowie bei allen Helferinnen und Helfern für
ihre freiwillige Mithilfe bedanken.			

La
Direction
de
la
Croix-Rouge
Luxembourgeoise prononce ses remerciements aux habitants de la commune
pour leurs dons et à ses collaboratrices
et collaborateurs volontaires pour leur
engagement.

SCHEIDGEN - Felsenschrift restauriert
Am süd-westlichen Ausgang von Scheidgen, öffnet sich links von der Landstraße Scheidgen-Consdorf, ein
breites bewaldetes Tal, das PONTESCHGRUND (Ponteschgronn) betitelt wird. Der Eingang ins Tal bildet ein
Reststück des alten Weges Scheidgen-Consdorf, der hier den Felsen durchbricht, und anschließend rechts auf
einer Steinbrücke über den Bach führt, um dann aufsteigend wieder in die heutige Landstraße einzubiegen.
Links hinter dem Eingang befindet sich ein früherer Steinbruch.
Bis 1847, in den Jahren der Entstehung der Ortschaft Scheidgen, gab es weder eine Straße noch einen
befahrbaren Weg zwischen Consdorf und Scheidgen. Bildlich lässt sich das auch heute noch leicht beweisen.
Entlang der heutigen Straße nach Consdorf, an ihrer tiefsten Stelle, dort wo der alte Verbindungsweg in den
„Ponteschgronn“ führt, gab es vor 1800 nur ein bewaldetes Tal. In diesem Tal waren die ersten Baracken
und Wohnungen von Scheidgen erbaut worden, welche sich an die Felsen nahe dem Bachufer anlehnten.
Es waren die Unterkünfte jener Waldarbeiter, welche den Wald rodeten und Raum schafften für Flurland
und Gelände auf welchem die Ortschaft Scheidgen sich später ausdehnte. Erst als das Bächlein „d´ STÄBACH “
genannt, unterhalb von Scheidgen in Richtung Echternach fließend, kanalisiert und überbaut wurde, konnte
das Tal aufgeschüttet und eine Straße über den Aufschüttungen erbaut werden. Der heutige Weg hinab in die
Mulde des „Ponteschgronn“, war ehemals nur ein schmaler Pfad. Bevor ein Weg hier angelegt werden konnte,
musste ein größerer, am Bachufer gelegener Felsen entfernt werden. Diese Arbeiten der Felsabtragung,
damals noch von Hand ausgeführt, wurden im Jahre 1847 beendet. Die Inschrift im Felsen liefert hierzu den
Beweis:

DIS FELSEN UND BRUECK HAT IANG
BAULER IANG TURPIN IANG PILGER PIR
KLEIN WEG GEMACHT IM JAHRE
1847
Nach der Felsabtragung konnte der Weg mit den, vom Felsen abgetragenen Steinen befestigt und eine
kleine Steinbrücke über das Bächlein erbaut werden. Hierdurch entstand ein breiterer Weg, welcher mit
Fuhrwerken befahren werden konnte und eine direkte, bessere Verbindung mit dem Gemeindehauptort
Consdorf eröffnete.
In der linken, teilweise durchbrochenen Felsenseite, gibt es an 3 Stellen Felszeichen in Verbindung mit einem
Kruzifix, einem Andreaskreuz und einer Kreuznische.
An der ersten Stelle der linken Wand des Felsens
befindet sich die umrahmte Jahreszahl 1609,
oberhalb eines eingemeißelten Kreuzes. Die Zahl
war vor der Restaurierung nicht eindeutig erkennbar.
Überlieferung und Eintragungen in Dokumentationen
über Felsenschriften (SCH-1) erklären diese Zahl
jedoch eindeutig als die Jahreszahl 1609. Über den
Ursprung und die Herkunft gibt es auch in diesen
Schriften keine Erklärung oder Hinweis.
Im Nebenfelsen, ungefähr 50 cm von der ersten
Eintragung entfernt, findet man wieder eine
umrahmte Jahreszahl 1609, besser erkennbar als
an der ersten Stelle, und unter dieser die nicht
umrahmte Jahreszahl 1733 mit einem Andreaskreuz
(SCH-2) zwischen der Ziffer 7 und der ersten Ziffer 3.

Text: Fred Schaaf
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Am nächsten, dem größeren Felsblock, einige Meter weiter folgt eine große umrahmte Inschrift, aus der
hervorgeht, dass im Jahre 1847 der Felsen durchbrochen wurde.
Oberhalb der Schrift findet man einen Bildstock im Felsen, d.h. eine Nische zum Hineinstellen eines Kreuzes,
in welcher noch nach 1950 ein Kruzifix aufgestellt war, welches jedoch nachher, abhanden gekommen war.
Weshalb es hier eine Kreuznische gibt und wozu hier ein Kruzifix aufgestellt war, ist nicht mehr überliefert?
Wurde diese Kreuznische bei Gelegenheit des Felsdurchbruches erstellt oder nachträglich oder gab es eine
andere Veranlassung hierzu? Das aufgestellte Kruzifix soll sich daraus erklären, so wurde mir berichtet,
dass ein Mann aus Scheidgen in der Nähe des Felsens verunglückte. Schriftliche Unterlagen fehlen hierzu,
Überlieferungen älterer Einwohner aus Scheidgen berichten, dass es hier ein Absturz eines Pferdes oder
Fuhrwerk gegeben haben soll. Ob es dabei zu einem tödlichen Unfall kam, ist jedoch nicht bekannt? Ob das
Unglück einen Zusammenhang mit dem Abtragen des Felsens hatte oder nicht, lässt sich heute nicht mehr
aufklären.
Auch könnte es möglich sein, dass
sich in den Einkerbungen neben der
Nische eine Plakette befand, welche
ebenfalls abhanden gekommen ist.
Enthielt diese Plakette vielleicht
Einzelheiten über die Kreuznische
und das Kruzifix, sowie über den
Unfall und die hierbei betroffenen
Personen? Vielleicht wurden diese
Einkerbungen nur erstellt zum
nachträglichen Anbringen einer
Plakette. Es gibt niemanden mehr
der sich hieran erinnert! Sollten
zusätzliche
historisch
belegte
Informationen zum Felsen und der
Felseninschrift bekannt sein, wäre
ich dankbar, wenn man mir diese
mitteilen könnte unter fschaaf@pt.lu - Alte Fotos sind ebenfalls willkommen.
Kürzlich wurde die Felsenschrift am
Eingang zum „Ponteschgronn“ in
Scheidgen durch Armand Reuland
aus Consdorf unter Mithilfe von Fred
Schaaf aus Scheidgen restauriert
und wieder leserlich gestaltet. Beide
Personen sind um die Erhaltung des
alten Kulturgutes in der Gemeinde
Consdorf bemüht und setzen sich
ebenfalls in Zusammenarbeit mit
den Gemeindeinstanzen für die
Restaurierung der erhaltenswerten
Kulturgüter
ein.
In
einigen
Stichwörtern sei erklärt, was bei
diesen Restaurierungsarbeiten, nach
Beratung durch Hr. Alex Langini aus
dem Kulturministerium und einem Besuch an Ort und Stelle mit dem Schöffenrat der Gemeinde, ausgeführt
wurden:

32

an der Gemeng?
•
•
•
•
•
•
•

die Felsen wurden mit Hilfe der Feuerwehr aus Consdorf gereinigt,
Moos und Flechten wurden entfernt,
eine Ziffer wurde nachgemeisselt,
das überhängende Gebüsch wurde entfernt,
die Buchstaben, Ziffern und Zeichen wurden mit braun-roter Farbe nachgezeichnet,
die Nische des Bildstockes wurde angestrichen,
ein Kreuz wurde in die Nische aufgestellt.

Nun sind Schrift, sowie alle Felsenzeichen wieder gut lesbar dargestellt. Die vielen positiven und aufmunternden
Kommentare wurden erfreut zur Kenntnis genommen und haben zur Restaurierung weiterer Arbeiten
ermuntert. Wir werden in den nächsten Ausgaben des „Gemengebuet“ darüber berichten.
©Text und Fotos:		 Fred Schaaf
Restaurierungsarbeiten:
Armand Reuland
SCH-1 -

Auszug aus dem Buche „ Material zu einer archäologischen Felskunde des
Luxemburger Landes“, von Dr. Ernest Schneider. (1939)

SCH-2 -

Das Andreaskreuz (lateinisch crux decussata) ist ein Kreuz mit zwei diagonal
verlaufenden sich kreuzenden Balken (x-förmig, nach dem griechischen Buchstaben Chi).
Der Name verweist darauf, dass der Apostel Andreas an einem solchen Kreuz gekreuzigt
wurde. Es ist zu seinem Attribut geworden und fand in der Religion seinen Niederschlag.
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Schoulsportdag 5. Abrëll 2011

Opwiermen: Spiller mat Këssen

Parcours op Stelzen

d'Kanner aus dem
Cycle 2

d'Kanner aus dem
Cycle 1 Précoce
Cycle 1.1 - 1.2.

Fotoen: Grondschoul Konsdref

Rad fahren mit Rückenwind
Die neuen Pedelecs
auf www.oekotopten.lu
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Das Angebot an Fahrrädern mit elektrischem Hilfsmotor ist im Vergleich
zum letzten Jahr hierzulande um 65% gestiegen. Die Internetseite
www.oekotopten.lu gibt Einblick in die Welt der sogenannten Pedelecs
und erklärt, auf was man beim Kauf achten soll.
Pedelecs sind für das hügelige Gelände Luxemburgs förmlich
prädestiniert. Mit nur wenig Körpereinsatz gelingt es auch
weniger sportlichen Radfahrern weite Distanzen zu fahren.
Bei jedem Pedaltritt unterstützt ein 250 Watt starker
Elektromotor den Radler mit zusätzlicher Drehkraft.

r
sélectionné pa

achetez malin! !
achetez durable

Gute Pedelecs findet man ab einem Preis von 1300 €.
Qualitativ hervorragende Modelle trifft man jedoch eher in
den Preisklassen von 2000 bis 3000 € an.

OekoTopten.lu empfiehlt nur Pedelecs mit leichten LithiumIonen Akkus. Der Li-Ionen-Akku zeichnet sich durch hohe
Energiedichte aus und unterliegt keinem Memory-Effekt.
www.oekotopten.lu informiert Sie aber nicht nur über Pedelecs,
sondern über energiesparende Geräte im Allgemeinen… Hier finden Sie
auch eine Liste von OekoTopten-Partnergeschäften mit erstklassigen
Modellen im Angebot. Schauen Sie rein!
z malin!

sélectionné par

achete
e!
achetez durabl

www.oekotopten.lu ist eine Initiative des
Mouvement Ecologique, des OekoZenter
Lëtzebuerg und des Ministeriums für nachhaltige
Entwicklung und Infrastrukturen
sélectionné par
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Karaté-Club Echternach

Atelier: Loftball-Volleyball

achetez malin!
!
achetez durable
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Éischt Hëllef-Couren an der Schoul
Kanner aus dem Cycle 3 a 4 goufen vum Här Jeff Herr an der éischt Hëllef ënnerriicht.
Den éischten Deel bestoung doranner, dat t 2 Stonnen Theorie an 2 Stonnen Praktesch gemaa
ch gouf.
Virun der Summervakanz kréien d'Kanner dann nach di Gefierer vun de Pompjeeë, Protection
Cvile an Ambulanz virgestallt. Dës Couren goufen vun der Elterevereenegung Consdorf mat der
Ennerstetzung vum Léierpersonal organiséiert.

Wou si mir drun mat eise Projet’en ?
Am leschte Gemengebuet hu mir eis Projet’en fir 2011 virgestallt. Zënterhier hu mir vill Aktivitéiten
am Kader vun dëse Projet’e gemaach, wéi z.B. :
Projet Ernährung :
yy Mat ville Spiller, klengen Experimenter an Aktivitéiten hu mir
di verschidde Liewensmëttelgruppen an d’Ernährungspyramid
kennegeléiert.
yy De Snackplang fir 16.00 Auer stellen d’Kanner selwer op a
probéieren dobäi d’Ernährungspyramid ze berücksichtegen.
yy Fir eist Kachbuch hu mir Rezepter um Internet an a Bicher
erausgesicht, a sinn amgaang alles auszeprobéieren fir
auszewielen wat an d’Kachbuch kënnt.
yy D’Aarbechten am Gaart hunn ugefaang an Ufank Mee hu mir
di éischt Réidercher giess !
Projet Medien :
yy Foto-Apparat a Kamera si ganz beléift bei de Kanner : all Geleeënheet gëtt genotzt fir
selwer Fotoen ze maachen an/oder ze filmen ! Heiansdo gi mir an d’Internet-Stuff fir en
Deel vun de Fotoen ze verschaffen, aner Fotoen drécke mir eraus fir DokumentatiounsPannoen ze maachen.
yy An der Ouschtervakanz hu mir 2 Filmer gedréint : mir hunn eng Geschicht erfonnt, en
Dréibuch geschriwwen, Rollen verdeelt, Verkleedunge gebastelt a gefilmt.

Text a Fotoen: Tibesart-Bassing

36

37

Wat war lass

Manifestations à venir
an der Maison Relais?

kommende Veranstaltungen

Wat war lass an der Ouschtervakanz?
An der Ouschtervakanz hu mir ënner anerem des Aktivitéite gemaach :
-- Een Dag ware mir an de Bësch. En décke Merci
geet un d’Bëschaarbechter, déi eis och dës Kéier
rëm e Feier gemaach hunn, fir dass mir eise
Pakalu konnte « kachen ».

-- Een Dag hu mir um Bauerenhaff «
A Schmatten » verbruecht.

-- Zu Léifreg hunn déi Jugendlech, déi
un enger Animateurs-Formatioun vum
Service Vacances deelgeholl hunn, e flotten
Nomëtten animéiert, dëst a Form vun
engem Rally zum Thema « Weltrees ».

Vum Hierscht 2011 bis Ouschteren 2012
all Mëttwochs Owens
vun 20.00- 21.00 Auer
an der Sportshal zou Konsdref

Bauch Beine Po
Aerobics
Hantelen
Step
Ball
Thera-Band
Relaxing
mam Isabelle Libert

v

vum
21. September bis Ouschteren
PRÄIS : 55.00 €
déi éischt Schnupperstonn ass gratis
( Dëse Cours gëtt nëmme mat mind. 20 Leit ofgehalen. )
-- Kreativ ware mir beim Verschaffen vun Ytong-Steng a beim Ouschtereeër-Fierwen.
-- Mir waren op den Airtramp an op Rouspert op d’Spillplaz.
Text a Fotoen: Maison Relais
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org: Kullangshuesen Konsdref
Tel: 790 286 Malou Poos
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MULLERTHAL BIKING
Geführte Radtouren - Tours guidés à vélo
PROGR
AMM
2011

Mountainbike
01.7.:
05.7.:
08.7.:
10.7.:
15.7.:
16.7.:
19.7.:
22.7.:
23.7.:
26.7.:
29.7.:
31.7.:
05.8.:
09.8.:
12.8.:
14.8.:
16.8.:
19.8.:
26.8.:
30.8.:

,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,
*,

1 2 3 *
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

30 km,
30-40 km,
25 km,
35 km,
35 km,
30 km,
30-40 km,
35-40 km,
40 km,
30-40 km,
35 km,
35 km,
35 km,
30-40 km,
25 km,
35 km,
30-40 km,

2,5h,
2,5h,
2,5h,
3-4h,
3,5h,
3h,
2,5h,
3h,
3,5h,
2,5h,
2,5h,
3-4h,
3,5h,
2,5h,
2,5h,
3-4h,
2,5h,

, 35 km,
3,5h,
, 35 km,
3,5h,
* , 40-60 km, 2,5h,

1 2 3 *
1 2 3 *
1 2 3

18h00
18h00
09h30
10h00
14h00
14h00
18h00
10h00
14h00
18h00
09h30
10h00
14h00
18h00
09h30
10h00
18h00

@ Berdorf
@ Larochette
@ Echternach
@ Dillingen
@ Echternach
@ Berdorf
@ Bech
@ Beaufort
@ Berdorf
@ Nommern
@ Echternach
@ Dillingen
@ Echternach
@ Larochette
@ Echternach
@ Dillingen
@ Larochette/
Medernach
14h00 @ Echternach
14h00 @ Echternach
18h00 @ Larochette

Citybike
05.7.:
19.7.:
26.7.:
02.8.:
02.8.:

,
*,
*,
*,
*,

25-30 km,
25-30 km,
25-30 km,
35 km,
25-30 km,

,
*,
*,
*,

40-60 km,
80-85 km,
40-60 km,
40-60 km,

1 2 3 *
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

2,5h,
2,5h,
2,5h,
3-4h,
2,5h,

18h30
18h30
18h30
14h00
18h30

@ Echternach
@ Echternach
@ Echternach
@ Berdorf
@ Echternach

Racebike
12.7.:
30.7.:
02.8.:
23.8.:

1 2 3 *
1 2 3
1 2 3
1 2 3

2,5h,
3,5h,
2,5h,
2,5h,

18h00
10h00
18h00
18h00

@ Larochette
@ Beaufort
@ Larochette
@ Larochette

Rad- und Helmverleih möglich
possibilité de location vélo et casque
Teilnahme ab 3.-€ p.P.
participation à partir de 3.-€ p.p.

© fotolia.com: AiA

„Geeignet für – approprié pour“:
1
2
3
*

= Anfänger – débutants
= Fortgeschrittene – initiés
= Profis – experts
= Wird auf Teilnehmer abgestimmt
adapté au niveau des participants

Folder, Information und Anmeldung:
Dépliant, Information et inscription:
Office Régional du Tourisme Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise
Tél.: 72 04 57, Fax: 72 75 24 - Email: info@mullerthal.lu

Organisatiounskomittee
10 Joer US BC 01
2001 - 2011
Aus Ulass vum 10jährege Bestoen vum Fusiounsveräin US BC 01 huet sech en
Organisatiounskomittee gebild deen sech wéi folgend zesummensetzt:
President:
André Kieffer, Konstref
Vizepresident:
Carlo Reuter, Bäertref
Sekretär:
Claude Oé, Bäertref
Caissier:
Romain Hammann, Iechternach
Memberen:
Nico Diedenhofen, Bäertref, Pit Mergen, Konstref
Claude Mirkes, Konstref, Alfred Neises, Kolwent
John Steffen, Iernzen (D), Frank Theis, Lëtzebuerg
an ënnert anerem folgend Aktivitéiten virgesait ze organiséieren
• Pengschtturnéier fir Jugendequippen zu Bäertref 11.6-13.6.2011
• Coupe Maartbësch zu Bäertref
• Gala-Match um Kuerzwenkel zu Konstref – 02.08.2011
CS Grevenmacher – Jeunesse Esch
• ASKAL-Cup 2012 – Jubiläumseditioun – Sportshal Konstref
• Journée des Anciens mat Match - Kuerzwenkel Konstref – Abrell 2012
• Erausginn vun enger Brochür 10 Joer US BC 01
Den Erléiss vun deser Festivitéit kënnt ausschliesslech der Jugendaarbecht
vum Veräin ze gutt.
Opruff: Huet dir déi letzt 10 Joer Fotoen gemach oder aner interessant
Informatiounen déi mir kënnen an eis Festbrochür abauen su kënnt dir dëst
Material bäim Kieffer André oder bäim Oé Claude ofgin resp. un d’email
oeclaude@pt.lu schécken. Originaler kréit dir natirlech zeréck.
Dir kënnt des Organisatiounen ënnerstëtzen duerch en Don op de Kont
IBAN LU37 0090 0000 0615 0494 bäi der Caisse Raiffeisen mat dem
Vermierk: 10 Joer US BC 01

www.mullerthal.lu
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MULLERTHAL
BIKING DAYS
© hfng - Fotolia.com

6. + 7. August 2011 am Echternacher See
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Mit freundlicher Unterstützung des Tourismusministeriums,
der Stadt Echternach, der Luxemburger Jugendherbergszentrale,
der Coolbikers Befort, des VC Filano und von Trisport Echternach
Ville d’Echternach

Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen
Raumes: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

www.mullerthal.lu
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Teddy‘s Atelier
mam
Joëlle a Nathalie
! Maach däi Lieblingsteddy selwer !
Wou ? um Scheedgen am Festsaal
Wéini? ëmmer Méindes vu 19.00-22.00 Auer
vum
19. September - 17.Oktober 2011
Wat kascht et ?

120,00€

kommende Veranstaltungen

Uergelbauveräin Konsdref
Woch fir Woch an der Samschdegowendmass, op alle
kierchleche Festdeeg, bäi freedegen an trauregen
Evenementer am Familljeliewe vun der Duerf- a
Pargemeinschaft, op Nationalfeierdag, um Nationale
Gedenkdag a bäi Concerten ass d’Uergel e Garant fir di
passend musikalesch Begleedung. Mir vum Konsdrefer
Uergelbauveräin wëllen derfir suergen, dat wäertvollt
Instrument aus der Konsdrefer Parkierch sou ze hegen
an ze flegen, datt et och an Zukunft senger wichteger
Funktioun an eiser Gesellschaft ka gerecht ginn.
No der grousser Revisioun vun 2010 huet eis Keess
natierlech béis gelidden a waart drop, sech nees lues a
lues ze erhuelen.
Mir soen Iech, léif Leit, en häerzleche Merci fir Är
laangjäreg Ënnerstëtzung. Wann Dir et fir derwäert
fand, eis Beméiungen och weiderhin ze stäipen, kënnt
Dir Èieremember bei eis bleiwen respektiv ginn an e fräi
gewielte Betrag op de Kont vum
UERGELBAUVERÄIN KONSDREF bei der CCRA : IBAN LU82 0090 0000 0174 5496
mam Vermierk « EIEREMEMBER 2011 » iwwerweisen.
Mir soen Iech am Viraus villmols Merci a wënsche vill Freed un der Uergelmusek.

Text a Foto: Jemp Origer

mam Material

Fir weider Froen:
Joëlle Jung Tel: 621 306 806 JUNG.JOELLE@YAHOO.DE
Nathalie Kanizsa Tel: 691 589 102 www. nattibaeren.de
Poos Malou: Tel: 790 286 malou.poos@pt.lu

d'Kullangshuesen organiséieren am Kurzwénkel hiren

2. Evergreensowend
mam Sandy a Roll
Reservéiert Iech den

29. Oktober 2011
vun 20.00 - 1.00 Auer
um Menü:
Judd mat Gaardebounen a
gebootschte Gromperen
Organiséiert vun der Kulturkommissioun Konsdref
44

Oldien, matsangen, danzen, gutt Stëmmung
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Divers

Annuaire téléphonique
Verschiedenes

Telefonverzeichnis

Administration Communale

de

Consdorf

Adresse bureaux: L-6212 CONSDORF, Route d’Echternach 8 / Adresse postale: L-6201 CONSDORF, Boîte Postale 8
Standard téléphonique: 79 00 37-1 - Fax 79 04 31 - Courriel: commune@consdorf.lu
www.consdorf.lu

Heures d’ouverture de tous les services, du lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 16.00 heures
le lundi après-midi, le bureau de la population est ouvert en continu de 14.00 à 19.00 heures

Secrétariat
(

79 00 37-32

Reiland Laurent

(secretariat@consdorf.lu)

- Collège des Bourgmestre et Echevins
(consultation uniquement sur rendez-vous)
- Conseil communal 		
- Facturation fournisseurs
- Conventions et baux		
- Règlements communaux
79 00 37-42
		

Nilles-Cimenti Nadia

(

(population2@consdorf.lu)

- Associations locales
- Loteries / tombolas
- Commissions consultatives
- Réservation locaux communaux
79 00 37-37
		

- Nuits blanches
- Subsides et primes
- Transport public
- Recensements

Silverio-Weiten Fabienne

(

Bureau de la population
79 00 37-41
		

(population@consdorf.lu)

79 00 37-42
		

(population2@consdorf.lu)

- Bulletin communal
- Enseignement

Recette
79 00 37-31
		

Schmit Serge

(

- Carte d‘identité
- Passeport (demande)
- Changement d‘adresse
- Légalisation signature
- Chèque Service Accueil
- Commande poubelle
- Séjour des étrangers
- Certificat de résidence, de
composition de ménage, etc

79 00 37-34

(

79 00 37-33

Schmit Paul

(technique@consdorf.lu)

Siebenaller-Seyler Conny

(technique2@consdorf.lu)

Fax: 79 00 37-38

Service technique

- Autorisation de bâtir
- Eau (raccordement / fuite)
- Signalisation routière
- Eclairage public
- Canalisation (raccordement à la) - espace verts, aires de jeux

Der „Fred Welter Pfad“ ist Teil des nationalen Wanderwegenetzes
des Großherzogtums Luxemburg. Vorliegende Karte ist ein Auszug
aus einem Faltblatt welches vom Ministerium für Tourismus
herausgegeben wurde und welches bei der Gemeindeverwaltung
oder beim regionalen Tourismusinformationsbüro (ORT-MPSL) in
Echternach ( 72 04 57 oder www.mullerthal.lu) erhältlich ist.

79 00 37-37
		

(etat.civil@consdorf.lu)

- Règlement de circulation
- Cimetières - Enterrements

- Commodo-Incommodo
(établissements classés)

Enseignement
(
(
(
(
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Silverio-Weiten Fabienne

(

79 05 39-1

Ecole fondamentale

Fax: 79 05 39 70

(primaire.consdorf@ecole.de)

26 78 42 20

Ecole fondamentale Cycle 1
(Précoce)
Maison Relais

Fax: 26 78 42 20

26 78 44 21

Fax: 26 78 42 20

(maison.relais@consdorf.lu)

26 78 48 02

Maison Relais Annexe

Silverio-Weiten Fabienne

(etat.civil@consdorf.lu)

- Extraits d‘actes d‘état civil
- Mariages

- Décès
- Indigénat

Service forestier
(

Service technique
(

- Carte d‘impôt
- Copie conforme
- Listes électorales
- Bulletin communal
- Déclaration chien
- Permis de pêche
- Repas sur roues
- Encombrants, vieux métaux,
déchets électr. (enlèvement)

Etat Civil
79 00 37-37
		

(

(recette@consdorf.lu)

- Taxes et impôts communaux (facturation)

Nilles-Cimenti Nadia

(

(etat.civil@consdorf.lu)

- Maison relais
- Téléalarme

Weber-Garson Henriette

(

79 00 37-35

Moulin Théo

GSM: 691 79 92 93 (theo.moulin@ef.etat.lu)

Bâtiments publics
(
(
(
(
(
(

79 99 12
26 78 46 85
26 78 47 13
26 78 47 78
79 07 60
26 78 48 68

Hall Sportif à Consdorf
Centre polyvalent "Kurzwénkel"
"Kurzwénkel": buvette football
Veräinsbau Consdorf
Salles des fêtes Scheidgen
Internetstuff

Divers
(

40 05 05-1

Antenne collective (SOGEL)

(

26 32 66

SECHER DOHEEM (Service Téléalarme)

(
72 03 02-1
		
(

26 78 32-1

Centre médico-social Echternach
(service social de proximité)
RecyclingCenter Junglinster

Services de secours
(

24472-200
		

Police - Commissariat de Proximité
Echternach

(
49977-500
		

Police - Centre d‘intervention
Grevenmacher

(
(

113 Police Grand-Ducale (www. police.lu)
112 Ambulance / Pompiers
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