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S. 86
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NEIT PERSONAL

Oliver Badem

Service technique
Ingénieur
Tel: 92 13 41 - 51
Email : oliver.badem@hosingen.lu
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Elisabeth Ferreira
Bureau de la population
Expéditionnaire administratif
Tel: 92 13 41 - 27
Email : elisabeth.ferreira@hosingen.lu
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Jules Clement
Secrétariat
Rédacteur communal
Tel: 92 13 41 - 67
Email: jules.clement@hosingen.lu
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Amouzou Adjogbovi

Service régie
Jardinier
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Bernard Neys
Service régie
Jardinier
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Sitzung des Gemeinderats vom
Donnerstag, den 30. Januar 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 22. Januar 2020
Abwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges und Degrand Joseph, Schöffen;
Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico, Muller
Charles, Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Trausch Guy, Schöffe.
Muller Charles, Rat, abwesend beim Punkt 11 der Tagesordnung.
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 12.00 Uhr

1.

Resonord - Haushaltsvorlage 2020 - Votum

2.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

3.

Kostenvoranschläge

Nachdem alle neun dem Resonord angeschlossenen Gemeinden die provisorische Vorlage
angenommen haben, wird der Haushaltsplan 2020 definitiv verabschiedet. Der Beitrag der Gemeinde
Parc Hosingen liegt bei 105.525 €.
Budget rectifié 2019
2019
service ordinaire
service extraordinaire
Total des recettes
2.218.567,32
44.845,00
Total des dépenses
2.189.288,00
38.441,00
Boni propre à l’exercice
29.279,32
6.404,00
Mali propre à l’exercice
0,00
0,00
Boni du compte 2018
64.477,12
296.339,53
Mali du compte 2018
0,00
0,00
Boni général
93.756,44
302.743,53
Mali général
0,00
0,00
Boni présumé fin 2019
93.756,44
302.743,53
Mali présumé fin 2019
0,00
0,00
Budget 2020
2020
service ordinaire
service extraordinaire
Total des recettes
2.546.157,70
44.815,00
Total des dépenses
2.507.722,00
38.411,00
Boni propre à l’exercice
38.435,70
6.404,00
Mali propre à l’exercice
0,00
0,00
Boni présumé fin 2019
93.756,44
302.743,53
Mali présumé 2019
0,00
0,00
Boni général
132.192,14
309.147,53
Mali général
0,00
0,00
Boni présumé fin 2020
132.192,14
309.147,53
Mali présumé fin 2020
0,00
0,00

Bürgermeister Romain Wester gibt Aufschluss über den Fortgang von insgesamt 21 Baustellen. Im
Besonderen wurden die Räte über den Stand der Dinge betreffend die geplante Umgehungsstraβe von
Hosingen informiert. Die Arbeiten am detaillierten Vorprojekt kommen ganz gut voran. Im Juni 2020
soll das entsprechende Finanzierungsgesetz in der Abgeordnetenkammer eingereicht werden.

3.1.
Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte „Kraeizgaass“ in Hosingen
Kostenvoranschlag: 49.764,78 €
Kredit: 50.000 €

8

3.2.
Umbau des Gemeindeateliers „Kraeizgaass“ in Hosingen
Kostenvoranschlag: 102.869,93 €
Kredit: 100.000 €
3.3.
Ersetzen der Auβenfenster des Kulturzentrums in Hosingen
Kostenvoranschlag: 143.325,00 €
Kredit: 145.000 €
3.4.
Ersetzen der Auβenfenster des Retteungszentrums in Hosingen
Kostenvoranschlag: 74.061,00 €
Ein Spezialkredit von 75.000 € wird votiert.
3.5.
Anlegen von Spielplätzen
Kostenvoranschläge: Hosingen „Kraeizgaass“
20.000 €
Hosingen „An der Iecht“
32.000 €
Hosingen „Stade Georges Wohlfart“ 30.000 €
Kredit: 190.000 €
3.6.
Erneuern des Belags des Vizinalweges „An der Haech“ in Dorscheid
Kostenvoranschlag: 103.106,25 €
Kredit: 100.000 €

4.

LED Beleuchtung

5.

Abschlussarbeiten

Das vom Naturpark Our ausgearbeitete Konzept sieht vor, im Zeitraum von drei Jahren sämtliche
öffentlichen Lichtquellen in der Gemeinde durch moderne, enegieeffiziente LED-Leuchten zu ersetzen.
So wird nicht bloβ der Lichtverschmutzung entgegengewirkt, sondern zugleich auch der
Stromverbrauch
erheblich reduziert. Der jährliche Verbrauch soll damit von aktuell 191.882 auf 72.115 Kilowattstunden
reduziert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 412.080 Euro. Das ganze Projekt soll über den
Fonds européen de développement régional mit 40% subventioniert werden.

Bezeichnung
Devis
Kredit
Kostenpunkt
Kanalarbeiten Wahlhausen « Am Duerf »
265.000
321.628,24
324.500,88
Ein Zusatzkredit von 2.872,24 € wird bewilligt.

6.

PAP «An der Méilchen» Hosingen

Der Einteilungsplan, eingereicht von den Konsorten Dohm, sieht auf einer Fläche von 16,51 Ar, den Bau
von 4 Wohneinheiten vor.
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7.

Lotissement 14-16, Haaptstrooss Hoscheid - Konvention

Im Rahmen einer Grundstücksaufteilung kommt es mit der Gesellschaft WpW Promotions, mit Sitz in
Weiswampach, vertreten durch Christian Weiss, zur Unterzeichnung einer Vereinbarung. Verteilt auf
zwei Lose von 17 Ar respektiv 17,56 Ar sind hier 10 Wohneinheiten geplant.

8.

Immobiliartransaktionen

9.

Konventionen

8.1. Verkaufsakte vom 17. Dezember 2019
Zusätzlich zu mehreren Parzellen mit einer Gesamtgröße von 29,49 Ar, tritt die Gesellschaft
PROMOTION IMMOBILIERE LUXEMBOURG, eine Weitere von 1,24 Ar an die Gemeinde ab.
Section HnF Bockholtz
Katasternummer
Ort
Bezeichnung Gesamtgröβe
9/1031
Ennescht Duerf
place voirie
1,24 Ar
8.2. Verkaufsakte Lotissement „Im Thiergart“in Hosingen
Ankäufer
Wohnort
Los
Gesamtgröβe Preis
MARTINS DE CARVALHO
Hoscheid7
5,04 Ar
181.440 €
Amilcar
Dickt
8.3. Vorverkaufsverträge Lotissement « Ro’debour 2 » in Hoscheid-Dickt
Ankäufer
Wohnort
Los
Gesamtgröβe Preis
CALAKOVIC Aldin
Mertzig
3
4,57 ares
164.250 €
CALAKOVIC Salko
Mertzig
4
5,19 ares
186.840 €
HURIC Safet
Mertzig
7
4,05 ares
145.800 €
HURIC Nuradin
Mertzig
8
3,45 ares
124.200 €
DUSCHINGER Jan
Ettelbruck
19
8,68 ares
312.480 €
HASANOVIC Irfan
Moestroff
27
4,02 ares
144.720 €
CARITAS
Luxembourg
35
10,91 ares
381.850 €

9.1.
Auf dem Gelände 11, Op der Héi stellt die Gemeinde der POST Luxembourg eine Fläche von 3m2
zum Errichten einer PACKUP Station gratis zur Verfügung
9.2.
Der Fonds du Logement beteiligt sich mit 1.819.399,36 EUR an der Umsetzung des Lotissements
„Lehmkaul“ in Dorscheid.
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10.

Friedhofkonzessionen
Friedhof
Bockholtz

11.

Konzessionär
REITER Eugène
MOTOVILA Yulia

Wohnort
Bockholtz

Dauer
20
Jahre

Tarif
300 €

SIDEC

Das neue Müllabfuhreglement, welches vom Syndikat SIDEC allen Mitgliedsgemeinden vorgelegt
wurde, findet die Zustimmung der Räte.
Extraits
5.11.
Tout nouvel usager de la collecte publique a droit à la mise à disposition gratuite d’une (1)
poubelle à deux (2) roues au volume de son choix pour l’évacuation de ses déchets ménagers
résiduels en mélange.
Chaque usager de la collecte publique, peu importe qu’il se serve d’une poubelle à deux (2) ou à
quatre (4) roues pour l’évacuation de ses déchets ménagers résiduels en mélange a droit à une (1)
poubelle gratuite à deux (2) roues par poubelle à déchets ménagers résiduels en mélange dont il
dispose pour pouvoir se servir des autres collectes séparatives en fonction des modalités spécifiées
au présent règlement. Au cas où l’usager a droit à plusieurs poubelles, le volume dont il a droit peut
lui être attribué moyennant un volume en poubelle à deux (2) roues plus important, sans dépasser
toutefois le volume maximum auquel il a droit. Au cas où l’usager de la collecte publique ne sollicite
pas l’attribution des poubelles qui lui sont proposées, il ne peut pas céder les poubelles auxquelles il
aurait eu droit à autrui.
5.15.
Le poids maximum admissible par poubelle ne peut dépasser en aucun cas un poids
volumique de 0,20 kg par litre de poubelle.
Toute poubelle respectivement tout volume en poubelle supplémentaire sollicité est payant.
5.20.
Les poubelles sont pourvues d’un transpondeur ou bien sont marquées ou étiquetées en
vue de leur acceptation à la collecte publique.
7.6.
La collecte publique des déchets ménagers résiduels en mélange s'effectue toutes les
deux semaines et suivant un calendrier rendu public par l’administration communale.
9.2.
Pour la collecte séparée de ses biodéchets, tout usager de la collecte publique a droit à la
mise à disposition gratuite d’une poubelle d’un volume de 60 litres. Les usagers désireux de recevoir
un volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui dont ils ont droit gratuitement doivent
prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant, sans toutefois dépasser un volume
maximum par poubelle de 240 litres.
9.8.
La collecte publique à domicile des biodéchets par poubelles s'effectue
hebdomadairement pendant les mois de mai à octobre et toutes les deux semaines les autres mois,
suivant un calendrier rendu public par l’administration communale.
10.4.
Pour la collecte séparée des vieux papiers et cartons, tout usager de la collecte publique a
droit à la mise à disposition gratuite au choix d’une (1) poubelle de 120 ou de 240 litres. Les usagers
désireux de recevoir un volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui auquel ils ont droit
gratuitement, doivent prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant.
10.5.
Pour la collecte séparée du verre creux, tout usager de la collecte publique a droit à la
mise à disposition gratuite d’une (1) poubelle de 120 litres. Les usagers désireux de recevoir un
volume de poubelle supplémentaire par rapport à celui auquel ils ont droit gratuitement, doivent
prendre en charge tous les frais supplémentaires en résultant.
11.5.
Les déchets problématiques, électriques ou électroniques peuvent être évacués par
apport volontaire auprès des points de collectes aménagés à cet effet ou bien auprès des parcs à
conteneurs du S.I.D.E.C.
12.4.
Les déchets inertes peuvent être évacués par apport volontaire auprès des points de
collectes aménagés à cet effet ou bien auprès des parcs à conteneurs du SIDEC.
14.1.
L’évacuation frauduleuse de déchets provenant des ménages ou entreprises par le dépôt
dans et/ou à côté des poubelles publiques placées sur les voies, sur des chemins, sur des places ou
sites publics ou dans la nature est strictement interdite. En outre, il est interdit :
- d’évacuer des déchets par la canalisation publique ainsi que d’installer et d’utiliser des broyeurs
aux fins d’élimination vers la canalisation
- d’incinérer des déchets à l’air libre ou dans des installations fixes ou mobiles non autorisées,
conformément aux dispositions de la législation concernant la gestion des déchets et de la législation
relative aux établissements classés.
L’enfouissement non autorisé de déchets est interdit.
14.2.
Il est défendu à quiconque, en dehors du personnel préposé à la collecte, de déplacer les
poubelles déposées en bord de trottoir, d’ouvrir les couvercles pour chercher quoi que ce soit dans
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les poubelles, ou d’en répandre le contenu sur la voie publique. L’utilisation respectivement la
manipulation d’une poubelle est strictement réservée à son usager.

Die Sperrmüllsammlung wird auch weiterhin von den Gemeindediensten durchgeführt.
Taxenreglement
§1
Taxes pour volume en poubelle et transpondeurs supplémentaires
Tout volume en poubelle supplémentaire par rapport au volume offert à l’usager en vertu des
dispositions afférentes du règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers,
encombrants et y assimilés est susceptible du paiement d’une taxe unique de 0,25 € par litre de
volume supplémentaire fourni en tant que participation aux frais, y inclus les frais de livraison.
Tout transpondeur requis au-delà de celui offert à l’usager est susceptible du paiement d’une taxe de
10 € la pièce, y inclus les frais de livraison, de programmation et de montage.
Les transpondeurs défectueux sont remplacés aux frais de la commune, à moins que leur
endommagement ne constitue un acte de malveillance ou de négligence.
§2
Echange de poubelle
En cas de demande par l’usager d’échanger sa poubelle contre une poubelle à volume plus important,
il est facturé une taxe unique de 0,25 € par litre de volume et poubelle supplémentaire sollicité, y
inclus les frais de livraison et de reprise de l’autre poubelle. La fourniture, la programmation et le
montage du transpondeur sont susceptibles du paiement de la taxe prévue au paragraphe précédent.
En cas de demande par l’usager d’échanger sa poubelle contre une poubelle à volume plus petit, il est
facturé une taxe forfaitaire de 10 € par poubelle, y inclus les frais de livraison et de reprise de la
poubelle usagée. La fourniture, la programmation et le montage du transpondeur sont susceptibles
du paiement de la taxe prévue au paragraphe précédent.
§3
Taxe fixe par poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange
Une taxe fixe annuelle est due en fonction du volume de la poubelle pour déchets ménagers résiduels
en mélange :
Une taxe fixe annuelle est due en fonction du volume de la poubelle pour déchets ménagers résiduels
en mélange :
taxe fixe en € par volume de poubelle
60 l
80 l
120 l
180 l
240 l
360 l
660 l
770 l
1.100 l
86 €
106 €
147 €
203 €
245 €
332 €
540 €
630 €
900 €
§4
Taxe de vidage
Une taxe de vidage est due pour chaque vidage individuel bimensuel réalisé de la poubelle pour
déchets ménagers résiduels en mélange et ceci en fonction de son volume :
taxe par vidage en € par volume de poubelle
60 l
80 l
120 l
180 l
240 l
360 l
660 l
770 l
1.100 l
1,73 €
2,14 €
2,97 €
3,90 €
4,95 €
6,68 €
10,88 €
12,70 €
18,14 €
Tout vidage supplémentaire de poubelles à quatre (4) roues au-delà de la fréquence bimensuelle est
facturé à 0,065 € par litre de poubelle vidangée.
§5
Taxe pour sacs-poubelles
Les sacs poubelles sont mis en vente auprès de l’administration communale au prix de 3,60 € par
sac. La taxe comprend la collecte et le traitement des déchets ménagers résiduels en mélange à
évacuer.
§6
Taxe pour la collecte séparative de volumes supplémentaires
Les coûts pour la collecte et le traitement des déchets ménagers par l’intermédiaire des collectes
publiques séparatives sont couverts par la taxe fixe mentionnée au paragraphe 3 dans la mesure où il
n’y a pas de dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiement
supplémentaire en vertu des dispositions afférentes du règlement communal sur la gestion des
déchets.
En cas de dépassement du volume en poubelle auquel l’usager a droit sans paiements
supplémentaires, les frais de collecte et de traitement supplémentaires en résultant sont facturés
comme suit :
- Les biodéchets sont facturés à 0,038 € par litre de volume en poubelle supplémentaire vidangé.
- Les vieux papiers / carton sont facturés annuellement à 0,10 € par litre de volume supplémentaire.
_ Les verres creux sont facturés annuellement à 0.142 e par litre de volume supplémentaire.
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§7
Taxe en cas de dispense
Aux usagers dispensés de se servir d’une poubelle pour déchets ménagers résiduels en mélange,
tout en continuant à bénéficier du droit d’utilisation des autres collectes publiques séparatives offerts
contre paiement des taxes afférentes, est facturée une taxe fixe de 50 € par an.
§8
Taxe pour les déchets encombrants
Les déchets encombrants sont facturés à 0,35 € par kg de déchets enlevés sur commande.
§9
Taxe forfaitaire
Néant.
§ 10
Dispositions finales
Les présents tarifs comprennent la TVA pour les services où la commune y soit assujettie.
Toute disposition tarifaire contraire au présent règlement est abrogée.
Le présent règlement communal entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Taxe forfaitaire

Une taxe forfaitaire peut être prélevée pour faire face aux frais généraux de la commune en matière de
gestion des déchets auprès de tout ménage privé domicilié en la commune et auprès de toutes entités
industrielles, commerciales, artisanales, administratives ou autres implantées sur le territoire de la
commune.
Es wird keine Pauschaltaxe erhoben.

12.

Fußballfelder

Das Benutzungsreglement betreffend die neuen Fuβballfelder im Park Hosingen wird provisorisch
angenommen und der Sanitärinspektion zur Begutachtung übermittelt.
Taxenreglement
1) Définition des différentes catégories de clients à admettre
1.1. stages sportifs et/ou tournois organisés par la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) respectivement
par le Ministère des Sports
1.2. entraînements, tournois et championnats du club de football local fédéré « F.C. Amis Sportifs Hosingen »
1.3. stages sportifs des clients du centre écologique et touristique « Parc Housen »
1.4. activités sportives de l’école régionale « Parc Housen »
1.5. entraînements, stages, tournois de clubs sportifs fédérés de l’extérieur
2) Gratuité
Profiteront d’une gratuité pour l’utilisation des installations les clients des catégories 1.1., 1.2. et 1.4. prédéfinis.
La réservation et l’utilisation du stade « Georges Wohlfart » se feront conformément aux dispositions du règlement
d’utilisation en vigueur.
3) Tarifs d’utilisation
Pour les usagers de la catégorie 1.3. et 1.5. ainsi que pour tout client quelconque non appartenant à une des
catégories prédéfinies, les tarifs suivants seront d’application :
Installation

Terrain de football à gazon
(terrain 1 (*)
Terrain de football à gazon
synthétique (terrain 2) (*)
Projecteurs d’éclairage
(supplément par terrain)
Vestiaires avec douche
(par unité)
Buvette
Caution (applicable pour
toute réservation faite)
Heure de régie du service
technique

Durée
½ journée
(=0-4 heures en continu le
même jour)
100 €

Durée
1 journée
(=>4 heures en continu le même jour)

100 €

200 €

50 €

50 €

75 €

75 €

250 €
250 €

250 €
250 €
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200 €

Heure de régie du service
30 €
technique
Clef/Badge perdu ou non
30 €
remis
(*) les clients de la catégorie 1.3. profitent d’une remise de 50% sur les tarifs de location des terrains s’ils peuvent
faire preuve d’un séjour supérieur à 1 journée (y compris min. 1 nuitée) au centre écologique pour leur groupe (1
groupe = min. 15 personnes).
Le matériel sportif appartenant à l’association locale « FCAS Hosingen » n’est pas compris dans le prix de locaiton.
La réservation et l’utilisation du stage « Georges Wohlfart » se feront conformément aux dispositions du règlement
d’utilisation y relatif en vigueur.

13.

Studentenarbeit 2020

14.

Einnahmeerklärungen

15.

Personalangelegenheiten

16.

Bewilligung von Subsidien

Der Gemeinderat beschliesst im Zeitraum vom 20. Juli 2020 bis zum 11. September 2020 im Ganzen 16
Studenten/Studentinnen einzustellen.
Rémunération
horaire Salaire mensuel
Age
%
Salaire
brut
brut
18 et plus non
80% de 100% du SSM
9,9052 €
1.713,60 €
qualifié
de 17 à 18 ans
80% de 80% du SSM
7,9242€
1.370,89 €
de 15 à 17 ans
75% de 80% du SSM
7,4289 €
1.285,20 €

Belege aus dem Rechnungsjahr 2019 in Höhe von 4.193.423 EUR werden unterzeichnet.

Nach ihrer Ernennung auf einen Redaktorposten, reicht Jennifer REDING ihre Kündigung als
„Expéditionnaire administrative“ ein. Zudem kommt sie in den Genuss einer Reduzierung ihres
Praktikums um 7,5 Monate.

Anlässlich der Veranstaltung Arden Challenge 2000, welche auf ihrer ersten Etappe die Gemeinde Parc
Hosingen durchquert, wird der Verein Velo Wolz a.s.bl. mit 750 € unterstützt.

[alle Beschlüsse werden einstimmig genommen]
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Sitzung des Gemeinderats vom
Freitag, den 28. Februar 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 14. Februar 2020
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico, Muller
Charles, Heckemanns Nico und Thilgen Gilles, Räte.
Abwesend:
Moris Christiane, Rätin.
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 12.15 Uhr

1.

Umänderungsarbeiten im Centre communal in Consthum - Kostenvoranschlag

2.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Der Kostenvoranschlag zum Umbau der Ateliers im Gemeindebau in Consthum beläuft sich auf insgesamt
290.089,80 €.
Kredit im Haushalt von 2020: 300.000 €

Neuorganisation des nationalen öffentlichen Verkehrs
Den in der Sitzung vom 19. Oktober 2019 geäusserten Bedenken betreffend die RGTR Reform wurden im
Transportministerium gröβtenteils Rechnung getragen.
Commentaire Ministère de la Mobilité et des Transports publics du 7 février 2020 :

Ligne 138 Diekirch-Hosingen / Hosingen-Diekirch
La fréquence de la ligne sera saugmentée comme proposée. En plus, il y aura une nouvelle ligne connectant
directement Diekirch avec l’arrêt « Parc Hosingen ».
Ligne 153 Hosingen-Michelau / Michelau-Hosingen
Le tracé de la ligne sera adapté pour desservir la gare de Kautenbach.
Ligne 182 Vianden-Clervaux / Clervaux-Vianden
L’arrête sera rajouté comme proposé.
Ligne 555
L’arrêt sera desservi par la ligne 170 et 137 dans le nouveau réseau.
Arrêt « Schinker-Um Rank*
Dans le cadre de la réorganisation toutes les infrastructures seront analysées et adaptées pour garantir un service
agréable.

15

Arrêt Wahlhausen « Beim Chalet »
L’arrêt sera enlevé comme proposé.
Kläranlage Neidhausen/Dorscheid
Das Unternehmen Schilling aus Fischbach wurde mit den Rohbauarbeiten beauftragt. Gesamtpreis laut
Submission vom 13. September 2019: 7.333.333,59 EUR (TTC).
Saal Neidhausen
Das Unternehmen Rinnen aus Binsfeld wurde mit den Arbeiten „Gros oeuvre fermé“ beauftragt.
Gesamtpreis laut Submission vom 17. Januar 2020: 781.648,47 EUR (TTC).
Sparkassenfiliale in Hosingen
Ohne vorherige Rücksprache mit der Gemeinde, beschloss der Verwaltungsrat der Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat die Sparkassenagentur in Hosingen, als eine von elf Filialen im Groβherzogtum, ab dem
27. März 2020 zu schlieβen.

3.

Haushaltsvorlage 2020

Das Budget 2020 wurde im Innenministerium genehmigt unter Vorbehalt, dass die Gemeinde davon
absieht die Unterhaltskosten für die Kirchen und Kapellen zu tragen.

Commentaire du Ministre
Il a été constaté que des crédits budgétaires ont été prévus en relation avec des cultes. Dans ce contexte,
j’attire l’attention particulière des autorités communales sur les dispositionsprévues par la loi du 13 février
2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur
l’interdiction du financement des cultes par les communes.
Conformément aux dispositions de la loi du 13 février 2018 précitée il n’y pas lieu d’inscrire un crédit relatif
aux frais de fonctionnement et d’entretien courant des édifices religieux aux articles suivants :
Budget rectifié 2019
Budget 2020
3/850/6031/120
20.000
20.000
23.000
0
Liquides
3/850/608112
8.000
8.000
10.000
0
Electricité
3/850/611120
2.200
2.200
3.000
0
Bâtiments

4.

Immobiliartransaktionen

4.1. Verkaufsakte vom 25. Februar 2020
Die Gemeinde erwirbt von den Konsorten Kettmann drei Parzellen, gelegen in Dorscheid, Ort genannt
„Lehmkaul“, groβ 143,92 Ar zum Gesamtpreis von 1.670.000 EUR. Auf diesem Gelände sollen über den
Fonds du Logement minimum 17 Wohneinheiten entstehen.
4.2. Verkaufsakte vom 11.Februar 2020
Im Rahmen der Umsetzung des Lotissements „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt verkauft die Gemeinde
einen Bauplatz von 12,34 Ar an die Fondation APEMH zum Gesamtpreis von 431.000 EUR.
4.3. Verkaufsakte Lotissement «Im Thiergart“ in Hosingen
Nom
Domicile
Lot
Contenance
Prix
LATIC Enis/
Grosbous
17
6,41 ares
230.760 €
CEMAN Elma
4.4. Vorverkaufsverträge
Lotissement „Im Thiergart“ Hosingen
Nom
Domicile
Lot
Contenance
Prix
DUHR Jérôme
Vianden
8
5,35 ares
192.600 €
Lotissement „Ro’debour 2“ Hoscheid-Dickt
Nom
Domicile
Lot
Contenance
Prix
KUC Amer/
Ettelbruck
11
2,74 ares
98.640 €
KESEROVIC Mirela
SCALIA Giovanni
Marnach
16
4,26 ares
153.360 €

16

4.5. Verkaufsakte vom 4. Februar 2020
Jean-Claude Hoscheid verkauft an die Gemeinde eine Parzelle, gelegen in Hosingen, Ort genannt
Kraeizgaass“, groß 14 Zentiar zum Gesamtpreis von 1.400 Euro.
4.6. Verkauf „Merschterwee“ in Hoscheid
Die Gemeinde verkauft an die Gesellschaft iGOCA PROMOTIONS s.à.r.l. einen Geländestreifen von 2,39 Ar
zum Gesamtpreis von 35.850 EUR.
4.7. Ankauf Haus 26, Haaptstrooss in Hoscheid-Dickt
Der Gemeinderat erklärt sich prinzipiell bereit das leerstehende Haus GARY in Hoscheid-Dickt zu
erwerben.

5.

Konventionen

5.1. Mietvertrag
Der Mietvertrag abgeschlossen mit MUNHOVEN S.A. betreffend das Getränkelokal mit WC und Terrasse
und 10 Zimmern 10, Op der Héi L-9809 Hosingen zum monatllichen Mietpreis von 2.400 EUR wird
unterzeichnet. Die Dauer der Vereinbarung ist auf 5 Jahre festgsetzt.
5.2. Morcellement Kémel Consthum
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Consthum 16, Kemel kommt es zum Abchluss einer
Konvention mit der Gesellschaft FRAMON s.à.r.l. aus Rodange. Hier entstehen 8 Wohneinheiten.
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6.

Straβenbenennungen

Die neue Straβe im Lotissement „Unter den drei Kreuzer“ in Hoscheid erhält den Namen „Bockebierg“.

Um Verwechslungen zu vermeiden wird der Straβenabschnitt „Op der Héi“ (Häuser 1-6) in „Bei der Kapell“
umbenannt.
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7.

Reorganisation der Gemeindedienste

Der Schöffenrat stellt das neue Organigramm des Personals im administrativen Bereich vor. Um
möglichst schnell auf Anfragen seitens der Bevölkerung reagieren zu können, soll jede Dienststelle
doppelt besetzt sein.

8.

8.1.
8.2.

Personalangelegenheiten

8.3.

Die Stagezeit von Redaktor Jules Clement wird um ein Jahr gekürzt.
Für zu leistende Arbeitsdienste an den Wochenenden, wird Clement Well eine monatliche
Entschädigung von 11. Punkten gewährt
Décisions du Conseil d’administration du RESONORD

9.

Fragen

Le conseil d’administration accorde à Madame GREGOR Julia, occupée auprès du RESONORD comme
coordinatrice sociale et régionale, un congé sans solde pour raisons professionnelles à partir du 15 mars
2020 jusqu’au 14 mars 2022.
Le conseil d’administration décide d’adapter les heures de travail du poste du salarié à tâche intellectuelle
sous le statut SAS, de 20 à 40 heures par semaine, à durée déterminée pour deux ans, afin d’assurer d’une
manière convenable le suivi des projets « logemnt social » et « label Chambre Meublée ».
Le conseil d’administration nomme Madame SCHEUER Sabrina, née le 14 mai 1992 à Ettelbruck, demeurant
à Bissen, au poste d’assistant social à raison de 28 heures par semaine, sous le statut du salarié à tâche
intellectuelle, moyennant un contrat CCT SAS carrière C6 à durée indéterminée avec effet au 15 avril 2020.
Le conseil d’administration nomme Madame FALLY Ludivine, née le 17 mai 1993 à Luxembourg, demeurant
à Wincrange, au poste d’assistant social à raison de 32 heures par semaine, sous le statut du salarié à
tâche intellectuelle, moyennant un contrat CCT SAS carrière C6 à durée indéterminée avec effet au 1er avril
2020.

Auf seine Anfrage hin erhält Rat Charles Muller eine komplette Liste der Besitztümer der Gemeinde.
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Sitzung des Gemeinderats vom
Donnerstag, den 7. Mai 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 29. April 2020
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico, Muller
Charles, Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
/
Beginn der Sitzung: 09.00 Uhr
Ende der Sitzung:
12.45 Uhr

1. Festlegung des Tagungsortes

Angesichts der aktuellen Situation und da es unmöglich ist, den Mindestabstand im Sitzungssaal des
Gemeinderats im Rathaus Hosingen einzuhalten, wird beschlossen, den Festsaal des Kulturzentrums in
Hosingen als Versammlungsraum des Gemeinderats während der Dauer der Krise zu benutzen.

2. Personalangelegenheiten

2.1. Eidesleistung der neuen Mitarbeiter
Elisabeth FERREIRA
expéditionnaire administratif
Jules CLEMENT
rédacteur administratif
Oliver BADEM
salarié à tâche intellectuelle

Bureau de la population
Secrétariat
Service Technique

2.2. Folgende Beschlüsse des Vorstands des RESONORD werden gutgeheissen:
Dans sa séance du 9 mars 2020, le conseil d’administration du RESONORD décide d’augmenter les heures
de travail de Monsieur BRANTZ Benoit, (assistant social sous le statut SAS disposant d’un contrat à durée
déterminée) de 32 à 40 heures par semaine pour la durée du 10 mars 2020 au 30 avril 2020.
Dans sa séance du 9 mars 2020, le conseil d’administration du RESONORD décide d’augmenter les heures
de travail de Madame LINDEN Sandy, (assistante sociale sous le statut SAS disposant d’un contrat à durée
indéterminée) de 32 à 40 heures par semaine pour la durée du 10 mars 2020 au 30 avril 2020.
Dans sa séance du 9 mars 2020, le conseil d’administration du RESONORD décide de payer à Madame
LINDEN Sandy 5 jours de congé restant de l’année 2019.
Dans sa séance du 9 mars 2020, ée conseil d’administration du RESONORD décide de payer à Madame
GREGOR Julia 3,08 jours de congé restant de l’année 2020 et 4 heures de récupération de l’année 2020.

3. COVID-19: Règlements d‘urgence

3.1 Mesures réglementaires d’urgence dans le contexte de l’exécution des actes de l’Officier de l’état civil
pendant la période de crise COVID-19
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Situaton wird beschlossen, die Zahl der Personen, die an den vom
Standesbeamten veranstalteten Feierlichkeiten teilnehmen sollen, wie folgt zu begrenzen:

Eheschließungen und Beerdigungen sind bis zu 20 Personen zulässig.

3.2. Règlement d´urgence- mesures d´aides dans le cadre de la pandémie COVID-19
Eine Dringlichkeitsverordnung zur Einführung von Hilfsmaßnahmen für anfälligere Personen während der
Krise von COVID-19 wird unterzeichnet.

4. COVID-19: Aktuelle Situation

966 selbstgenähte Masken wurden von motivierten Frauen aus unserer Gemeinde und Mitarbeitern(innen)
aus den Behindertenwerkstätten (APEMH) im Parc Hosingen sowie von Mitarbeitern(innen) vom SISPOLO
und der Gemeinde hergestellt. Diese sind in der Gemeinde verteilt worden, darunter 780 Masken für
Einwohner über 65 Jahre und 186 Masken für anfälligere Personen.

5. Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Bürgermeister Romain Wester gibt einen Überblick über 25 Projekte, an denen intensiv gearbeitet wird.
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Die Renovierungsarbeiten im alten Rathaus schreiten zurzeit zügig voran.
Die Infrastrukturarbeiten im PAP „Thiergart“ in Hosingen kommen langsam auf ein Ende, so dass die
ersten Baugenehmigungen vorraussichtlich Ende Mai ausgestellt werden können.

6. Mehrjahresfinanzplan

Evolution des principales recettes fiscales intéressant les communes
ICC (impôt commercial communal)
budget
prévision
prévision
prévision
compte
2018
2020
2021
2022
2023
141
165
167
173
178
+ 17,3%
+ 1,2%
+ 3,6%
+ 2,9%
FCDF (Fonds communal de dotation financière)
compte
budget
prévision
prévision
prévision
2018
2020
2021
2022
2023
1.922
2.187
2.296
2.439
2.581
+ 13,8%
+ 5,0%
+ 6,2%
+ 5,8%
Participation du Fonds de l’Emploi
compte
budget
prévision
prévision
prévision
2018
2020
2021
2022
2023
19,2
21,2
21,3
22,0
22,7
+ 9,6%
+ 1,1%
+ 3,3%
+ 3,2%
Participation au CGDIS
compte
budget
prévision prévision 2022 prévision
2018
2020
2021
2023
23,0
25,0
24,6
25,0
+ 8,8%
- 1,7%
+ 1,6%
Indice moyen annuel de l’échelle mobile des salaires
2020
2021
2022
2023
834,76
843,45
857,40
877,01
+ 1,0%
+ 1,7%
+ 2,3%
Evolution de l’inflation nationale (IPCN)
2020
2021
2022
1,7%
1,6
1,8%
Evolution de la population du pays
2020
2021
2022
639,5
652,2
665,1
Evolution du taux d’intérêt à court terme
2020
2021
2022
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2023
1,7%
2023
678,0
2023

-0,3%
0,4%
0,7%
1,0%
Prévisions boni/mali ordinaire du budget communal
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
5.277.497 4.518.669 5.102.063 5.900.060 6.693.427 7.052.350 7.413.883
Prévisions boni/mali extraordinaire du budget communal
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-6.793.522 -7.914.845
669.625
869.365
-1.569.875 -1.650.000
Emprunts nouveaux
2017 2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Habitants
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.488 3.585
3.663
3.870
4.093
4.168
4.295
4.388
4.459
+ 62
+ 97
+ 78
+ 207
+ 223
+ 75
+ 227
+ 93
+ 71
Emprunts par habitant
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
456
378
298
Die Zuwendung aus der Gewerbesteuer im Rechnungsjahr 2019 betrugen 289.723,84 € und lagen mit
238.917,16 € unter den Erwartungen, wohingegen die Einnahmen auf dem „Fonds de dotation globale“ mit
13.134.349,24 € mit 252.809,24 € höher lagen als die im Budget eingeschriebene Summe.

7. Fassadenarbeiten altes Gemeindehaus in Hosingen – Spezialkredit
Ein Spezialkredit in Höhe von 55.000 € wird unterzeichnet.

8. Vorfinanzierungslinie

Um finanzielle Engpässe bei den Infrastrukturarbeiten des Bebauungsplans «Ro'debour 2» in HoscheidDickt zu vermeiden, wird beschlossen, eine Vorfinanzierungslinie in Höhe von 2.000.000 € zu eröffnen.

9. Immobiliartransaktionen

9.1. Verkaufsakte « Im Thiergart » Hosingen
Der Verkaufsakt des Loses 14 wird unterzeichnet. In die Gemeindekasse flieβen 240.720 Euro.
9.2. Lastenheft zum Verkauf der Bauplätze „Im Thiergart“ in Hosingen
Die in den Artikeln 7 und 8 vorgesehenen Fristen von jeweils zwei Jahren für den Beginn der Bauarbeiten
gelten ab dem 15. Juni 2020.
9.3. Vorverkaufsverträge „Ro'debour 2“ Hoscheid-Dickt
Folgende Vorverkaufsverträge betreffend Bauplätze „Ro’debour2“ in Hoscheid-Dickt
unterzeichnet:
Los 17
GUGULEVSKI Agron /
Burden
146.520 €
GUGULEVSKA Flutra
Los 20
SELMANI David /
Ingeldorf
142.920 €
JASHARI Sorgejsa
Los 9
SAUERFELD Sam /
Dorscheid
171.000 €
DUPONG Sharon
Los 12
MEHOVIC Sejfo /
Hoscheid
130.680 €
MEHOVIC Samira
Los 19
ARAUJO DE ALMEIDA Cristiano /
Hoscheid
312.480 €
PEREIRA Sylvie

9.4 Tauschvertrag
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werden

Mit der Gesellschaft Chameleon Kenob 200 Immobilière Sàrl tauscht die Gemeinde eine Parzelle, gelegen
in Hosingen, Ort genannt „Eesberwée“ von 0,24 Ar gegen eine solche, gelegen in Hosingen, Ort genannt
„Weescheed“ von 0,29 Ar.
Es findet keine Herausgabe statt.
9.5 Vorverkaufsverträge vom 7. April 2020
Die Gemeinde verkauft an Herrn Franky MEISCH eine Parzelle von 0,56 Ar, gelegen in Bockholtz, Ort
genannt „Ewescht Duerf“ zum Gesamtpreis von 280 Euro.
Die Gemeinde erwirbt von Herrn Daniel MEISCH eine Parzelle, gelegen in Bockholtz, Ort genannt
„Kaeweschfeld“, groß 0,56 Ar zum Gesamtpreis von 280 Euro.

10. Konventionen

10.1. Mietvertrag 44, Haaptstrooss Hosingen
Mieter:
DE JESUS FERREIRA Fernando
Miete:
850 € + 250 €
Dauer:
1.4.2020 – 31.3.2021
10.2 Pachtvertrag « In derSchwasselsbach » Hosingen
Pächter:
Raymond ALBERS, wohnhaft in Neidhausen
Nummer:
1235/4161, Sektion HnE von Hosingen, Ort genannt "In der Schwasselsbach"
Fläche:
55,75 Ar
Jährlicher Pachtpreis: 3,00 EUR / Ar (=167,25 €)
Dauer:
1.11.2019 - 31.10.2025
10.3 Konvention HEINEN-BLASEN
Frau Marie-Thérèse HEINEN-BLASEN gewährt der Gemeinde die Freigabe eines 10m2 grossen Geländes
auf der Parzelle in Eisenbach an der Stelle «Obereisenbach», die unter der Nummer HNB 192/1326
eingetragen ist, um eine Bushaltestelle gemäß dem Straßenverkehrsgesetz für den Zugang zum
Schulbusverkehr zu haben.
10.4 Mietvertrag Munhowen – « Café-Camping der Ardennes » Hosingen
Auf Anfrage der Brasserie nationale und aufgrund der aktuellen Covid19 Situation, wird beschlossen, der
Brasserie „Munhowen“ von der monatlichen Miete zu befreien und dies ab dem 15. März 2020 bis zur
Aufhebung der außergewöhnlichen Maßnahmen. Dies unter der ausdrücklichen Bedingung, dass diese
Maßnahme auch für den Betreiber vom Café-Camping der Ardennes gilt.
10.5 Grundstückaufteilung « Op der Héi » Hosingen
Folgende Konventionen betreffend der Grundstücksaufteilung „Op der Hei“ werden unterzeichnet:
Konvention mit Herrn Gaston FLICK, Wohnsitz in L-9663 Kautenbach, 3, Alschterbierg:
Konvention mit Herrn Edis CURIC, Wohnsitz in L-9020 Ettelbruck, 24, rue du Canal:
Konvention mit Herrn Guiseppe SPINELLI, Wohnhaft in L-9147 Erpeldange, 2A, rue du cimetière :

11. Teilbebauungsplan „An der Méilchen“ Hosingen – Votum

Das Projekt, welches das Anlegen von 4 Wohneinheiten vorsieht, wird definitiv gutgeheissen.

12. „Zones inondables“
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Die Hochwasserrisikokarten werden gutgeheissen.

13. Straβenbenennungen

Der Vizinalweg längs des „Merschterwee“ in Hoscheid bekommt die Bezeichnung „Bei der Grott“.

14. Kostenvoranschläge

14.1. Begegnungsstätte « Kraeizgaass » Hosingen
Kostenvoranschlag: 175.514,63€
Kredit: 200.000€
14.2. Badewasseraufbereitung im Schwimmbad
Die Badewasseraufbereitung im Schwimmbad beläuft sich auf 85.543,95 € für die Gemeinde Parc
Hosingen und 26.956,05 € für die Gemeinde Pütscheid. Ein Spezialkredit von 86.000 € ist vorgesehen.

15. Abschlussarbeiten
Bezeichnung
Mise en conformité du bâtiment de service
CIPHO à Hosingen
Raccordement des vestiaires des nouveaux
terrains de football au réseau biogas
Mise
en
place
d’une
installation
photovoltaïque aux vestiaires des terrains
de football
Acquisition d'une voiture électrique

Devis

Kredit

Kostenpunkt

220.000,00 €

160.000,00 €

164.917,25 €

221.148,72 €

85.000,00 €

74.231,32 €

37.341,38 €

38.000,00 €

25.934,34 €

41.829,81 €

50.000,00 €

43.572,36 €

16. Einnahmeerklärungen

Belege aus dem Jahr 2019 über 325.330 € und solche aus dem Jahr 2020 in Höhe von 268.925 € werden
unterzeichnet.
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Sitzung des Gemeinderats vom
Donnerstag, den 11. Juni 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 03. Juni 2020
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico, Heckemanns Nico,
Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Muller Charles, Rat.
Beginn der Sitzung: 09.00 Uhr
Ende der Sitzung:
12.00 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

2.

Finanzsituation

3.

Vorfinanzierungslinie

4.

Immobiliartransaktionen

Bürgermeister Romain Wester berichtet über den Fortgang einiger Projekte, an denen intensiv gearbeitet
wird. Die Straßenbauverwaltung wird die N7 in der Ortsdurchfahrt von Hosingen am Wochenende vom 19.
bis 21. Juni während der Nacht für den Verkehr sperren, um dort eingesackte Straßenabschnitte zu
erneuern. Der Verkehr wird während der Sperrzeiten durch das Ourtal umgeleitet.

Der Bürgermeister erklärt die Finanzsituation der Gemeinde. Der Gemeinderat nimmt die Finanzeckdaten
zur Kenntnis.
Budget rectifié 2019
Service ordinaire
Service extraordinaire
Total des recettes
16.773.163,66
12.394.574,46
Total des dépenses
11.495.666,50
19.188.096,78
Boni propre à l’exercice
5.277.497,16
Mali propre à l’exercice
6.793.522,32
Boni du compte de 2018
5.243.231,47
Boni général
10.520.728,63
Mali général
6.793.522,32
Boni présumé fin 2019
3.727.206,31
Compte 2019
Service ordinaire
Service extraordinaire
Total des recettes
16.876.319,89
7.883.936,46
Total des dépenses
10.673.171,41
14.065.941,33
Boni propre à l’exercice
6.203.148,48
Mali propre à l’exercice
6.182.004,87
Boni du compte de 2018
5.243.231,47
Boni général
11.446.379,95
Mali général
Boni fin 2019
5.264.375,08

Um finanzielle Engpässe bei den Infrastrukturarbeiten des Bebauungsplans «Ro'debour 2» in HoscheidDickt zu vermeiden, wird beschlossen, eine Vorfinanzierungslinie in Höhe von 2.000.000 € zu eröffnen.

4.1

Verkaufsakten

Ankäufer

Ort

Preis

Fonds du Logement
GOCA PROMOTIONS SARL

Lehmkaul
Merschterwee

1.670.000,00 €
35.850,00 €

4.2 Vorverkaufsverträge Lotissement « Ro’debour 2 » in Hoscheid-Dickt

Ankäufer

Wohnort

Los
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Gesamtgröße

Preis

GUGULEVSKI Jeton /
ASANI Pranvera
4.2

Ettelbruck

32

4,01 ares

Vorverkaufsverträge Lotissement « Thiergart » in Hosingen

Ankäufer

LOZINSKY Jaroslav /
LOZINSKY-KROPKOVA
Jana

144.360,00 €

Wohnort

Los

Gesamtgröße

Preis

Holzthum

15

6,59 ares

237.240,00 €

4.3
Vorverkaufsvertrag vom 5 mai 2020
Die Gemeinde erwirbt von der Familie GARY ein Gebäude, gelegen in Hoscheid-Dickt, Ort genannt
„Haaptstrooss“, groß 4,05 Ar zum Gesamtpreis von 145.800 €.

5.

5.1

Kontrakte und Konventionen

Pachtvertäge

Pächter

Ort

THEVES Joseph

„Auf dem Rank“
Holzthum
„Bockwiesen“ Hosingen

HOSCHEID
Jean-Claude
HOSCHEID
Jean-Claude
Trausch &
Nosbusch
BAUSTERT
Johny
BERTEMESTHOMA José
HECK Marco
EIFFES Remy
WESTER
Romain

„Auf der Holzbicht“
Obereisenbach
„In der Heid“ Dorscheid
„Bei der Strasse“
Holzthum
„Im alten Garten“ und „In
Reischdeltchen“
Holzthum
„In der Dickt“ Hosingen
Haaptstrooss“
Rodershausen
„Auf der Hoehe“
Neidhausen

Fläche

Jährlicher
Pachtpreis

Dauer

71,80 Ar

215,40 €

01.11.2020 – 31.10.2026

7,50 Ar
+26,25 Ar
72,70 Ar

101,25 €

01.11.2020 – 31.10.2026

90,00 €

01.11.2020 – 31.10.2026

5,20 Ar

15,60 €

01.11.2020 – 31.10.2026

49,19 Ar

147,57 €

01.11.2020 – 31.10.2026

35,20 Ar +
27,80 Ar +
22,90 Ar
16 Ar +
119 Ar
5 Ar

257,70 €

01.11.2020 – 31.10.2026

405,00 €

01.11.2020 – 31.10.2026

15,00 €

01.11.2020 – 31.10.2026

30 Ar +
71,30 Ar

303,90 €

01.11.2020 – 31.10.2026

5.2
Beweidungsvertrag „Niclosgut“ Hosingen
Übernehmer:
HIPP Gérard, wohnhaft in Merscheid
Nummer:
1073/3941 + 1072/3496
Fläche:
84 Ar
Jährlicher Preis:
3,00 EUR / Ar (=252,00€)
Dauer:
01.05.2020 – 31.10.2020
5.3
Beweidungsvertrag „Ober dem Dorf“ Hosingen
Übernehmer:
HOSCHEID Jean-Claude, wohnhaft in Hosingen
Nummer:
1722/4426
Fläche:
42 Ar
5.4
Vereinbarung Servitut „Bei Janessen“ Hoscheid-Dickt
Eigentümer:
DICHTER Jean Pierre; DICHTER Marie Anne; HERMES Mathilde
Nummer:
1702/3438
Länge Servitut:
22m
5.5
Mietvertrag APEMH
Einhellig bewilligt wird den am 30. April 2020 mit der APEMH geschlossenen Mietvertrag
betreffend die Anmietung der Räumlichkeiten in einem Gebäude in Hoscheid, Ort genannt
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„Merschterwee“ zum monatlichen Preis von 1.630 €.
5.6
Grundstücksaufteilung „Um Knupp“ Hosingen
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Hosingen „Um Knupp“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention der Gesellschaft CHAMELEON KENOB200 HOSINGEN aus Bridel.
5.7
Grundstücksaufteilung „Haaptstrooss“ Eisenbach
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Eisenbach „Haapstrooss“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention mit der Gesellschaft V.M.C SA aus Mersch.
5.8
Grundstücksaufteilung „Virstadt » Holzthum
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Holzthum „Virstadt“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention mit Herrn BERMES Frank Josef aus Hosingen und Herrn CZAPLINSKY Ernst Engelbert und
Frau LÖPERT Sigrid Bärbel Monika, aus Steinhagen, Deutschland.
5.9
PAP « Stroosseneck » Hoscheid - Avenant à la convention
Ein Nachtrag zur Konvention des Bebauungsplans „Stroosseneck“ in Hoscheid wird mit den
Gesellschaften CAIMO s.à.rl. und CIALUX s.à.rl. aus Senningerberg abgeschlossen.
5.10
Contrat de participation au financement des infrastructures du PAP « Geisseck » à Hoscheid
Ein Vertrag über die Beteiligung an der Finanzierung der Infrastrukturarbeiten des Bebauungsplans
«Geisseck» in Hoscheid wird mit Herr Claude DIRKES abgeschlossen.
5.11
Konvention YOUTH&WORK - Änderungsvertrag
Die Konvention mit Youth&Work wird um ein weiteres Jahr verlängert.

6. Festsetzen der Hebesätze der Grundsteuer für 2021

Einnahmen des Rechnungsjahres 2019
Catégorie d’impôt
Base d’assiette
Taux
Montants
A
5.536,31
450
29.397,00
B1
12.965,91
600
77.781,80
B2
1.176,68
450
5.290,10
B3
624,42
600
3.742,80
B4
22.370,97
220
49.145,60
B5
907,24
450
4.073,50
B6
3.939,68
675
26.570,40
Total
196.001,20
A
propriétés agricoles
B1
constructions industrielles et commerciales
B2
constructions à usage mixte
B3
constructions à autres usages
B4
maisons unifamiliales, maisons de rapport
B5
immeubles non bâtis autres que les terrains à bâtir à des fins d’habitation
B6
terrains à bâtir à des fins d’habitation
A
B
B1
B2
B3
B4
B5
Hosingen
450
600
450
600
220
450
Clervaux
475
475
Troisvierges
400
400
Weiswampach
500
800
500
290
290
500
Wincrange
450
600
450
220
220
450
Putscheid
650
900
600
300
300
600

7. Festsetzen des Hebesatzes der Gewerbesteuer für 2021
Die Hebesätze in den SICLER-Gemeinden
Gemeinde
Hebesatz
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B6
675

500
450
800

Clervaux
330
Parc Hosingen
330
Troisvierges
330
Weiswampach
300
Wincrange
330
Putscheid
350
Einnahmen des Rechnungsjahres 2017:
Einnahmen des Rechnungsjahres 2018:
Einnahmen des Rechnungsjahres 2019:

506.462,08 €
448.001,24 €
289.723,84 €

8. Benutzungsreglement der Fussballfelder

Das Benutzungsreglement betreffend der neuen Fuβballfelder im Park Hosingen wird gutgeheissen.

9. Sites et Monuments - Klassifizierungen

Positiv bewerten die Räte die vom Kulturministerium beantragte Einstufung des Hofs Dirkes in
Rodershausen als national schützenswertes Bauerbe.

10. Spenden und Subsidien

Für die Herstellung der genähten Masken wurde folgende Unterstützung gewährt: APEMH 5.000 €.

11. Restantenetat 2019

Einnehmerin Malou BERGER legt den Restantenetat vor. Es bleiben der Gemeinde zurzeit 40.228Euro bei
säumigen Schuldnern einzutreiben. Für 1.227 Euro wird Entlastung erteilt.

12. Regionale Mietkommission - Kandidaturen

Der Gemeinderat beschließt, auf jeden Kandidatenantrag zu verzichten.

13. Fragen und Verschiedenes

13.1. Règlement communal relatif à la gestion des déchets ménagers, encombrants et y assimilés –
règlement-taxe
Der Gemeinderat beschließt, dass die Verordnung am 1. Oktober 2020 in Kraft tritt.
13.2. Prise de position relative à la stratégie belge de gestion des déchets nucléaires dans le cadre de la
consultation publique transfrontière de l‘ONDRAF
Der Gemeinderat schloss sich einer vom Syvicol vorgelelgten Resolution an, die mit Blick auf die in Belgien
geplante Schaffung eines Atommüll-Endlagers in Grenznähe zu Luxembourg vorerst einen Stopp der
Prozeduren und eine Breite öffentliche Konsultierungsdebatte fordert.
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« Tous à vélo ! Devenez-vous même actif !
Action vidéo « hot spot » dès à présent jusqu’au 19.07 roulez et prenez des photos le 19.07.2020

- pour de meilleures infrastructures pour le vélo dans la vie quotidienne !
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“Alles op de Vëlo” kann 2020 nicht in der gewohnten Form stattfinden.
Die vergangenen Wochen haben aber gezeigt, dass sich immer mehr
Menschen für das Fahrrad begeistern. 2020 wird es deshalb einen “etwas
anderen” “Alles op de Vëlo” geben: Wir wollen die Chance nutzen, uns
dafür einzusetzen, damit das Fahrrad noch stärker gefördert wird und
würden uns freuen, wenn Sie sich - ab sofort und am traditionellen Fahrradtag selbst - an den Aktionen beteiligen würden!

... bis zum 19. Juli 2020:
Geféierlech Plaz fir de Vëlo?
Top-Streck?
Schéckt eis, bis de 19. Juli, Är Vëlos-Erfarungen am Video zesumme maache mir Drock fir besser Vëlos-Infrastrukturen!
Wir sammeln diese positiven und
negativen Eindrücke bestehender oder
fehlender Fahrrad-Infrastrukturen, veröffentlichen sie (anonym), leiten sie an
Gemeinden, verantwortliche Stellen, die
Presse usw. weiter um damit “Druck” zu
machen, damit endlich konsequentere
Verbesserungen für Fahrradfahrer gemacht werden. Dank Ihrer Hilfe soll eine
interessante Auswahl an Anregungen
entstehen und Schwachstellen beseitigt
werden!

Im Vorfeld des “Alles op de Vëlo” rufen
wir alle Fahrradbegeisterten auf, uns Ihre
persönlichen Erfahrungen mit dem Fahrrad per Video zu schicken. Kennen Sie eine
oder mehrere Strecke/n, auf der/denen es
besondere Gefahrenpunkte gibt, die beseitigt werden müssen? Fehlt in Ihrer Umgebung ein Fahrradweg oder eine vernünftige
Beschilderung? Kennen Sie Wege - nicht
nur Fahrradpisten für die Freizeit, sondern
auch “Alltagsstrecken” - die besonders
fahrradfreundlich sind, oder eben nicht?
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... den 19. Juli 2020 Relax fueren a knipsen ...
Grouss Fotocollage mat Äre Fotoen, mam Message “V-ELO!”,
fir d`Strukturen fir Vëlosfuerer zu Lëtzebuerg ze verbesseren!
Am 19. Juli selbst, rufen wir Sie auf: Fahren
Sie Fahrrad! Sei es alleine, in der Familie
oder im kleinen Freundeskreis und
schicken Sie uns Fotos Ihres Ausflugs. Sei
es auf dem Weg zum Bäcker, oder bei einer
gemütlichen Spazierfahrt.

Viele Menschen stehen für mehr Fahrrad ein und richten einen eindringlichen
Appell an die Gemeinden und den Staat
für den Ausbau der Fahrradwege zu sorgen und die Sicherheit für Fahradfahrer im
Alltag zu erhöhen!

Wir sammeln alle Einsendungen auf einer online-Foto-Wall auf unserer Homepage. So kann jeder Fahrradfreund seine
ganz persönliche “Alles op de Vëlo Spezial 2020”-Erfahrungen teilen. Aus allen
eingeschickten Fotos erstellen wir im
Anschluss eine große Fotomontage.
Diese Fotomontage besteht aus allen
eingesandten Bildern und soll den Slogan «V-ELO!» ergeben. Das Bild, mit der
Forderung für bessere Fahrrad-Infrastrukturen, werden wir verbreiten und publik
machen. Wenn genügend Menschen
mitmachen, kann so ein Bild aus Fotos
von vielen verschiedenen Fahrradbegeisterten eine bemerkenswerte Aussage sein,
nämlich:

Sie haben zufällig noch ein “Alles op de
Vëlo”-T-Shirt zu Hause im Kleiderschrank?
Ziehen Sie es doch an und zeigen Sie vorbeifahrenden Fahrradfreunden, dass Sie
an der Aktion teilnehmen (das ist natürlich
kein Muss).
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Wie können Sie
uns Ihr(e) Video(s)
zuschicken?

Wie können Sie
uns Ihr(e) Foto(s)
zuschicken?

Wir bitten Sie, uns Ihre Videos bis
spätestens 19. Juli zuzuschicken.
Hierfür haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Um uns Ihr Foto zukommen zu lassen
gibt es mehrere Möglichkeiten:

1

1

Schicken Sie uns das Foto an folgende
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

Schicken Sie uns das Video über Dropbox
oder Wetransfer an folgende
Mail-Adresse: coordination@meco.lu

2
Kommentieren Sie mit Ihrem Foto unter
dem offiziellen Post auf Facebook am Tag
des “Alles op de Vëlo”

2
Schicken Sie uns das Video per Nachricht
über unsere Facebook-Seite

3

3

Schicken Sie uns das Foto über unsere
Facebook-Seite

Schicken Sie uns das Video an
folgende Nummer 621 474 430
über die Applikation Whats App

4
Schicken Sie uns das Foto an folgende
Nummer 621 474 430

Technische Details
Um eine bestmögliche Aufnahme zu garantieren, bitten wir Sie:
beim Filmen das Handy horizontal zu halten
Allgemein würden wir Sie bitten:
kurze und klar erkennbare Videos zu machen
die Dauer von 1 Minute nicht zu überschreiten
uns Ihre top Strecke oder eine gefährliche Stelle in einem Satz kurz zu
beschreiben (mündlich im Video oder im Mailtext)

Bitte beachten Sie, dass das Filmen / Fotografieren bzw. die Nutzung eines
Smartphones während der Fahrt nicht erlaubt ist. Respektieren Sie die
Straβenverkehrsordnung. Steigen Sie jedoch z.B. nicht plötzlich zum Filmen
von Ihrem Fahrrad ab, sondern halten Sie erst an einer sicheren Stelle an.
Empfohlen wird zudem immer das Tragen eines Helms.
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facebook.com/mouvement.ecologique

youtube.com/mouveco
www.meco.lu

Mat der Ënnerstëtzung
vun:

Erausgi vun: Mouvement Ecologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1

33

Entdeckt d'Solarpotential vun de Gebaier
vun Ärer Entreprise. Gitt Energieproduzent !
Nei Aspeisetariffer bis zu 200 kW !

myenergy

8002 11 90
www.clever-primes.lu

Am Partenariat mat :
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Lafbeem, Uebstbeem an Hecken
an der Gemeng Parc Housen
Das Programm zur Umsetzung von ökologischen Maßnahmen, das 2001
in Hosingen und 2003 in Consthum gestartet wurde, soll auch 2021
weitergeführt werden.
Seit Projektbeginn konnten auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Parc
Hosingen insgesamt 139 Laubbäume, 670 Obstbäume und 8944 m Hecken
angepflanzt und 909 Bäume gepflegt werden.
Dieses erfolgreiche Naturschutzprojekt beinhaltet im Jahr 2021 folgende
Schwerpunkte:
1.)

Anpflanzung von einheimischen Hecken, Laubbäumen und
Hochstammobstbäumen in der Grünzone

2.)

Pflege von alten Hochstammobstbäumen und markanten Laubbäumen

3.)

Unterhaltsarbeiten an den Anpflanzungen der Vorjahre

Birnbaum

Apfelbaum
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Kirschbaum

Wir wollen alle interessierten Einwohner/innen der Gemeinde Parc
Hosingen einladen, sich am Projekt zur Neuanpflanzung von
einheimischen Laubbäumen, Obstbäumen und Hecken sowie zur
Erhaltung und Pflege der „Bongerten“ und markanter Laubbäume zu
beteiligen.
Wir als Gemeinde möchten Sie dabei tatkräftig unterstützen. Lesen Sie
das beigefügte Formular durch und schicken Sie es ausgefüllt bis
spätestens 15. Oktober 2020 an die Gemeinde Parc Hosingen zurück. Sie
werden danach persönlich kontaktiert, um mit Ihnen vor Ort die Arbeiten
zu planen, die dann im Jahr 2021 ausgeführt werden sollen. Dabei werden
die Anträge, die zuerst eingegangen sind, vorrangig behandelt.
Sowohl Grundbesitzer in der Grünzone als auch Hausgartenbesitzer
können dieses Angebot bedingt im Rahmen des Gemeindebudgets
annehmen und von den Pflanzungen, der Beratung sowie der
Sammelbestellung profitieren.
Da die Kontrolle der früheren Anpflanzungen nicht mehr alleine über das
Projekt zu bewerkstelligen ist, können frühere Antragsteller die
erforderlichen Unterhaltsarbeiten über das nachfolgende Formular
anmelden.
Falls Sie weitere Fragen haben, so können Sie sich an die Gemeinde Parc
Hosingen wenden:

Lucien Bechtold, Tel.: 92 13 41-22
Mo. - Fr.: 8.15 - 11.45 und 14.00-16.45 Uhr
oder an die Mitarbeiterin des Naturpark Our

Mireille Schanck
Naturpark Our- Station biologique
12, Parc;L-9836 Hosingen
Tel.: 90 81 88-634, Fax: 90 81 89
Mo. – Fr. 9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
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Antragsformular

Lafbeem, Uebstbeem an Hecken an der Gemeng
Parc Housen 2021
Ich möchte mich am Projekt zur Neupflanzung und Erhaltung von einheimischen Hecken, Laubund Hochstammobstbäumen beteiligen.
Name, Vorname
__________________________________________________________
Straße, Nr.
__________________________________________________________
Plz., Ortschaft
__________________________________________________________
Tel., Fax (um einen Termin vor Ort zu vereinbaren)
________________________
A. In der Grünzone:

Die Gemeinde Parc Hosingen übernimmt zusammen mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung bis zu 100% der Kosten der Anpflanzung und der Pflege in der
Grünzone.
1.) Neuanpflanzungen von einheimischen Hecken, Hochstammobstbäumen und Laubbäumen:
- Anzahl der Laubbäume (Solitär-, Alleebäume):______
- Anzahl der Hochstammobstbäume:______
- Länge der Hecke:_________m,
welche ich pflanzen lassen möchte.
- Bedarf an Weideschutzzaun / -käfig:
ja - nein
2.) Pflege alter Hochstammobstbäumen / markanter Laubbäumen:
- Anzahl der Obst-/markanter Laubbäume______,welche ich schneiden lassen möchte.

Der Projektteilnehmer ist verantwortlich fürs Wegräumen des Schnittgutes.

B. Innerhalb des Bauperimeters:
Lieferung von einheimischen Heckensträuchern, Laub- und Hochstammobstbäumen:
- Länge der Hecke: ____________m
- Anzahl der Laubbäume (Solitär-, Alleebäume):_______,
- Anzahl der Obstbäume:_______, welche ich selbst pflanzen möchte.

Die Gemeinde übernimmt bis zu 50% der Kosten des gelieferten Pflanzmaterials.

C. Unterhaltsarbeiten an Anpflanzungen der Vorjahre:
- Ersetzen: Anzahl der Obst-/ Laubbäume/Hecken (m): ______________
- Erziehungsschnitt an Obstbäumen (2-3 J. nach Pflanzung): Anzahl der Jungbäume:__________
- Weideschutz reparieren: Anzahl der Käfige: ____________
Der Umfang der angenommenen und umsetzbaren Anträge ist abhängig vom Budget und der Anzahl der
Teilnehmer am Programm.

Datum_________________Unterschrift_________________________________
Bitte abtrennen und bis spätestens 15. Oktober 2020 an die Gemeinde (Adresse siehe Rückseite)
zurücksenden.
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Hochstammobstbaum mit Holzpfahl,
Drahtmanschette gegen Wildverbiß und
Sitzstange für Vögel

Baum mit Weideschutz

Administration communale
11, op der Héi
L-9809 Hosingen
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D’Gemeng erënnert drun, dass all Bierger
seng Bréifkëscht mat sengem Numm
beschrëfte soll.
Merci

La commune tient à rappeler que les
citoyens sont priés d’indiquer leur nom sur
leurs boîtes à lettres.
Merci
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TV

INTERNET

PHONE

Plus de 200 programmes TV
Internet rapide par le
Téléphone utilisant
et radio numériques &
réseau de télédistribution. l’infrastructure du réseau
analogiques. Transport par
Accès Internet de base
de télédistribution.
câble et fibre
inclus dans l’abo TV
Tarif avantageux

Prix TV,Radio & Internet

à partir de

15,83 €/mois

Formule “Membre”
droit d’entrée 400€

cotisation annuelle
(∼15,83€/mois)

190 €

Formule “Location”

taxe annuelle
(∼22 €/ mois)

260 €

Internet ETT:
Stream 10 Mbps
Stream 100 Mbps
Stream 500 Mbps

inclus dans l’abo TV
+15 €/mois
+25 E/mois
+ 10 €/mois

Phone flat Europe :

l’accès Internet requiert un modem Cable compatible et la signature des conditions d’utilisation

l’Antenne Collective Hosingen peut vous offrir toutes ces facilités
grâce à la coopération avec l’Antenne Collective d’Ettelbruck
Wann Dir un der Houser Gemeinschaftsantenn ugeschloss
sidd, kënnt Dir Iech och u “Bouquets payants” abonéieren :
SKY / LUSO CABO / BE TV PREMIUM ……

Email : achosingen@gmail.com
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www.achosingen.eu

#NetOuniMengMask
ASS FIR MÄI GESIICHT GEDUECHT,
NET FIR AN D'NATUR
Chirurgesch Masken
a Schutzhändsche
sinn aus Plastik,
net aus Pabeier.

Muppen a wëll
Déiere friessen
se a gi krank!

Si brauchen extrem
laang fir sech an der
Natur ze zersetzen:

450
Joer

Si gehéieren net op de Buedem oder an de
Recycling, mee an d'schwaarz Poubelle.

info@ebl.lu

N

!
e
e

ENG LÉISUNG SOLL NET
ZUM PROBLEM GINN
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#JamaisSansMonMasque
EST DESTINÉ À MON VISAGE,
PAS À LA NATURE
Les masques et les
gants de protection
sont en plastique,
pas en papier.

Certains animaux
les avalent et
tombent malades!

Leur décomposition
dans la nature est
extrêmement lente:

450
ans

Leur place est ni sur le sol ni dans les déchets
recyclables, mais dans la poubelle noire.

info@ebl.lu

N

!
n
o

UNE SOLUTION
NE DOIT PAS DEVENIR
LE PROBLÈME

42

MERCI
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MERCI

44

MERCI

45

MERCI

46

MERCI

47

Ee grousse Merci un all déi Fräiwëlleg, déi
gehollef hunn Masken ze bitzen oder Stëfter
zur Verfügung gestallt hunn.
Ee grousse Merci och un all déi, déi dat Ganzt
koordinéiert an sech ëm d’Bitzmaschinne
gekëmmert hunn !
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APAKEN A VERDEELEN
VUN DE MASKEN
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Für zwei Portionen
20 min
250 g gewaschene Kartoffelschalen
(am besten aus Bio-Anbau)
Olivenöl (oder Bratöl)
Fleur de Sel
2 TL getrockneter Rosmarin

1. Grüne und beschädigte Stellen sowie Keimansätze von den Kartoffelschalen entfernen.
Die Schalen sollen trocken sein, damit das Öl
beim Frittieren nicht spritzt.
2. Das Olivenöl ca. 2 cm hoch in einer Pfanne
erhitzen. Die Kartoffelschalen portionsweise
in die mit Öl befüllte Pfanne geben, so dass
die Schalen mit Öl bedeckt sind.

Photo: Mim Moser
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Naturpark-Tipp

Neben Rosmarin können auch andere Kräuter zum Würzen genutzt werden. So z.B.
getrockneter Thymian oder Oregano

3. Schauen die Kartoffelschalen schön kross und
goldgelb aus (etwa nach 8-10 Min., je nach
Dicke der Schalen), so wird es Zeit, diese mit
der Schaumkelle herauszunehmen und auf
Küchenpapier abtropfen zu lassen.
4. Zum Schluss Fleur de Sel mit dem Rosmarin
mischen und die Kartoffelschalen damit
würzen. Je frischer, desto knuspriger.

Ein Rezept der drei Naturparke Luxemburgs (Öewersauer, Our & Mëllerdall). Naturparke unterstützen die nachhaltige Entwicklung der
Region und legen in kulinarischer Hinsicht viel Wert auf Regionalität, Saisonalität und den respektvollen Umgang mit Lebensmittel.
Dieses Rezept zeigt uns, dass Kartoffelschalen viel zu schade sind zum Wegschmeißen.

naturpark.lu
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Für zwei Portionen
30 min
400 g gekochte Kartoffeln vom Vortag
1 EL Butter
Salz, Pfeffer
3 Frühlingszwiebeln
100 ml Gemüsebrühe
4 EL Rapsöl
2 EL weißer Balsamico-Essig
1 EL Senf
½ Bund Radieschen mit Grün

1. Die Kartoffeln vom Vortag in Scheiben schneiden. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und
die Kartoffelscheiben zugeben. Mit Salz und
Pfeffer würzen und goldbraun braten.
2. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und
in dünne Ringe schneiden. Anschließend, die
Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen.
3. Für die Vinaigrette, Öl mit Essig und Senf
vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.
4. Die Bratkartoffeln vom Herd nehmen und mit
den Frühlingszwiebeln mischen. Mit der Brühe
übergießen und die Vinaigrette hinzugeben.
Das Ganze mischen.

Photo: Mim Moser
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Bra Radieschenblättern
mit

5. Die Radieschen samt Grün waschen und
abtrocknen. Die Blätter abdrehen und klein
schneiden, die Radieschen in Scheiben
schneiden. Beides unter den Salat heben
und zugedeckt 30 Minuten ziehen lassen.
Schmeckt sowohl lauwarm als auch kalt.

Naturpark-Tipp
Altes Brot können Sie zu Croûtons weiterverarbeiten und zum Salat servieren! Einfach
das alte Brot würfeln und mit etwas Öl in
der Pfanne goldgelb anbraten

Ein Rezept der drei Naturparke Luxemburgs (Öewersauer, Our & Mëllerdall). Naturparke unterstützen die nachhaltige Entwicklung der
Region und legen in kulinarischer Hinsicht viel Wert auf Regionalität, Saisonalität und den respektvollen Umgang mit Lebensmittel. Das
aktuelle Rezept ist ein leckeres Beispiel für die Verarbeitung der ganzen Radieschen-Pflanze.

naturpark.lu
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Société Kolping du Grand-Duché de
Luxembourg

Association sans but lucratif
Constituée par acte du 31.08.1961 – Numéro social : 1961 61 00052 – Registre de Commerce
no F 334

59, rue du bois, L-4795 LINGER – Tel. 50 77 74
BIL LU86 0024 1450 2320 0000
Linger, le 8 juin 2020

Concerne : « Aktioun Aalt Gezei - Stroossesammlung» du 24 au 26 septembre 2020
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que cette année, nous ne pourrons pas
organiser notre « Aktioun Aalt Gezei » suite à la crise sanitaire liée au Covid-19.
La collecte de vieux vêtements à travers l’ensemble du pays, organisée par Kolping
asbl avec l’aide de Jongenheem asbl n’aura donc pas lieu en septembre 2020.
Nous vous demandons de bien vouloir communiquer l’annulation de notre « Aktioun
Aalt Gezei », initialement planifiée du 24 au 26 septembre 2020 auprès de vos citoyens
via votre bulletin communal, site internet ou tout autre moyen de communication que
vous jugerez pertinent.
Néanmoins, les citoyens auront toujours la possibilité de déposer leurs vieux
vêtements emballés dans nos conteneurs qui leur sont mis à disposition toute
l’année.
Notre « Aktioun Aalt Gezei » sera renouvelée en septembre 2021, nous nous
permettrons de vous informer des modalités dans les délais impartis.
En cas de questions, vous pouvez nous joindre au 50 77 74.
En vous remerciant d’avance de votre compréhension, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Brauch MJeanne
Kolping Luxembourg asbl

Meyers Charles
Jongenheem-CIRP
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SAMMELSTELL FIR DE GRASAN HECKESCHNËTT
ATELIER COMMUNAL « OP DER HEI »
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CHANTIERS
TRANSFORMATION ANCIENNE MAIRIE

55

ESPACE DE RENCONTRE « KRAEIZGAASS » A HOSINGEN
(PASCHTOUESCHGAART)
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ATELIERS « KRAEIZGAASS » A HOSINGEN BOXES RESERVEES AUX ASSOCIATIONS LOCALES
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TRAVAUX DE FACADE ET REMPLACEMENT
DES FENÊTRES : BATIMENT CGDIS ET
CENTRE CULTUREL HOSINGEN

STATIONS D’EPURATION :
NEIDHAUSEN / DORSCHEID / LEHMKAUL
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STATION D’EPURATION : HOSCHEID- DICKT

CONDUITE D’EAU - CHAMBRE À VANNES : BOCKHOLTZ
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SALLE NEIDHAUSEN ET FOYER DE NUIT

60

PAP « RO’DEBOUR 2 » A HOSCHEID-DICKT

PAP « IM THIERGART » A HOSINGEN
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TERRAINS DE FOOTBALL

62

SILO A SEL - ADMINISTRATION COMMUNALE DU
PARC HOSINGEN

63

REMPLACEMENT FENÊTRES CRÈCHE HOSINGEN

AIRE DE JEUX - TERRAIN DE FOOTBALL

64

CHANTIERS SISPOLO
EXTENSION PISCINE / INSTALLATION D’UN SYSTÈME
DE TRAITEMENT D’EAU A LA PISCINE

65

PARCOURS FITNESS - PARC HOSINGEN

66

SAUNA - PARC HOSINGEN
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Renovieren Sie jetzt –
und nutzen den Energiebonus!
50% Erhöhung der Finanzhilfen für Energieberatung
und nachhaltige energetische Sanierung

Weitere Informationen und Bedingungen:
www.clever-primes.lu

myenergy

myenergy
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+50%
Simulieren Sie Ihre finanzielle Unterstützung
myrenovation -App
mit der

LOCARNO 2019
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Klimaschutz Engagement
2013 hat die Gemeinde entschieden dem Klimapakt beizutreten und mit dem Beitritt sich
verpflichtet gegen die Klimakrise zu kämpfen. Im Wesentlichen geht es um Reduktion von
CO2-Emissionen durch Einsparung oder Nutzung CO2 freier Energien.
Die umgesetzten Erfolge werden im European Energy Award (Bewertungssystem) dokumentiert. An
dem European Energy Award nehmen mehr als 1500 Gemeinden aus Europa teil um die CO2
Emissionen eigenständig zu reduzieren. Das Bewertungssystem ist für alle Gemeinden einheitlich
und stellt die Erfolge in Prozenten dar. Es gibt drei Auszeichnungsstufen im European Energy Award
40%, 50% und 75%. Diese erzielte Stufe ist in zweierlei Hinsicht wichtig für die Gemeinde, erstens
erfährt die Gemeinde wie weit sie mit ihrem Klimaschutz fortgeschritten ist im Vergleich zu anderen
europäischen Gemeinden und zweitens erhält die Gemeinde vom Staat über den Klimapakt pro
Einwohner einen Zuschuss jedes Jahr ( für Parc Hosingen ca. 30€ pro Einwohner) in Abhängigkeit der
Auszeichnungsstufe. Welche wiederum für den Klimaschutz eingesetzt werden kann.

Nachdem wir 2013
dem Klimapakt
beigetreten sind
konnten wir bereits
2014 mit 52,9%
zertifiziert werden,
2015 erreichten wir
bereits 81,6%. Nach
vier Jahren erfolgte
nun eine
automatische
Prüfung welche am
06.06.2019 mit dem Re- Audit durchgeführt wurde. Mit der Prüfung wurden wir mit 84,2%
zertifiziert. Am Freitag den 11. Oktober 2019 fand das EEA Goldevent 2019 in Locarno Schweiz statt
und die Gemeinde wurde für die tolle Arbeit ausgezeichnet.

Mit der aktuellen Zertifizierung gehört die Gemeinde zu de 20 besten Gemeinden der über 1500
teilnehmenden Gemeinden.
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Die Klimaschutz Arbeit funktionniert nicht von alleine und wird vom Klimateam der Gemeinde und
dem Schöffenrat aktiv betrieben. Hier geht es nicht nur um Einsatz von Photovoltaik,
Gebäudedämmung, Berücksichtigung von Frischluftschneisen, LED-Beleuchtung usw., sondern auch
um ganz individuelle Ansätze die nicht bekannt oder etabliert sind wie z.B. Reglementierung der
Lichtverschmutzung durch Leuchtreklame und bei Neubauten.
Bei Umbauten, Neubauten und Ausweisungen von Baugebieten werden zukunftsweisende Aspekte
berücksichtigt, auch wenn sie nicht gesetzlich gefordert sind. Gewerbetreibende und Privathaushalte
werden ebenso in die Arbeit miteinbezogen, wie z.B. Gewerbetreibende konnten überzeugt werden
aus dem um 2.0 km vergrößertes Nahwärmenetz, welches mit Biogas und Hackschnitzel aus den
gemeindeeigenen Wäldern betrieben wird, erneuerbare Wärme zu beziehen anstatt fossile Energien
einzusetzen.
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Die Förderung energieeffizienter Geräte, der Infopoint, Gründung einer Energie Kooperative für
Photovoltaik-Projekte auf gemeindeeigenen Dächern, die Entwicklung von einem EnergieModellhaus mit welchem spielerisch ein energiebewusstes handeln erlernt werden kann, sind nur
ein Auszug der Aktivitäten um die Bevölkerung zu sensibilisieren. Neubauten wie die Maison Relais,
neue Atelier Technik, neue Fussballfelder mit Gebäude wurden einem wesentlich höheren
Energiestandard errichtet gegenüber den Gesetzlichen Anforderungen. Es wurden Elektrofahrzeuge
angeschafft, das Tennisplatz Gebäude wurde aus Holz errichtet, Straßenbeleuchtung wir sukzessiv
durch LED Technik ersetzt etc.
Die Gemeinde ist ein besonderen Schritt gegangen und hat sich für einen ökotopten Strom
entschieden, welcher verstärkt aus regionalen Windkraftanlagen und regionalen Photovoltaik
Anlagen erzeugt wird und trägt damit stärker zur CO2 Reduktion und zur Steigerung der regionalen
Wirtschaft bei. Mit diesem starken Engagement wird konsequent der CO2 Ausstoβ reduziert, die
Effizienz gesteigert und die Nachhaltigkeit gefördert.
Die statistischen Zahlen reflektieren die positive Arbeit der Gemeinde wieder, wie das Beispiel der
real genutzten erneuerbaren Energieanteile für Wärme und Strom in den kommunalen
Infrastrukturen. Für das Jahr 2020 besteht das Ziel der Gemeinde 30% der benötigten Energie für die
kommunalen Infrastrukturen aus erneuerbaren Energien real zu beziehen, mit der Auswertung für
das Jahr 2018 bezieht die Gemeinde bereits 88% erneuerbare Energien!!
Dies ist nur einige Beispiele für geleistete Klimaschutz Arbeit um unseren einzigartigen Lebensraum
zu schützen und zu wahren. Seitens der Gemeinde wurden beachtliche Erfolge erzielt, jedoch ist der
Anteil des CO2 Ausstoßes der kommunalen Gebäude und Fahrzeuge sehr gering gegenüber den
CO2-Emissionen der Privathaushalte, Gewerbe und Industrie. Der wesentliche Anteil kommt durch
die Wärmeerzeugung, Konsum und Verkehr (Fahrzeuge und Reisen).
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Daher sind wir dringend auf ihre Mitarbeit angewiesen CO2-Emissionen zu reduzieren.
Erzeugte CO2-Emissionen können nur begrenzt in Biomasse umgewandelt werden und der größte
Teil der CO2-Emissionen verbleibt für immer in der Luft!
Nur wenn sie mithelfen massiv CO2-Emissionen einzusparen, haben wir eine Chance unseren
einzigartigen Lebensraum Erde für uns und unsere Kinder zu erhalten, Zeit haben wir leider keine
mehr und müssen sofort damit beginnen.

Gemeindegebäude: Energie und Wasserverbrauch 2018
Seit 2013 erfasst die Gemeinde jährlich die Energie- und Wasserverbräuche der kommunalen
Gebäude. Sowie den Kraftstoffverbrauch der kommunalen Fahrzeuge. Mit jeder verbrauchter
Kilowattstunde Strom, Heizenergie, Kraftstoff und mit jedem Liter Wasser wird CO2 in die
Atmosphäre abgegeben, welche die Klimaerwärmung vorantreibt. Die Gemeinde hat sich als Ziel
gesetzt jedes Jahr den Energieverbrauch zu senken und damit auch den CO2 Ausstoß.

Seit 2014 wurde die Energieverbräuche um ca. 14% reduziert. Diese Reduktion sind auf viele
Maßnahmen zurückzuführen. Wie zum Beispiel Einsatz von LED-Beleuchtung, Detektion von
energetischen Schwachstellen, gezielte Energiereduktion Maßnahmen bei der Wärmeerzeugung,
effizientere Technologie etc. Von 2013 auf 2014 hat sich der Energieverbrauch durch den Zubau des
Schwimmbades und der Maison Relais erhöht. Durch den Einsatz von Hackschnitzel sind aber
absoluten CO2 Emissionen gesunken.
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Nicht nur die absoluten Energiemengen werden durch die Gemeinde Mitarbeiter kontrolliert,
sondern auch die Einzel Verbräuche der Gebäude. Im Jahresvergleich 2017 -2018 werden die
Verbräuche zum Vorjahr verglichen. In dem farbigen Teil sind die Veränderungen zum Vorjahr
dargestellt, ist das Feld grün dann ist der Wert in Ordnung (gleich geblieben oder sogar gesunken),
ist der Wert gelb, orange oder rot dann ist der Verbrauch zum Vorjahr gestiegen. Auffälligkeiten
werden besprochen, um eventuelle Probleme zu erkennen und entgegenzuwirken.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Für das Klimateam der Gemeinde
Parc Hosingen

Marc Steinert(Klimaberater)
Francine Keiser(Mitglied des Klimateams)

74

EINBRUCHSVORBEUGUNG

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE MASSNAHMEN
Der Einbruch dauert in der Regel nicht länger als 5-10
Minuten.
• Der Einbrecher benutzt meistens einen Schraubenzieher
um ein Fenster aufzuhebeln.
• Sie können sich gegen den Einbruch schützen.

Rollläden aus Kunststoff sind meist nur als Licht- und Sichtschutz gedacht. Sie bieten keinen wirksamen Einbruchsschutz.

•

Allerdings erschwert ein stabiles Abschlussprofil ein Ausreißen. Hochschieben kann durch Feststellvorrichtungen,
welche im oberen Drittel oder im Rollladenkasten angebracht sind, verhindert werden.

DIE ELEKTRISCHE ABSICHERUNG
VORBEUGEN DURCH LICHT

Diebe scheuen das Licht. Besonders im Herbst und im
Winter, wo die Tage kürzer und die Nächte länger sind,
empfiehlt es sich die Innenbeleuchtung Ihrer Wohnung
durch elektrische Schaltuhren automatisch zu erhellen.

DIE ALARMANLAGE
Eine Alarmanlage kann leicht nachgerüstet werden indem
man von einer fachmännischen Firma eine Alarmanlage
installieren lässt. Bei Neubauten kann man ein verkabeltes
Alarmsystem vorsehen indes bei bestehenden Immobilien
eine Funk-Alarmanlage vorgezogen wird.

Diese Seite enthält einige wichtige mechanische und
elektrische Vorbeugungsmöglichkeiten.

Die Alarmanlage ist individuell für jedes Objekt und ihre
Bewohner programmierbar und soll aus folgenden Elementen bestehen:

DIE MECHANISCHE
ABSICHERUNG

•

DIE TÜREN

•

Die Polizei rät eine einbruchhemmende Eingangstür nach
DIN-Norm EN 1627 der Widerstandsklasse RC2 mindestens zu installieren. Die Verglasung der Tür soll der
DIN-Norm EN 356 entsprechen und mit mindestens einer
durchwurfhemmenden Verglasung der Widerstandsklasse
P4A versehen sein.

•
•
•
•
•

Alarmzentrale mit Innensirene
Außen-Sirene an der Fassade (gut sichtbar)
Alarmübermittlung (GSM-Modul)
Magnetkontakte an Fenster, Tür, Garagentor
Bewegungsmelder
Glasbruchmelder
Rauchmelder

Die Alarmanlage soll auch bei kurzer Abwesenheit eingeschaltet werden. Außerdem kann das System teilweise eingeschaltet werden sodass Sie sich nachtsüber in der Wohnung frei bewegen können.

Die Sicherheit der bestehenden Tür kann durch ein Querriegelschloss oder ein Zusatzschloss erhöht werden.

DIE FENSTER
Bei Neu- oder Umbauten sollten mindestens einbruchhemmende Fenster der Widerstandsklasse RC2 nach DIN
EN 1627 installiert werden. Eine dreifache Verglasung erschwert keinen Einbruch, wenn keine Verbundsicherheitsverglasung der Widerstandsklasse P4A nach DIN EN 356
eingebaut wurde.

KOSTENLOSE BERATUNG BEI DER
POLIZEI

Bestehende Fenster können mit aufschraubbaren Zusatzsicherungen nachgerüstet werden.

Service national de prévention de la
criminalité

LICHTSCHÄCHTE, GITTER UND ROLLLÄDEN

Cité Policière Grand-Duc Henri
1 A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

Kellerfenster (oder Lichtschächte) können durch stabile
Stahlblechblenden verstärkt oder durch Gitter gesichert
werden.
Die Stäbe der Stahlgitter sollten 18 mm dick sein, die Abstände zwischen den Stäben sollten nicht mehr als 12 cm
betragen und mindestens 8 cm tief im Mauerwerk verankert sein.

WWW.POLICE.LU

Version vom 06.03.2020
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PRÉVENTION CAMBRIOLAGE
MESURES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
•

En règle général le cambriolage dure entre 5-10 minutes.

efficace contre l’effraction.

•

Le cambrioleur utilise le plus souvent un tournevis pour
forcer l’ouverture d’une fenêtre.

•

Vous pouvez vous protéger contre le cambriolage.

Il est conseillé de les doter supplémentairement d’une fermeture stable, qui rend l’arrachage plus difficile. L’action
de levage de l’extérieur peut être empêchée par des dispositifs de blocage, montés dans le tiers supérieur du rail
ou dans le caisson du volet.

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE
L’ÉCLAIRAGE
Les voleurs craignent la lumière. Particulièrement en automne et en hiver, lorsque les jours sont plus courts et les
nuits plus longues, il est conseillé d’éclairer l’intérieur de
votre maison par des minuteries électriques.

LE SYSTÈME D’ALARME
Un système d’alarme peut être facilement installé par une
entreprise professionnelle. Pour les bâtiments neufs un
système d’alarme câblé peut être prévu tandis que pour
les immeubles existants, un système d’alarme sans fil est
normalement mis en place.

Voici quelques conseils de la Police en matière de protection mécanique et électrique.

LA PROTECTION MÉCANIQUE

Le système d’alarme est individuellement programmable
pour chaque objet et ses habitants et devrait comprendre
les éléments suivants :

LES PORTES
La Police conseille d’installer une porte d’entrée antieffraction selon la norme DIN EN1627, d’une classe de
résistance minimale RC 2. Le vitrage de la porte devrait
correspondre à la norme DIN EN 356 et être équipé au
minimum d’un vitrage feuilleté de la classe de résistance
P4A.

•
•
•
•
•

La sécurité de la porte existante peut être augmentée par
une barre transversale ou une serrure supplémentaire.

•
•

LES FENÊTRES

centrale d’alarme avec sirène interne
sirène extérieure sur la façade (bien visible)
transmetteur d’alarme (module GSM)
contacts magnétiques (fenêtre, porte, porte de garage)
détecteur de mouvement
détecteur de bris de verre
détecteur de fumée

Le système d’alarme doit également être mis en marche
en cas d’une courte absence. Pendant la nuit, le système
peut être activé partiellement pour que vous puissiez vous
déplacer librement dans votre habitation.

Pour les constructions neuves ou les transformations, il
convient d’installer au moins des fenêtres antieffraction de
la classe de résistance RC2 selon DIN EN 1627. Le triple
vitrage ne suffit pas pour rendre l’effraction difficile si aucun vitrage de sécurité feuilleté de classe de résistance
P4A selon DIN EN 356 n’a été installé.

CONSULTATION GRATUITE AUPRÈS DE LA
POLICE

Les fenêtres existantes peuvent être renforcées par des
dispositifs de sécurité supplémentaires à visser.

LES SOUPIRAUX, GRILLAGES ET VOLETS
ROULANTS

Service national de prévention de la
criminalité

Les fenêtres de cave (ou puits de lumière) peuvent être
renforcées par des panneaux de tôle d’acier stables ou
fixées par des grilles.

Cité Policière Grand-Duc Henri
1 A-F, rue de Trèves
L-2632 Luxembourg
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

Les barres des grilles en acier doivent avoir une épaisseur
de 18 mm et être ancré à au moins 8 cm de profondeur
dans la maçonnerie. L’espacement entre les barres ne doit
pas dépasser 12 cm.
Les volets roulants en plastique (jalousies) sont conçus
pour protéger l’habitation du soleil ou des regards indiscrets, mais ils ne représentent en aucun cas une protection
WWW.POLICE.LU

Version du 06.03.2020
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CRECHE ET FOYER DE JOUR
VILLA WICHTEL

HOSINGEN
30 Kräizgaass

by
L-9806 Hosingen

(Rue Principale)

Accueil des enfants âgés de
2 mois à 12 ans
Equipes plurilingues
Projet pédagogique visant
l’épanouissement de votre enfant
Espaces aménagés pour
favoriser les apprentissages de
chaque enfant
Nombreuses sorties et activités
tout au long de l’année*:
piscine, ferme pédagogique, salle
de sport, ...
Aide aux devoirs
Repas certiﬁés Bio
Application mobile « Kidizz by
Babilou Family » pour enrichir les
échanges et la communication au
quotidien avec les parents
Chèques-service accueil - CSA
* sans frais supplémentaires pour les parents

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
T. 2899 2899 OU BABILOU-FAMILY.LU
Nous sommes ouverts toute l’année,
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Possibilité d’horaires élargis de 5h00 à 23h00.
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CONSTHUMER KANNER
KLIBBEREN FIR
OUSCHTEREN
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L‘Agence Immobilière Sociale (AIS) et l’office social Resonord informent

Pourquoi louer un logement via une agence
immobilière sociale ?
La pénurie de logement est devenue le plus grand enjeu social du Luxembourg. Le secteur
public en est conscient et crée de plus de plus de logements sociaux, mais ceci ne suffit
guère pour satisfaire les besoins en augmentation constante. Ainsi, l’aide des personnes
privées est demandée pour réduire la crise du logement. Les personnes privées peuvent
p.ex louer leur appartement ou maison via l’Agence Immobilière Sociale (AIS). L’AIS dispose
d’une antenne à Hosingen, à proximité immédiate de l’office social Resonord (Résidence Al
Post). Les deux services travaillent main dans la main concernant l’intermédiation de
logements sociaux au Nord du Luxembourg. L’AIS et le Resonord répondent ci-dessous aux
questions les plus fréquemment posées par les propriétaires :
1) Puis-je être sûr que le loyer soit payé à l’heure ?
Oui. Le propriétaire signe un contrat de bail avec l’AIS qui se chargera de payer le
loyer mensuel comme convenu. Le revenu locatif est fiscalement déductible à
moitié.
2) Puis-je choisir un locataire?
Les locataires intéressés ne peuvent pas poser leur candidature directement chez
le propriétaire. Ils doivent s’adresser à un service social comme p.ex. le Resonord.
Ce dernier communiquera à l’AIS les différents candidats après les avoir scrutés.
L’AIS décidera ensuite suivant des critères objectifs quel candidat se prête le mieux
pour tel ou tel logement.
3) Qui fixe le montant du loyer?
L’AIS applique un barème interne pour lequel différents critères comme le nombre
des chambres ou l’état du logement ont été pris en compte.
4) Qui prend en charge la maintenance de mon appartement ?
C’est l’AIS qui s’occupera pendant toute la durée du contrat de bail de la
maintenance du logement. L’AIS envoie régulièrement ses techniciens formés dans
les logements afin qu’ils contrôlent ces derniers et effectuent gratuitement des
petites réparations selon les besoins (p.ex. lors d’un robinet défectueux ou d’une
fenêtre cassée). Si de plus grands travaux s’avéraient nécessaires comme p.ex. la
rénovation d’un toit ou le renouvellement d’un chauffage, le propriétaire sera
évidemment contacté. Une fois un locataire a quitté son logement, l’AIS s’occupera
également gratuitement de le repeindre ou de prendre d’autres mesures de
renouvellement. Pendant la période de transition entre un locataire et un autre, le
loyer est payé de façon continue, même si le logement restera inoccupé pendant
quelques mois.
5) Qu’est-ce qui se passe si j’ai besoin de mon logement?
L’AIS rend le logement à son propriétaire lorsque ce dernier en a besoin pour
l’usage personnel. Comme les locataires peuvent être relogés relativement
facilement dans d’autres appartements de l’AIS, la plupart des logements sont libres
endéans les trois à six mois maximum.
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Contact:
Resonord*
4 A, Résidence Al Post
9806 Hosingen
Tel. : 27 80 27
info@resonord.lu
*Office social des 9 communes Weiswampach, Troisvierges, Wincrange, Clervaux, Parc
Hosingen, Kiischpelt, Putscheid, Tandel, Vianden.

L’Agence Immobilière Sociale (AIS)
L’AIS a été créée en 2009 avec l’objectif de pouvoir offrir aux personnes économiquement
faibles un logement abordable. L’AIS joue le rôle de l’intermédiaire entre les locataires
potentiels et les propriétaires privés. Les locataires sont des personnes célibataires, des
couples ou des familles qui n’ont aucune chance sur le marché du logement libre en raison
de leur revenu modeste. Les locataires reçoivent un soutien régulier de la part de l’AIS
pendant toute la durée de leur contrat de bail. L’objectif de l’AIS est de stabiliser la situation
des locataires au fil du temps afin que ces derniers aient à un moment accès au marché du
logement libre.
Actuellement, plus que 555 logements sont loués via l’AIS ce qui fait environ 2.000
locataires au total. Comme la situation sur le marché du logement ne cesse de s’aggraver
et de plus en plus de personnes sont exclues du marché immobilier libre, la demande de
logements abordables est en constante augmentation, aussi chez l’AIS. 1.300 familles (!)
sont actuellement inscrites sur la liste d’attente.
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Sichern Sie sich
die kostenlosen
Druckvorlagen auf
www.naturpark.lu !
Découvrez les modèles
d’impression gratuits sur
www.naturpark.lu !
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3 Naturparke - 1 Plattform

www.naturpark.lu

erstrahlt in neuem Look!

3 Parcs naturels - 1 seule plateforme - www.naturpark.lu brille dans un nouveau look !
DE • Entdecken Sie im gemeinsamen Veranstaltungskalender
alle Naturpark-Events auf einen Blick.

FR • Découvrez tous les événements des Parcs naturels en un
coup d’œil dans le calendrier d’événements commun.

Leider mussten auch wir aufgrund der COVID-19 Pandemie
viele kleine und auch größere Veranstaltungen, wie z.B. das
Wasserfest, die Woche des Natur- & Geoparks sowie das
Naturparkfest absagen. Wir freuen und aber bereits jetzt auf
die kommenden Ausgaben.

Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19,
nous avons également dû annuler de nombreux petits et
grands événements, tels que la fête de l’eau, la semaine du
Natur- & Geopark et le Naturparkfest. Nous attendons avec
impatience les prochaines éditions.

naturpark.lu
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3 Naturparke – 1 Account

naturpark.lu

DE • Regelmäßige Stories und Beiträge
im Feed
Gerne reposten wir auch Ihre
Eindrücke

DE • Neue Seite, auf der in Zukunft
ein verstärktes gemeinsames Auftreten
der 3 Luxemburger Naturparke
stattfinden wird

#naturparklu

@naturparklu

FR • Stories et publications régulières
dans le feed

FR • Nouveau site sur lequel il y aura
une présence commune accrue
des 3 Parcs naturels luxembourgeois

Nous sommes heureux de republier
vos impressions

DE • Entdecken Sie Naturparke des
Großherzogtums bequem von zu Hause
aus
Naturparke Luxemburg
FR • Découvrez tous les Parcs naturels du
Grand-Duché depuis chez vous
Naturparke Luxemburg

@naturparklu

#naturparklu

Follow us

Like

naturpark.lu
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3 Parcs naturels - 1 compte

Produkte für die SuperDrecksKëscht® fir Bierger
Produits pour la SuperDrecksKëscht® fir Bierger

Haus-zu-Haus Sammlung ab 7 Uhr.
Containersammlung ab 7.30 Uhr.
Informieren Sie sich bitte auf unserer Webseite oder 						
bei ihrer Gemeinde.
Collecte porte-à-porte à partir de 7h00.
Collecte des conteneurs à partir de 7h30.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web ou contacter votre commune.

Bei Fragen / En cas de Questions:
SuperDrecksKëscht® - SDK®
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
Tel.: 48 82 16 - 1
e-mail: info@sdk.lu
sdk_superdreckskescht
www.sdk.lu

Diese Produkte können Sie in haushalts-

Ces produits en quantité ménage sont à
destination de la SuperDrecksKëscht® :

abgeben :

Huiles et graisses / piles sèches / peintures, laques et solvants / lampes de toutes sortes / médicaments et seringues (de préférence dans notre
récipient de sécurité pour seringues) / produits
cosmétiques / pesticides / produits de nettoyage /
bombes aérosols / produits bitumineux / supports
de données et d’impression / petits appareils électroménagers / extincteurs, bouteilles de gaz (ménage) ainsi que huiles et graisses alimentaires…

üblichen Mengen bei der SuperDrecksKëscht®
Altöle und Fette / Batterien / Farben, Lacke und
Lösungsmittel / Energiesparlampen und Glühbirnen aller Art / Medikamente und Spritzen (wenn
möglich im Spritzensammelbehälter) / Kosmetika /
Pestizide / Reinigungsmittel / Spraydosen, Kleingebinde Bitumen, Datenträger und Druckmedien /
Elektro-Haushaltskleingeräte / Feuerlöscher / Gasflaschen (Haushalt), sowie Speiseöle und -fette…
Für größere Mengen an Produkten, wie sie
z.B. bei Umzügen oder Hausräumungen anfallen, können sie unseren Abholdienst anfordern.

Pour de plus grandes quantités de produits
tels qu’en cas de déménagement ou de videmaison, vous pouvez demander notre service
de prise en charge.
S’il vous plaît pas de déchets encombrants ni
de polystyrène.

Bitte kein Styropor und kein Sperrmüll
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Medikamenter - Wouhin ?
Medikamente gehören nicht in die
Abfalltonne, Toilette oder den Waschbecken !
Ne jetez pas les médicaments dans
la poubelle, la toilette ou le lavabo !
Für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitmenschen
Helfen Sie mit, dass abgelaufene und nicht genutzte Medikamente
nicht über Restmüll, Toilette oder Abwasser in die Umwelt gelangen
und somit uns und unsere Umwelt gefährden!
Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten in Ihrer Apotheke sowie der
SuperDrecksKëscht® mobil und im Recyclinghof!

Pour votre sécurité et celle de vos citoyens
Participez à l’action visant à ce que les médicaments périmés et inutilisés ne terminent pas dans l’environnement via
les déchets résiduels, la toilette ou les eaux usées et portent
ainsi atteinte à ce dernier !
Utilisez les opportunités de reprise offertes par votre pharmacie ainsi que la SuperDrecksKëscht® mobile sans oublier les
centres de recyclage !
Die SuperDrecksKëscht® kümmert sich um die umweltgerechte Behandlung.

La SuperDrecksKëscht® prend
soin du traitement écologique.
Les médicaments et les seringues
sont traités dans des installations
d‘incinération à haute température.

Medikamente und Spritzen
werden in speziellen Hochtemperaturverbrennungs-Anlagen behandelt.
Beipackzettel und Verpackungen werden recycelt.

Achtung !
● Auch abgelaufene und nicht genutzte
Kosmetika werden von der SuperDrecksKëscht® angenommen.
● Nutzen Sie für Spritzen und Kanülen
den Sicherheitsbehälter – erhältlich
auch in Ihrer Apotheke. Bitte diesen
korrekt verschliessen!

Info: medi.sdk.lu

Les notices explicatives et les
emballages sont recyclés.
Sortierung - Tri

Attention:
● La SuperDrecksKëscht® accepte également les produits cosmétiques périmés
et inutilisés.
● Pour les seringues et embouts de canules, utilisez le récipient de sécurité que
vous recevez dans votre pharmacie.
Fermez le récipient correctement !
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Syndicat
des Pharmaciens
Luxembourgeois

Spraydosen

Sicher entsorgen - Alternativen nutzen !

Bombes aérosols

sdk_superdreckskescht

Éliminer en toute sécurité - utiliser des alternatives !

Sicherheit / Vermeidung Sécurité / Prévention

Viele Produkte des täglichen Lebens sind als Spray
erhältlich. Neben Vorteilen besitzen Spraydosen aber
auch Nachteile. Sie stellen, unabhängig von den Inhaltsstoffen, aufgrund ihrer Füllung mit Treibgas eine
Gefahr dar. Diese stehen unter Druck und können bei
höheren Temperaturen oder unsachgemässem Gebrauch explodieren.

➡ Für die meisten Produkte gibt es Alternativen:

Deoroller, Rasierseife, selbst geschlagene Sahne etc.

➡ Sollten Sie nicht auf die Vorteile des Sprayens

verzichten wollen, so nutzen Sie z.B. einfache
Pumpzerstäuber.

Haarspray - laque pour cheveux

➡ Lassen Sie bei höheren Temperaturen Spraydo-

Farben - couleurs

sen auf keinen Fall im Auto oder an sonstigen
Orten liegen, die sich aufheizen bzw. der direkten Sonneneinstrahlung.

Bauschaum - mousse de construction
Sahne - crème

➡ Pour la plupart des produits, il existe des alternatives:
déodorant à bille, savon à barbe, crème battue à la
main etc.

De nombreux produits de la vie quotidienne sont
disponibles en spray. A côté des avantages, des
bombes aérosols ont aussi des inconvénients.
Quels que soient leurs ingrédients, elles sont
dangereuses en raison de leur remplissage en
propulseur: elles sont sous pression et peuvent
exploser à des températures plus élevées ou en
cas d'utilisation inappropriée.

➡ Si vous ne souhaitez pas renoncer aux avantages de

la pulvérisation, utilisez par exemple un pulvérisateur
à pompe simple.

➡ En aucun cas, les aérosols ne doivent être laissés

dans la voiture ou dans d'autres endroits chauffés ou
exposés au soleil.

Verwertung

Valorisation

Leere Spraydosen und Dosen mit Restinhalten können an den Sammelstellen der SuperDrecksKëscht® und in den Recyclincentren abgegeben
werden. Sie werden beim Recycler zerstört und die Restinhaltsstoffe
komplett heraus gepresst, Metalle werden abgetrennt. Die PU-Montageschaumdosen werden bei einem spezialisierten Recycler unter maximaler
Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen behandelt.

Les bombes aérosols vides et les vaporisateurs contenant des résidus
peuvent être déposés aux points de collecte du SuperDrecksKëscht® et
dans les centres de recyclage. Ils sont détruits chez le recycleur et les
ingrédients restants sont complètement éliminés; les métaux sont séparés. Les bombes de mousse PU sont traitées par un recycleur spécialisé
avec une récupération maximale des matières premières secondaires.
La fraction métallique est envoyée à un recycleur qui effectue la séparation entre le FE et les métaux non ferreux. Les gaz propulseurs des
mousses de construction sont également collectés et recyclés. À partir
du mélange de solvants PU restant, on peut récupérer le recyclat de PU,
utilisé dans la production de mousse de PU ou comme additif dans les
adhésifs.
Les résidus liquides et gazeux des bombes aérosols sont traités de manière respectueuse de l'environnement et climatiquement neutre.

Die Metallfraktion geht zu einem Recycler, der die Trennung in FE- und
NE-Metalle durchführt. Bei Bauschaumdosen werden auch die Treibgase
aufgefangen und wiederverwertet. Aus dem verbleibenden PU-Lösemittelgemisch kann PU-Recyclat zurückgewonnen werden, das bei der Produktion von PU-Schaum oder als Zusatzstoff in Klebern eingesetzt wird.
Die flüssigen und gasförmigen Reststoffe der Spraydosen werden umweltgerecht und klimaneutral behandelt.

2,98 %

DEM-SDK/LU-199725-04.2019-001

88

70,08 %

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Bombes aérosols

26,94 %
Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

Ressourcenpotential
Spraydosen
Potentiel de ressources

Verschlusskappen
capuchons de ferm.

Gase / gaz

Aluminium

Flüssigkeiten /
liquides

Eisen / ferraille

Verunreinigungen /
impuretés

sdk_superdreckskescht

Farben & Lacke

sauber arbeiten, auf Qualität achten, sicher verwerten

Peintures & laques

travailler propre, prêter attention à la qualité, recycler en toute sécurité
Farb- und Lackreste, Reste von Holzschutzmitteln, wie
z.B. Lasuren, Öle & Wachse,
sowie Verpackungen mit Resten, verschmutztes Arbeitsmaterial aber auch lösungsmittelhaltige Marker und Stifte enthalten
Schadstoffe und gehören nicht in
den Restmüll und schon garnicht
in den Abfluss !

Les résidus de peintures et de
laques, les résidus de produits
de conservation du bois, par ex.
les glacis, huiles & cires, ainsi
que les emballages auxquels adhèrent des résidus, le matériel
souillé, mais aussi les marqueurs
et crayons renfermant des solvants contiennent des substances polluantes et ne doivent
pas être mélangés aux ordures
ménagères et encore moins être
éliminés dans les éviers !

Info

Farben & Lacke
Holzschutzmittel
Peintures & laques Produits de
protection du bois

verschmutztes Arbeitsgerät
Matériel souillé

Entsorgung und Verwertung !
Elimination et recyclage !
Behälter mit Resten und benutzte Utensilien können über die mobilen SuperDrecksKëscht®-Annahmestellen und in den Recyclingcentren abgegeben werden. Moderne Recyclingprozesse
sorgen nicht nur dafür, dass die Schadstoffe umweltgerecht
behandelt und entsorgt werden, sondern dass auch die Wertprodukte - insbesondere die Metalle aus der Verpackung wieder
verwertet werden. Die Farbreste werden zudem nicht einfach so
verbrannt, sondern zu Ersatzbrennstoffen aufbereitet.
Vous pouvez restituer les récipients contenant des résidus et
les ustensiles utilisés auprès des sites de collecte mobiles de la
SuperDrecksKëscht® et dans les centres de recyclage. Les processus de recyclage modernes font en sorte que les polluants
soient traités et éliminés dans le respect de l’environnement et
que les produits valorisables – et plus particulièrement les métaux dont sont faits les emballages – soient valorisés. Par ailleurs, les résidus de peinture ne sont pas simplement incinérés,
mais transformés en combustibles de substitution.

Stifte, Marker
Crayons,
marqueurs

Vermeidung

Prévention

Die Anwendung umweltfreundlicher Farben und Lacke
ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern ist auch aus
gesundheitlichen Gründen zu empfehlen. Vor allem bei der
Anwendung im Innenbereich sollte man bei der Auswahl von
Farben und Lacke sorgfältig sein und auf schadstoffarme
bzw. –freie Produkte zurückgreifen. Achten Sie auf
Umweltlabel wie das label ‚Clever akafen‘.

L’utilisation de peintures et de laques écologiques n’est
pas seulement un plus pour l’environnement, mais est
également à recommander pour des raisons de santé.
Lorsque l’utilisation de ces produits est prévue à l’intérieur
notamment, il faut faire preuve de soin dans le choix de
peintures et de laques et opter pour des produits contenant
peu ou pas de polluants. Veillez aux labels environnementaux
comme le label ‚Clever akafen‘.

Kaufen Sie die für ihren Zweck angemessene Gebindegrösse
!

Achetez des emballages convenant à vos besoins !
Veillez à ce que le rendement de la peinture soit élevé. Vous
n’aurez pas besoin ainsi de passer plusieurs couches de
peinture.

Achten Sie darauf, dass die Farbe ergiebig ist. Sie vermeiden
dadurch mehrfaches Streichen.

Reste
halten
sichmit
länger,
wenn Sie
ke fest/flüssig
inkl.
Fässer
Farbresten
- die
verschlossen auf dem Kopf stehend lagern.
potential

Behälter gut

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu

Produktempfänger:
Recyfuel, B-Engis
www.recyfuel.be

Ressourcenpotential für Farbe und Lacke
Potentiel de ressources pour peintures et laques
0,29%

ial:
zum

wertung

79,87%

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

Stoffliche Verwertung des
mineralischen Anteils im Klinker

Resofuel

Eisen / fer

+
Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

Metalle / métal

Plastifuel

92,44%

Ersatzbrennstoff

79,87%

DEM-SDK/LU-199756-04.2020-002

79,87%
89

Beseitigung
- Deponierung
- Verbrennung
- Verluste

19,84%

+

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

Energiepotential:
- Herstellung eines
Ersatzbrennstoffes
- energetische Verwertung

7,33%
0,29%

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

0,23%

19,84%
19,84%

Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

0,29%

Les résidus se conservent plus longtemps, si vous fermez

bien lesinkl.
récipients
les Farbresten
stockez à l’envers.
Farben-Lacke fest/flüssig
Fässeretmit
Ressourcenpotential D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Rohstoffpotential:
- Vorbereitung zum
Wiedereinsatz
- stoffliche Verwertung

Energiepotential:
- Herstellung eines
Ersatzbrennstoffes
- energetische Verwertung

Beseitigung
- Deponierung
- Verbrennung
- Verluste

COLLECTE DE DÉCHETS | 2020
Explications concernant l’ancien et le nouveau système (juillet – décembre)

En raison de la situation actuelle, la réorganisation de la collecte publique est
encore suspendue. À ce moment, la commune du Parc Hosingen n’est pas en
mesure de vous renseigner sur une date précise à laquelle le nouveau système
va démarrer.
De ce fait, un calendrier vous sera mis à disposition pour la période du 1er juillet
jusqu’au 31 décembre 2020 qui informe sur l’ancien système (actuellement en
cours) ainsi que sur le nouveau système.
Veuillez suivre l’ancien système jusqu’à ce que les anciennes poubelles seront
remplacées par le SIDEC.

ABFALLENTSORGUNG | 2020
Erklärungen zum alten und neuen System (Juli – Dezember)

Aufgrund der aktuellen Situation, ist die Neuorganisation der öffentlichen
Abfallsammlung bis auf Weiteres ausgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist es der
Gemeinde Parc Hosingen nicht möglich Ihnen ein genaues Datum mitzuteilen,
an dem das neue System anlaufen wird.
Deshalb wird Ihnen für den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2020 ein
Kalender zur Verfügung gestellt, der sowohl über das alte System (derzeit
laufend) als auch über das neue System informiert.
Bitte richten Sie sich nach dem alten System solange die alten Mülltonnen nicht
durch SIDEC ersetzt worden sind.
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Hosingen - Atelier communal
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SEPTEMBRE

Vieux vêtements
Déchets toxiques: collecte mobile 02/07 - 06/10
SDK Service Center Hosingen près du
Centre Culturel
PMC: les sacs en plastique doivent être déposés, bien
fermés, dès 06.00 hrs. au bord de la route

| ANCIEN SYSTÈME

Eisenbach (place Ober- et Untereisenbach)

Hosingen (Atelier + cimetière)
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Déchets verts
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Papier / Carton : chaque 2ième mardi
du mois
Déchets ménagers: chaque mercredi
Déchets encombrants: dernier vendredi du
mois (sur réservation au 921341 - 21 au moins
1 jour avant le ramassage)

Holzthum (cimetière) / Consthum (cimetière)
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Bulles à verre
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JUILLET

Parc Hosingen
11, Op der Héi
L-9809 Hosingen
Tél.: 921341 - 1

Administration communale

COLLECTE DE DÉCHETS |
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Parc Hosingen
11, Op der Héi
L-9809 Hosingen
Tél.: 921341 - 1

Administration communale
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Hosingen - Atelier
communal "Op der Héi"
accès côté
"Haaptstrooss"
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Verre creux
Vieux vêtements
Déchets toxiques: collecte mobile 02/07 - 06/10
SDK Service Center Hosingen près du
Centre Culturel
PMC: les sacs en plastique doivent être déposés, bien
fermés, dès 06.00 hrs. au bord de la route

| NOUVEAU SYSTÈME

Hoscheid - ancienne
déponie "Kolbicht"
Hosingen - Atelier
communal
"Op der Héi" accès côté
"Haaptstrooss"

Holzthum - dépôt
"28 rue principale"
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Papier / Carton
Déchets ménagers
Déchets organiques
Déchets encombrants: dernier vendredi du
mois (sur réservation au 921341 - 21 au moins 1
jour avant le ramassage)

COLLECTE DE DÉCHETS |

Schadstoffverpackungen
Sicher entsorgen - Alternativen nutzen !

Emballages de produits nocifs

Éliminer en toute sécurité - utiliser des alternatives !
Dans le ménage et le jardin, au nettoyage, au toilettage et la rénova
tion des produits chimiques sont utilisés tels que nettoyants spéciaux, peintures, vernis, revêtements protecteurs, adhésifs à base
de solvants, mais aussi huiles, graisses et carburants ainsi que des
agents de lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs, etc.

In Haushalt und Garten, beim Reinigen, beim Pflegen und Renovieren
fallen auch Chemikalien an, wie z.B. Spezialreiniger, Farben, Lasuren,
Schutzanstriche, lösungsmittelhaltige Kleber, aber auch Öle, Fette und
Kraftstoffe sowie Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungs
mittel etc.
Produkte, die Gefahrstoffe enthalten, sind leicht an den Gefahrstoff
symolen zu erkennen. Diese sind auf der Spitze stehende Rauten mit
rotem Rand, wie z.B.:

Les produits contenant des substances dangereuses sont facilement
reconnaissables par les symboles des substances dangereuses. Ce
sont des pictogrammes rouges, tels que:
- le point d'exclamation pour risque sanitaire général
- la flamme pour les substances hautement inflammables
- le poisson et l'arbre mort pour les risques environnementaux
- la silhouette du corps pour un risque grave pour la santé

- das Ausrufezeichen für allgemeine Gesundheitsgefahr
- die Flamme für leicht entzündliche Stoffe

- der tote Fisch und Baum für Umweltgefahr

- die Körpersilhouette für ernste Gesundheitsgefahr
Schadstoffe können in die Verpackung diffundieren.
Bringen sie daher nicht nur Behälter mit Anhaftungen, sondern auch restentleere Behälter zur SuperDrecksKëscht® mobil oder zum Recyclinghof.

Les contaminants peuvent se diffuser dans l'emballage.
Par conséquent, apportez non seulement les récipients avec restes, mais aussi les emballages vides à la
SuperDrecksKëscht® mobile ou le centre de recyclage.

Hinweise - Conseils

Circular-Economy
Auch aus Schadstoffverpackungen können
Sekundärrohstoffe zurück gewonnen werden.
Dies geschieht in modernen Anlagen, die für
die Verarbeitung von Schadstoffverpackungen
geeignete Sicherheitstechnik haben.
Des emballages contaminés peuvent également être produits des matières premières
secondaires. Cela se produit dans les usines
modernes, qui disposent d'une technologie de
sécurité appropriée pour le traitement des emballages contaminés.

Informieren Sie sich über die Bedeutung der
Gefahrensymbole !
Informez-vous sur la signification des symboles
de danger!
Auch bei entleerten Schadstoffverpackungen:
Achten Sie auf die Etikettierung und lagern Sie sie
ausserhalb der Reichweite von Kindern.
Même avec un emballage contaminé vidé:
Faites attention à l'étiquetage et rangez-le hors
de portée des enfants.

Energie - Énergie

Benutzen Sie möglichst schadstoffarme oder –freie
Produkte! Achten Sie auf das Label ‚Clever akafen‘
und bei anderen Produkten auf Umweltzeichen, wie
den ‚blauen Engel’.
Utilisez de préférence des produits moins
polluants ou sans polluants ! Faites attention
au label «Clever akafen» et aux autres produits
éco-labelisés tels que l' «ange bleu».

Ressourcenpotential
Schadstoffverpackungen
Emballages de produits nocifs
(acides, bases, photochemie)

72,86%

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Potentiel de ressources

Mahlgut HD-PE
27,14%

Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

(Säuren, Laugen, Photochemie)

Ein weiterer Teil wird energetisch verwertet,
also unter Gewinnung von Energie verbrannt.
Oder es wird ein Ersatzbrennstoff hergestellt.
Une autre partie est utilisée énergétiquement,
alors l'incinération avec la production d'énergie. Ou un carburant de substitution est produit.

Broyat HD-PE
Ersatzbrennstoff

Combustible de substitution
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Neu

8.000 €

BEIM KAUF EINES NEUEN

100 % ELEKTRISCHEN
WAGENS/LIEFERWAGENS*

2.500 €
BEIM KAUF EINES NEUEN

PLUG-IN HYBRID

WAGENS/LIEFERWAGENS
( ≤ 50 g CO2/km )**

PRÄMIEN FÜR
ELEKTRISCHE fahrzeuge
Weitere Informationen und sonstige Bedingungen :
www.clever-primes.lu

myenergy

myenergy
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Les frais de parking et de trajet sont à charge des parents:

Die Unkosten für Parking und Fahrzeit der Betreuerin werden zusätzlich
in Rechnung gestellt mit:

Toutes les collaboratrices du « Service Krank Kanner Doheem »
ont une formation dans le domaine socio-familial et participent
régulièrement aux formations internes.
Pour tous renseignements supplémentaires :  48 07 79
Lundi - jeudi :
7:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 heures.
Vendredi :
7:00 à 12:00 heures (après répondeur).
Répondeur :
18:00 heures jusqu’au lendemain 7:00 heures.
Le service est fermé les weekends et jours fériés.

Pour faciliter l’organisation des gardes, veuillez bien remplir la fiche
d’inscription ci-jointe.
Il existe aussi la possibilité d’une inscription en ligne sur le site internet
de Femmes en Détresse www.fed.lu.

Für zusätzliche Informationen :  48 07 79

Montag bis Donnerstag : 7:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00 Uhr.
Freitag :
7:00 bis 12:00 Uhr (danach Anrufbeantworter).
Anrufbeantworter :
18:00 bis 7:00 Uhr am nachfolgenden Tag.
An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst geschlossen.

Um die Organisation der Betreuungen zu vereinfachen, kann das
beiliegende Anmeldeformular im Voraus ausgefüllt werden.
Es besteht auch die Möglichkeit die Anmeldung unter der
Internetadresse von Femmes en Détresse www.fed.lu
online auszuführen.

Der « Service Krank Kanner Doheem » wird finanziert durch den Unkostenbeitrag der Eltern, Spenden und einer
Konvention zwischen « Femmes en Détresse a.s.b.l. » und dem Ministerium für Chancengleichheit.

Le « Service Krank Kanner Doheem » est financé par la participation des parents, des dons
et par une convention entre Femmes en Détresse a.s.b.l. et le Ministère de l’Égalité des Chances.

(Répondeur)

Une visite médicale est indiquée au 2ième jour de la garde.

Alle Mitarbeiterinnen vom „Service Krank Kanner doheem“ haben eine
Ausbildung im sozio-familiären Bereich und nehmen regelmäβig an
internen Weiterbildungskursen teil.

(Anrufbeantworter)

La durée d’une garde ne peut pas dépasser 9 heures de suite.

Ab dem zweiten Betreuungstag ist ein ärztliches Attest erforderlich.

Les gardes : Les gardes ont lieu entre 7:00 et 19:00 heures.

Die Betreuungszeit pro Tag darf 9 Stunden nicht überschreiten.

Betreuungen: Die Betreuungen finden zwischen 7:00 und 19:00 Uhr statt.

½ heure de déplacement pour la ville de Luxembourg.
1 heure de déplacement pour toutes les autres
communes du Grand-Duché.

Pour les familles monoparentales le certificat de résidence élargi,
établi par la commune est indispensable.

Bei Alleinerziehenden wird ein, von der Gemeinde auszustellendes
Zertifikat der Haushaltszusammensetzung benötigt.

½ Stunde Fahrtkosten für die Stadt Luxemburg.
1 Stunde Fahrtkosten für alle anderen Gemeinden
des Groβherzogtums.

Le revenu imposable du ménage sera pris comme base de
calcul pour la participation aux frais de garde.

A partir du 1 juillet 2018 les tarifs pour les gardes seront recalculés.

Das monatliche besteuerbare Einkommen des Haushaltes gilt als
Berechnungsgrundlage für die Unkostenbeteiligung der Betreuung.

Les tarifs :

Le « Service Krank Kanner Doheem » offre une garde individuelle à
domicile pour enfants malades.
Ceci permet aux parents de poursuivre leur activité professionnelle et
aux enfants de se rétablir dans les meilleures conditions et dans leur
milieu familial.
Les demandes de familles monoparentales sont considérées en
priorité.
Les tarifs actualisés sont publiés sur le site internet de Femmes en
Détresse a.s.b.l.

Ab 1.Juli 2018 werden die Tarife für die Betreuungen neu berechnet.

Tarife :

L’objectif :

Die aktualisierten Tarife sind auf der Internetseite von Femmes en
Détresse a.s.b.l. veröffentlicht.

Der « Service Krank Kanner » bietet eine individuelle Betreuung
von kranken Kindern zu Hause an.
Diese Dienstleistung ermöglicht es den Eltern ihre berufliche Aktivität
weiter zu führen, während die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung
genesen können.
Anfragen von Alleinerziehenden werden vorrangig behandelt.

 95, rue de Bonnevoie  L-1260 Luxembourg  Tel. : 48 07 79  Fax 48 07 79-77  www.fed.lu  krankkanner@pt.lu 

 95, rue de Bonnevoie  L-1260 Luxembourg  Tel. : 48 07 79  Fax 48 07 79-77  www.fed.lu  krankkanner@pt.lu

Objektive :

Service Krank Kanner Doheem – Fiche d’Inscription

Service Krank Kanner Doheem – Anmeldeformular
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e-mail: skkd@fed.lu

Tél.: 48 07 79

95, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg

WWW.SKKD.LU/
INSCRIPTION

Il existe aussi la possibilité
d’une inscription
en ligne sur le raccourcie:

Pour faciliter l’organisation des
gardes, veuillez bien remplir
une fiche d’inscription.

Le service est fermé les weekends et jours fériés
(Répondeur)

Répondeur
18:00 jusqu’au lendemain 7:00

vendredi
7:00 – 12:00
après répondeur

lundi au jeudi
7:00 – 12:00
14:00 – 18:00

HEURES D’OUVERTURE

FEMMES EN DETRESSE

GARDES D’ENFANTS
MALADES A DOMICILE

Service Krank Kanner Doheem

R.C.S. Luxembourg no. F1391

Association sans but lucratif

BCEE (Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat)
IBAN LU87 0019 1106 6556 2000
BIC BCEELULL

COMPTE BANCAIRE

Les dons à FED ASBL sont fiscalement déductibles

est reconnue d’utilité publique par arrêté
grand-ducal du 17 septembre 2004

L’a.s.b.l. FEMMES EN DETRESSE

www.fed.lu

e-mail: organisation@fed.lu

Tél.: 40 73 35

B. P. 1024
L-1010 Luxembourg

Le SKKD est un service de
FEMMES EN DETRESSE

Layout: www.pro-fabrik.com

· S
 URVEILLANCE ET PRISE EN CHARGE
A DOMICILE EN TOUTE SECURITE

· E
 NCADREMENT INDIVIDUEL ADAPTE
AUX BESOINS DE L’ENFANT

95, rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg

e-mail: skkd@fed.lu

Tél.: 48 07 79

GARDES D’ENFANTS
MALADES A DOMICILE

Service Krank Kanner Doheem

FEMMES EN DETRESSE
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· les demandes de familles monoparentales
sont considérées comme priorité

· et aux enfants de se rétablir dans
les meilleures conditions et dans
leur milieu familial

· ceci permet aux parents de
poursuivre leur activité
professionnelle

· garde individuelle à domicile
pour enfants malades

LES GARDES ONT LIEU

Le but primordial du SKKD est d’oﬀrir
une garde individuelle pour enfants
malades à domicile

Toutes les collaboratrices du
« Service Krank Kanner Doheem »
ont une formation dans le domaine
socio-familial et participent régulièrement
aux formations internes

LES COLLABORATRICES

UNE VISITE MÉDICALE EST INDIQUÉE
AU 2IÈME JOUR DE LA GARDE

9 heures de suite

LA DURÉE D’UNE GARDE NE PEUT
PAS DÉPASSER

entre 7:00 et 19:00 heures

LES GARDES

L’OBJECTIF

· 1 heure de déplacement pour
toutes les autres communes

· ½ heure de déplacement pour
la ville de Luxembourg

FRAIS DE
DEPLACEMENT

· pour les familles monoparentales le
certiﬁcat de résidence élargi,
établi par la commune est indispensable

· le revenu imposable du ménage sera pris
comme base de calcul pour la participation
aux frais de garde

· les tarifs sont publiés sur le site internet de
Femmes en Détresse

LES TARIFS

neU

PRÄMIE FÜR
FAHRRäDer / PEDELEC25,
KINDERFAHRRÄDER INBEGRiFFEN

Bis zu 600 €
beim Kauf eines neuen
Fahrrads / pedelec25

Weitere Informationen und sonstige Bedingungen :
www.clever-primes.lu

myenergy

myenergy
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Prime pour étudiants
Une prime est accordée aux habitants de la commune du Parc Hosingen qui ont passé avec
succès leur examen dans une ou deux des 4 catégories énumérées ci-dessous pendant l'année
scolaire 2018/2019 et 2019/2020. Le montant des primes a été fixé par le conseil communal
du Parc Hosingen en date du 24.05.2018.
Catégorie 1: étudiants de l'enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire
technique
Diplôme de fin d'études secondaires
Diplôme de fin d'études techniques
Diplôme de technicien (DT)
Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP)
Certificat de capacité professionnelle (CCP)

250€
250€
250€
250€
250€

Catégorie 2: étudiants poursuivant des études post-secondaires non-universitaires :
Diplôme/certificat d'études post-secondaires non universitaires

125€

Catégorie 3: étudiants poursuivant des études post-secondaires universitaires
Diplôme/certificat d'études universitaires (Bachelor / Master)

125€

Catégorie 4: étudiants de l'enseignement musical
Diplôme du 1er Prix/Diplôme supérieur (instrument ou chant)

125€

Les primes de la catégorie 1 sont uniques et non cumulables entre elles.
Les demandes de subside ainsi que les documents annexés sont à adresser au collège des
bourgmestre et échevins pour le 20.09.2020 au plus tard.
En raison de la crise sanitaire et en se référant aux consignes de restrictions, il a été décidé
qu’une cérémonie officielle pour la remise des primes n’aura pas lieu. Après analyse des
dossiers et suite à l’accord du conseil échevinal, la(les) prime(s) seront versées au compte
bancaire communiqué sur le formulaire respectif.
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Au collège des bourgmestre et échevins de la
commune Parc Hosingen
B.P.12
L-9801 Hosingen

DEMANDE D’UNE PRIME D’ENCOURAGEMENT
Années scolaire 2018/2019 et 2019/2020

Je soussigné(e)

__________________________________________________
Nom et prénom
___________________________________________________________
Adresse
___________________________________________________________
Téléphone / Email
___________________________________________________________
Etablissement scolaire / Année d’étude
___________________________________________________________
N° compte

prie l’administration communale du Parc Hosingen de bien vouloir m’accorder une
prime d’encouragement.

En annexe :
- Copie du diplôme/certificat

____________________________
Lieu et date

___________________________
Signature
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Sportler a Musekeréierung Gemeng Parc Housen
Un d'Sportler, d'Museker, d'Sports- a Museksveräiner aus der Gemeng Parc Housen.
Duerch déi sanitär Krise an den entspriechende Richtlinne gouf entscheet d‘Feier, déi am
Kader vun der Éierung vun de Sportler, Museker, Sports- a Museksveräiner aus der Gemeng
Parc Housen sollt stattfannen, ofzesoen. Trotzdeem sollen des Leit fir hir gutt Performancë déi
si an de Saisonen 2018/2019 an 2019/2020 erbruecht hunn geéiert ginn.
Folgend Kriterie mussen erfëllt ginn, fir bei der Sportler- a Musekeréierung geéiert ze ginn:
- eenzel Sportler / Museker mussen an der Gemeng Parc Housen wunnen
- d‘Performancë muss tëschent dem 1. Januar 2019 an dem 6. September 2020 stattfonnt
hunn
Geéiert ginn:
Am Beräich Sport:
1. Plaz an engem Championnat
2. Plaz an engem Championnat
3. Plaz an engem Championnat
den Opstig an eng méi héich Divisioun
besonnesch Leeschtungen z.Bsp. d'Participatioun un enger Olympiad

50€
40€
30€
100€
100€

Am Beräich Musek (Instrumental & Gesang):
Concours UGDA (fir Veräiner)
1. Plaz Concours Jeunes Solistes (fir Solo oder Kammermusekperformancen)
2. Plaz Concours Jeunes Solistes (fir Solo oder Kammermusekperformancen)
3. Plaz Concours Jeunes Solistes (fir Solo oder Kammermusekperformancen)
vergläichbar international Concoursen

100€
50€
40€
30€
50€

De Plaffong pro Kategorie ass op maximal 100€ festgeluecht.
Melle kënnt Dir Iech bis spéitstens de 20. September 2020, andeems Dir dësen Ziedel
ausgefëllt op folgend Adress schéckt:
Sport, Jugend an Kulturkommissioun Gemeng Parc Housen
Administration Communale Parc Hosingen
B.P. 12
L-9801 Hosingen
oder per e-mail: sjk@hosingen.lu
Wichteg:
- Schreift weg. nëmmen déi 3 Leeschtungen op, déi och op Ärem Diplom solle stoen.
- Mailt weg. bis de 20. September eng Foto vun Iech / vun Ärem Veräin a gudder Opléisung un
den Tom Lanners (tl1974@hotmail.de). Et ass geplangt e klenge Beitrag um Site resp. FB ze
verëffentlechen.
Villmools MERCI
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Sport, Jugend an Kulturkommissioun
Gemeng Parc Housen
Administration Communale Parc Hosingen
BP. 12
L-9801 Hosingen

Umeldeformulaire Sportleréierung

Numm :

_________________________________________

Veräin :

_________________________________________

Leeschtung(en):
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
3. ___________________________________________

Datum: ______________________
Datum: ______________________
Datum: ______________________

N° compte: ______________________________________________________________________
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RÄTSEL

Fënns du am rietse Bild 7 Feeler? Schéck eis deng Léisung eran
an du hues d' Chance d' Buch "Huser Geschicht" ze gewannen.

LABYRINTHE
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Fir beim Gewënnspill deelzehuelen, biede mir Iech folgend Informatiounen
auszefëllen an eis d‘ Léisung mat ären Donnéeën eranzeschécken. (Einsendeschluss:
31.08.2020)

Virnumm:

______________________

Numm:

______________________

Adresse:

______________________
______________________

Telefonsnummer:

______________________

Administration Communale du Parc Hosingen
11, Op der Héi, L-9809 Hosingen
Tél. (+352) 92 13 41 - Fax (+352) 92 93 19


HEURES D’OUVERTURE
Matin

Après-midi

LUNDI

08h15-11h45

14h00-16h45

MARDI

08h15-11h45

14h00-16h45

MERCREDI

08h15-11h45

JEUDI

08h15-11h45

14h00-18h30
(NOCTURNE)*
14h00-16h45

VENDREDI

08h15-11h45

14h00-16h45

*SEULEMENT LE BUREAU DE LA POPULATION
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CORONAVIRUS
COVID-19
GESTES BARRIÈRE

Toussez ou éternuez dans le pli du
coude ou un mouchoir en papier.

Lavez-vous régulièrement et correctement
les mains à l’eau et au savon.

Evitez de serrer des mains ou de faire la bise.

Evitez les contacts proches avec d'autres personnes.

Limitez vos contacts interpersonnels et
déplacements au nécessaire.

Evitez de toucher votrevisage
avec vos mains.

#PasSansMonMasque
Le port du masque constitue un geste
barrière complémentaire.
version 12/05/2020

Pour plus d’informations:
www.gouvernement.lu/coronavirus
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