90 Joer !
Den 3.11.1929 ass d’Marguerite WALLERS als zweet vun dräi Geschwester, zu
Konstëm an „Henksen“ op Welt komm.
No der Primärschoul an nom Krich, huet Marguerite Wallers am Hospice Civile am
Paffendal an der Kichen geschafft. Duerno helleft si hirer Tatta déi zu Konstëm de
Café Lanners mat Epicerie, Danzsall a Keelebunn an hirem heitigen Haus hat.
Den 8 September 1955 ass Marguerite Wallers mam Gast Schmitz vun Beesléck bestuet ginn. Si huet e Jong an zwee Enkelkanner.
Nom Doud vun hirer Tatta hun d’Marguerite an de Gast, deen als Schlässer
geschaft huet, de Café bis 2001 virungefouert, fir dunn an déi wuelverdéngte Pensioun ze goen.
Déi lescht Joeren huet Marguerite hire Mann, deen zenter 2014 gelähmt ass, mat
Ennerstetzung vun Hëllef Doheem bei sech doheem gefleegt.
Mir wënschen hir nach weider vill schéi Joeren bei beschter Gesondheet am Krees
vun hirer Famill.

90 Joer,e schéinen Alter !
Op Dräikinneksdag, de 6. Januar 1930, koum d’Lucie NEUMAN-SCHROEDER vun
Housen als jéngst vu 5 Kanner zu Wilwerdang op d’Welt. No hirer Primärschoulzäit
zu Wilwerdang huet si d’Haushaltungsschoul zu Ëlwen besicht an duerno doheem
um elterleche Betrib matgeschafft.
De 26. Mee 1956 ass d’Lucie Schroeder mam Léon Neuman vun Housen bestuet
ginn wou si nach ëmmer lieft.
3 Kanner a 4 Enkelkanner sinn hir Freed well d’Wuel vun der Famill wor hir an hirem
Liewen ëmmer ganz wichteg. Donieft huet d’Lucie de Léon an hirem Geschäft
ënnerstëtzt. Si huet sech och am Bénévolat engagéiert a wärend Joren am Centre
de Secours vun Housen Ambulanzdéngscht a Sekretariatsaarbechten gemaach.
Hiren oppene Charakter an hir Frëndlechkeet woren hir ëmmer eng grouss Hëllef.
D’Lucie Neuman-Schroeder féiert hire Stot nach ëmmer selwer an erfreet sech
enger gudder Gesondheet. Mir wënschen hir weiderhi vill schéi Joren am Krees vun
hirer Famill.

Datum der Einberufung der Sitzung: 13. Juni 2019
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico, Heckemanns Nico,
Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Frieseisen Louise und Muller Charles, Räte.
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 12.30 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Die Versammlung vom 5. Juni 2019 zur Bürgerbeteiligung bei den vom Ökostromanbieter Eida
geplanten Fotovoltaikanlagen auf Gemeindedächern fand grossen Anklang. Mittlerweile sind sämtliche
Aktien verkauft.
Das Klimapaktaudit vom 6. Juni 2019 war von Erfolg gekrönt. Mittlerweile hat die Gemeinde Parc
Hosingen 84,2% des Maβnahmekatalogs erfüllt.
Die Infrastrukturarbeiten im Lotissement „Im Thiergart“ in Hosingen werden Ende August 2019 vom
Unternehmen WEBER aus Marnach in Angriff genommen. Gesamtkostenpunkt: 822.265 €.
Mit den Fassaden- und Isolationsarbeiten am Kulturzentrum Hosingen werden der Malerbetrieb PETERS
aus Hosingen sowie das Unternehmen WICKLER aus Diekirch beauftragt. Gesamtkostenpunkt: 94.415 €.
Ende November 2019 kommt es zum Abriss der Scheune in Neidhausen durch die Firma ZENNERS aus
Cruchten. Gesamtkostenpunkt: 32.526 €

2.

Konten des Rechnungsjahres 2017

Nach Einsicht der Stellungnahme des Schöfferats zu den Bemerkungen der staatlichen Prüfungsinstanz,
genehmigt der Rat die Konten des Rechnungsjahres 2017 wie folgt:
service ordinaire
service extraordinaire
Recettes
13.727.329,02
844.901,10
Dépenses
9.664.906,79
4.572.898,40
Boni propre de l’exercice
4.062.422,23
Mali propre à l’exercice
3.727.997,30
Boni du compte 2016
6.702.121,76
Mali du compte 2016
Boni général
10.764.543,99
Mali général
3.727.997,30
Boni fin 2017
7.036.546,69
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

3.

Finanzsituation am Ende des Rechnungsjahres 2018
Budget rectifié 2018
Recettes
Dépenses
Boni propre de l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni du compte 2017
Mali du compte 2017
Boni général
Mali général
Boni présumé fin 2018

service ordinaire
service extraordinaire
15.211.489,41
4.762.372,97
10.701.098,33
12.855.705,32
4.510.391,08
8.093.322,35
7.036.546,69
11.546.937,77
8.093.322,35
3.453.605,42
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Compte 2018
Recettes
Dépenses
Boni propre de l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni du compte 2017
Mali du compte 2017
Boni général
Mali général
Boni présumé fin 2018

service ordinaire
service extraordinaire
15.696.103,31
3.173.682,51
10.173.948,09
10.489.152,95
5.522.155,22
7.315.470,44
7.036.546,69
12.558.701,91
7.315.470,44
5.243.231,47

Die Konten des Rechnungsjahres 2018 schließen ab mit einem Überschuss von 5.243.231,47 € und
liegen damit um 1.789.626,05 € höher als im nachgebesserten Haushalt von 2018 angenommen. Mit
einem Boni von 5.522.155,22 € im ordentlichen Haushalt wurde ein gutes Resultat erzielt. Von dem
Betrag von 12.859.705,32 € im außergewöhnlichen Haushalt wurden 10.489.152,95 € gebraucht, um
diverse Projekte zu finanzieren. Eine Summe von 1.968.936,50 € wurde ins Budget 2019 übertragen.

4.

Renovierungsarbeiten am alten Primärschulgebäude in Hosingen Supplementarkredit

In seiner Sitzung vom 28. Februar 2019 hatte der Gemeinderat den Kostenvoranschlag zur Renovierung
der früheren Primärschule im Zentrum in Hosingen in Höhe von 459.872 € genehmigt. Im Haushalt von
2019 sind aber bloß 225.000 € eingeschrieben, da es vorgesehen war das Projekt in zwei Phasen zu
verwirklichen. Nun will der Schöffenrat die Arbeiten bis Ende September 2019 abgeschlossen sehen, so
dass ein Spezialkredit von 150.000 € benötigt wird.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

5.

Projekt „Houser-Solarpark“ – Kostenvoranschlag und Spezialkredit

In seiner Sitzung vom 28. März 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen die Dächer des neuen
Rathauses in Hosingen sowie des Dienstgebäudes auf den neuen Fussballfeldern im Park Hosingen zur
Installierung von Solarpaneelen zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist, dass die Dächer an das
bestehende CREOS-Netz angeschlossen werden. Die diesbezüglichen Kosten belaufen sich auf insgesamt
228.000 € und müssen im Haushalt von 2019 mit einem Spezialkredit abgedeckt werden.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

6.

Umänderungsarbeiten am Gemeindehaus in Hosingen - Kostenvoranschlag

Das bisherige Gemeindeamt im Hosinger Ortskern sowie das angrenzende Schwestern- und Pfarrhaus
sollen Anfang 2020 so umgebaut werden, dass sie künftig vom regionalen Sozialamt genutzt werden
können. Die Architektur des aus drei Teilen bestehenden historischen Gebäudes soll dabei erhalten
bleiben. Auch an der Fassade soll nichts verändert werden. Lediglich der Haupteingang mit Aufzug wird
in die Mitte verlegt. Nach Fertigstellung sollen so, über drei Stockwerke verteilt, insgesamt 900
Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung stehen. Die Kosten belaufen sich auf 1.830.000 €.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

7.

Immobiliartransaktionen

Die Räte stimmten sechs Verkaufskompromissen mit lokalen Bürgern zu, die im Lotissement „Im
Thiergart“ in Hosingen sechs Bauplätze von insgesamt 38,33 Ar zum Gesamtpreis von 1.379.160
erwerben.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

8.

Notarielle Akten

8.1.
Durch Akte vom 18. Juni 2019 veräussert die Gemeinde einen Bauplatz im Lotissement « Im
Thiergart » in Hosingen, groß 13,71 Ar zum Gesamtpreis von 493.560 € an die soziale
Wohnraumagentur Fondation pour l’accès au logement.
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8.2.
Durch Akte vom 28. Mai 2019 kommt es mit den Eheleuten Roland Heinen und Linda Schmitz,
zu einem Tausch von drei verschiedenen Parzellen, gelegen „Um Knupp“ in Hosingen.
[Ergebnis der Abstimmungen : einstimmig angenommen]

9.

Feldwegeprogramm 2020

Folgende Wege sind vorgesehen :
Sektion
Bezeichnung

Länge

Fläche

1
2
3

Bockholtz
Ewescht Duerf
200
Wahlhausen
Burewee
225
Consthum
Op der Héicht
1.920
Total
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

10.

700,00
787,50
5.720
6.387,50

Vorgesehene
Summe /€
21.000
23.625
172.800
217.425

Abschlussarbeiten

Bezeichnung
Devis
Kredit
Kostenpunkt
Bau von Tennisfeldern
1.075.419,38
1.280.567,65
1.157.310,91
An staatlichen Fördergeldern sind 441.000 € zu erwarten.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

11.

SIDEC - Statutenänderung

Bedingt u.a. durch die Neustrukturierung seiner Müllabfuhrkollekte kommt es zu Änderungen an den
Statuten des SIDEC Syndikats. Diese werden mehrheitlich angenommen.
[Ergebis der Abstimmung : 10 Stimmen dafür / 1 Stimme dagegen (Keiser Francine)]

12.

Konvention YOUTH&WORK - Änderungsvertrag

Die Konvention mit Youth&Work wird um ein weiteres Jahr verlängert. Der Beitrag der Gemeinde Parc
Hosingen ist auf 2 € pro Einwohner festgelegt.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

13.

Grundstücksaufteilungen

Rodershausen 22, Haaptstrooss
Die Konvention mit der Gesellschaft CONNABRIDE S.A. mit Sitz in Troisvierges wird unterzeichnet.
Vorgesehen ist die Aufteilung von 3 Parzellen in 5 Lose.
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Bockholtz – Ewescht Duerf

Die Unterteilung einer Parzelle in zwei Lose ermöglicht Frank MEISCH den Bau eines Wohnhauses.

14.

Friedhofkonzessionen
Friedhof
Hoscheid

Konzessionär
Wohnort
Robert WEITEN et Liliane
Hoscheid-Dickt
SCHOMER
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]

15.

Dauer
20 ans

Tarif
375 €

Projekt « Nightlight »

Die Mitglieder des Naturpark Our stellen das Programm des Festival „Night – ligh&more“ vor das von
September 2019 bis Mai 2020 dauern wird. Dabei soll die Öffentlichkeit bei vielfältigen Veranstaltungen
für die Problematik der Lichtverschmutzung sensibilisiert werden. Als Lichtverschmutzung bezeichnet
man die Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen. Ein Phänomen, das auch in
Luxemburg zusehends die natürliche Dunkelheit verdrängt und dabei – abgesehen vom
Energieverbrauch – auch den Biorythmus vieler Menschen und Tiere stört.

16.

Personalangelegenheiten

Folgende Beschlüsse des Vorstands des RESONORD werden gutgeheissen:
Dans sa séance du 27 mai 2019 le conseil d’administration accorde à Madame OLINGER Ann-Cathérine,
occupée auprès du RESONORD comme assistante sociale depuis le 1er avril 2015, sur sa demande,
démission de ses fonctions à partir du 1er juin 2019.
Dans sa séance du 27 mai 2019 le conseil d’administration décide de remplacer le poste d’assistant
social à 100% sous le statut SAS.
[Ergebnis der Abstimmung : einstimmig angenommen]
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Datum der Einberufung der Sitzung: 17. Juli 2019
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; 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:
Majerus Georges, Schöffe und Moris Christiane, Rätin.
Beginn der Sitzung: 09.00 Uhr
Ende der Sitzung: 11.30 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Kanalisation in der N7 in Hosingen
Eine Kameraaufzeichnung des Abwassersyndikats SIDEN zeigt auf, dass die Nationalstraße 7 auf einer
Länge von zwei Kilometern stark einsturzgefährdet ist. Grund hierfür sind die maroden, 70 Jahre alten
Kanalrohre, die fast alle zwei Meter gefährliche Risse aufweisen. Auch die hier verlaufende
Wasserleitung aus dem Jahr 1931 stellt eine Gefahr dar. Da die Erneuerungen an diesen Infrastrukturen
nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen und eine schnelle Instandsetzung zumindest eine
teilweise Sperrung der N7 durch Hosingen voraussetzt, wäre es von großem Nutzen wenn die
Umgehungsstraße so schnell wie möglich in Betrieb genommen werden könnte. Mit den
Verantwortlichen der Ponts et Chaussées und des SIDEN werden Gespräche geführt, um eine
Übergangslösung zu finden.
Standort Park Hosingen
Die Arbeiten am Spielplatz laufen und eine neue Bushaltestelle wird eingerichtet.
Die Genehmigung zum Ausbau des Fitnesszentrums liegt vor.
Multifunktionales Gebäude in Hosingen
Die Mehrkosten in Höhe von 262.565,09 EUR listen sich wie folgt auf:
Fensteranlagen
11.064,00 EUR
Schaukasten
6.211,00 EUR
Hebebühne
6.780,00 EUR
Regenwasserkanal
43.738,98 EUR
Elektroinstallation
59.647,70 EUR
Heizung/Sanitär
15.922,16 EUR
Innentüren
34.007,71 EUR
Außenanstrich/Fassade
8.849,62 EUR
Außenanlagen
12.071,44 EUR
Kanalerneuerung
26.122,00 EUR
Summe Netto
224.414,61 EUR
TVA 17%
38.150,48 EUR
Gesamtsumme brutto
262.565,09 EUR.
Bei einem Kostenvoranschlag von 8.516.900 EUR machen die Mehrkosten 3,08 % aus.
Mit dem 16. Dezember 2019 steht das Datum fest, an dem das Gemeindehaus sowie die Halle für den
technischen Dienst auf ihrem neuen Standort „Op der Héi“ in Betrieb genommen werden.
Fußballfelder
Zum 15. Oktober 2019 können die Arbeiten an den beiden neuen Fußballfeldern im Park Hosingen
abgeschlossen werden. Auf dem Rasenplatz wird allerdings erst in der Saison 2020/2021 der Ball rollen;
der synthetische Platz hingegen kann früher bespielt werden.
Ehemalige Grundschule in Hosingen
Die Instandsetzungsarbeiten werden zum 15. September 2019 abgeschlossen sein.
Lotissement „Im Thiergart“ Hosingen
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Zum aktuellen Zeitpunkt sind 16 von 20 Bauplätzen verkauft. Die Gesamtverkaufssumme beträgt
3.671.760 EUR und übertrifft den im Haushalt 2019 vorgesehenen Kredit von 2.838.850 EUR um 832.910
EUR.
Bëschkierfecht
Das Projekt wird von LIGNAFOR aus Diekirch, in enger Zusammenarbeit mit Förster Martin Jacobs,
ausgearbeitet und soll dem Gemeinderat in der Sitzung vom kommenden 26. September vorgestellt
werden.
Fuhrpark
Für 20.000 EUR geht die alte Kehrmaschine in den Besitz der Gemeinde Bourscheid über.
Klimapakt
Die Mitglieder des Schöffenrats und der Klimapaktkommission sind vom 10.10.-12-10-2019 zu einer
Konferenz nach Locarno (CH) eingeladen.
CGDIS
Nach dem Treffen vom 16. Juli 2019 mit der Direktion des Corps grand-ducal d’incendie et de secours,
kommt es zur Ausarbeitung folgender Dokumente :

Convention de transfert de biens meubles

Contrat de louage portant mise à disposition de biens immeubles.
« Lehmkaul » Dorscheid
Der « Fonds du Logement » ist am Ankauf des Areals über den sich der Teilbebauungsplan erstreckt
interessiert. Eine diesbezügliche Versammlung findet am 27. August 2019 statt.
Memorial Parc Hosingen
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Petra Kneesch – Gilles Thilgen – Nicolas Lutgen – Yves Rasqui – Josiane
Elsen – Paul Ihry und Jennifer Reding trifft sich fortan regelmäßig, um das Konzept zu erstellen.

1.

PAG - Bautenreglement

Auf 57 Seiten umfasst das neue Bautenreglement folgende Titel:
Titre I Dispositions générales
Titre II Domaine public et abords
Titre III Domaine privé – sites et bâtisses
Titre IV L’aménagement des chantiers
Titre V Procédure pour la délivrance des autorisations en matière d’urbanisme
Titre VI Démolition des constructions menaçant ruine.

2.

Schulorganisation 2019/2020

Voraussichtlich werden im kommenden Schuljahr 539 Kinder die Schule im Park Hosingen besuchen. 44
hiervon in der Früherziehung, 108 den Kindergarten und 387 die Grundschule. 381 kommen aus der
Gemeinde Parc Hosingen, 142 aus der Gemeinde Putscheid und 16 Kinder aus auswärtigen Gemeinden.
Die Schüler sind auf 34 Klassen verteilt, wovon 2 Spezialklassen sind.

3.

Mehrjahresfinanzplan 2020 -2024
Evolution des principales recettes fiscales intéressant les communes
ICC (impôt commercial communal)
compte
compte
budget
prévision
prévision
2017
2018
2019
2020
2021
122
141
139
157
162
+11,6%
+3,2%
FCDF (Fonds communal de dotation financière)
compte
compte
budget
prévision
prévision
2017
2018
2019
2020
2021
1.679
1.922
1.941
2.142
2.261
+11.4%
+5,6%
Participation du Fonds de l’Emploi
compte
compte
budget
prévision
prévision
2017
2018
2019
2020
2021
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prévision
2022
166
+2,5%
prévision
2022
2.400
+6,2%
prévision
2022

compte
2017
16,0

prévision
prévision
prévision
2020
2021
2022
20,0
20,6
21,2
+4,1%
+3,0%
+2,9%
Indice moyen annuel de l’échelle mobile des salaires
2019
2020
2021
2022
819,49
834,76
843,45
857,40
+1,9%
+1,0%
+1,7%
Evolution de l’inflation nationale (IPCN)
2019
2020
2021
2022
1,6%
1,7%
1,6%
1,8%
Evolution de la population du pays
2019
2020
2021
2022
626,4
638,8
651,6
664,5
Evolution du taux d’intérêt à court terme
2019
2020
2021
2022
-0,3%
0,2%
0,4%
0,7%
Prévisions boni/mali ordinaire
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.520.391 3.658.670 4.801.606 5.475.812 6.257.115 6.644.556 7.003.949
Prévisions boni/mali extraordinaire
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-7.315.470 -9.036.623 -4.497.415 669.625
869.365
-1.569.875 -1.650.000
Emprunts nouveaux
2016
2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023
2024 TOTAL
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
Habitants
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.426
3.488
3.585
3.738
3.944
4.166
4.269
4.369
4.455
+ 62
+ 97
+ 153
+ 206
+ 222
+103
+100
+86
Emprunts par habitant
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
540
456
372

5.

compte
2018
19,2

budget
2019
17,7

Projekt „Houser-Solarpark“ – Konvention

Mit der Gesellschaft HOUSER SOLARPARK s.c., mit Sitz in Beckerich, und vertreten durch Herrn Paul
Kauten wird eine Vereinbarung abgeschlossen, welche die Bedingungen der Zurverfüngsstellung der
gemeindeeigenen Dachflächen in Hosingen 11, Op der Héi und im Parc Hosingen regelt. Die Laufdauer
des Vertrags wird auf 15 Jahre festgesetzt.

6.

PAP Ro’debour 2 in Hoscheid-Dickt – Infrastrukturarbeiten

Die Kosten zum Anlegen von 58 Wohneinheiten im gemeindeeigenen Lotissement „Ro’debour 2“ in
Hoscheid-Dickt kommen vorraussichtlich 2.694.500 Euro zu stehen.

7.

Immobiliartransaktionen

7.1. Verkaufsakte vom 25. Juni 2019
Die Gemeinde Parc Hosingen veräuβert an die Gesellschaft HOSINGEN PROPERTY S.A. mit Sitz in
Colmar-Berg, eine Parzelle, gelegen in Hosingen, Ort genannt « ZAER Op der Héi », groβ 2,28 Ar, zum
Gesamtpreis von 22.800 Euro.

7.2. Vorverkaufsvertrag « Kemel » in Consthum
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Die Gemeinde Parc Hosingen veräuβert an die Gesellschaft LIONSTONE ECHTERNACH s.à.r.l., mit Sitz in
Bridel, zwei Parzellen, gelegen in Consthum, Orte genannt *Kemel“ und „Consthum“, groβ 1,02 Ar, zum
Gesamtpreis von 36.000 Euro.
7.3. Vorverkaufsvertrag «“Im Astert “ in Dorscheid
Die Gemeinde Parc Hosingen erwirbt von Herrn Edmond KIRSCH aus Dorscheid eine Parzelle, gelegen in
Dorscheid, Ort genannt „Im Astert“, groβ zirka 2,40 Ar zum Preis von 500 Euro pro Ar.
7.4. Vorverkaufsvertrag «“Auf Enzendell“ in Dorscheid
Die Gemeinde Parc Hosingen erwirbt von den Eheleuten Edmond KIRSCH und Marie-Josée KEISER aus
Dorscheid eine Parzelle, gelegen in Dorscheid, Ort genannt „Auf Enzendell“, groβ zirka 0,60 Ar zum Preis
von 500 Euro pro Ar.
7.5. Vorverkaufsvertrag «“Auf Steinrich“ à Dorscheid
Die Gemeinde Parc Hosingen erwirbt von Herrn Edmond KIRSCH aus Dorscheid eine Parzelle, gelegen in
Dorscheid, Ort genannt „Auf Steinrich“, groβ zirka 1,50 Ar zum Preis von 500 Euro pro Ar.

8.

Hebesätze der Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuer für 2020 bleiben unverändert und liegen bei:
A
B1
B2
B3
B4
Parc
450
600
450
600
220
Hosingen

9.

B5

B6
450

675

Hebesatz der Gewerbesteuer

Der Hebesatz für 2020 bleibt unverändert und liegt bei 330%.

10.

PAP « Geisseck » Hoscheid - Votum

Der Teilbebauungsplan, eingereicht von Claude DIRKES, sieht das Anlegen von 10 Wohneinheiten auf
einer Gesamtfläche von 55 Ar vor. Die Baudichte beträgt 14,55 Wohneinheiten pro Hektar, und die an
die Gemeinde abzutretende Fläche liegt bei 1,66 Ar (3,02% der Bruttogesamtfläche des PAP). Von
Seiten der Cellule d’évaluation im Innenministerium liegen keine Beanstandungen vor.

11.

PAP « Bei Janessen» Hoscheid-Dickt – Vorstellen des umgeänderten Projekts

Der von der Oberbehörde am 27. Juni 2017 genehmigte Teilbebauungsplan „Bei Janessen“ in HoscheidDickt, soll nun einige Änderungen erfahren.
In der Darlegung der Beweggründe, eingereicht vom Architektenbüro HOFFMANN s.à.r.l. aus Goesdorf,
heisst es:
La modification du PAP intervient après acquisition des terrains concernés par la société „Immo Future ». Une
révision générale du PAG de la Commune du Parc Hosingen a été réalisée après approbation du lotissement. La
modification du PAP prend comme référence les documents du PAG de juin 2018.
La surface totale du PAP reste inchangée, de même que le nombre de logements. Les modifications apportées au
PAP approuvé concernent principalement l’immeuble résidentiel à construire le long de la Haaptstrooss N7. Alors
que le PAP approuvé prévoyait au rez-de-chaussée une fonction de commerce, bureau ou autre activité
professionnelle, le projet PAP modifié prévoit uniquement une fonction de logement. Ceci permet la réalisation
d’appartements de plus grande taille (100 à 120 m2 habitable) et l’aménagement de locaux à caractère commun à
proximité de l’entrée au rez-de-chaussée (remise pour landaux, bicyclettes…). Une deuxième modification relative à
la résidence consiste à prévoir des emplacements pour voitures au niveau d’un garage commun situé en sous-sol.
Alors que le projet PAP approuvé prévoyait la réalisation de carports situés au niveau rez-de-chaussée, ainsi qu’un
nombre important de parkings extérieurs. Par rapport au PAP approuvé, et étant donné la suppression des
fonctions professionnelles, les surfaces réservées à la circulation et au stationnement de voitures sont nettement
diminuées. Ces surfaces peuvent alors être aménagées en tant que jardin privé pour les appartements au rez-dechaussée. Une raison supplémentaire de procéder à une modification du PAP approuvé est qu’entre-temps le
bâtiment de l’ancienne école a fait place à une résidence de 6 unités d’habitation. La nouvelle résidence accuse un
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recul de 3 mètres par rapport à la limite de propriété latérale, alors que le PAP approuvé prévoit une construction
mitoyenne. Le PAP modifié prévoit également un recul de 3 mètres par rapport à la limite latérale commune. En ce
qui concerne les maisons de type unifamilial situées du côté Est à l’écart de la route nationale, le principe
d’implantation du PAP approuvé est maintenu. La modification par rapport au PAP approuvé concerne à favoriser
les maisons de type isolé par rapport aux maisons jumelées. Le nombre de logements ne change pas par rapport au
PAP approuvé.

Pour le lot 13, le PAP modifié prévoit l’implantation d’un volume de forme rectangulaire avec faîtière
parallèle à la route nationale, de manière similaire à la situation existante. Du côté droit, le pignon
présente un recul de 6 mètres sur la limite latérale, alors que le corps de logis actuel est construit sur la
limite de propriété. Cette implantation garantira donc une distance libre de 9 mètres par rapport au
pignon de la résidence voisine. Du côté gauche, le pignon présente un recul de 3,5 mètres par rapport à
la limite de propriété.
L’accès au garage commun situé au sous-sol se fait à partir de la place du lotissement. Ceci permet de
profiter de la topographie pour diminuer la rampe d’accès. Cette configuration augmente également la
qualité de vie des appartements du rez-de-chaussée, étant donné qu’il n’y a pas de passage automobile
le long du pignon. En ce qui concerne la circulation automobile il n’y a pas d’incidence majeure sur le
trafic intense de la route nationale N7. En particulier, il n’y a pas de création d’un nouvel accès. La
résidence du lot 13 conserve un accès similaire à la situation actuelle à des stationnements extérieurs au
niveau d’une cour privée à partir de la route nationale. Elle accusera en supplément un accès vers les
places de stationnement situées au sous-sol à partir du lotissement. Le fait de minimiser par ce
deuxième accès les sorties de voitures d’une cour privéE vers la route nationale constitue un avantage au
niveau trafic qui compense le désavantage d’augmenter légèrement la circulation interne du
lotissement.
Afin d’améliorer la situation actuelle de l’arrêt de bus au niveau du carrefour entre la N7 et le chemin
« Schoulwee », une bande de terrain avec encoche pour déplacement de l’arrêt et de l’abri bus est cédée le long de
la route nationale.

Die Anzahl der Wohneinheiten bleibt bei maximal 21 und die Baudichte beträgt 19,66 Einheiten pro
Hektar. 77 Stellplätze sollen geschaffen werden, und die an die Gemeinde abzutretende Fläche beträgt
27,17 Ar (25,44% der Bruttogesamtfläche).

12.

Grundstücksaufteilungen

12.1. Consthum, 26, Kemel
Die Parzellen 26, Kemel in Consthum werden in 6 Lose unterteilt, um das Errichten von 8
Wohneinheiten zu ermöglichen.
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12.2. Hosingen 1, Weescheed
Die Parzelle 1, Weescheed in Hosingen wird in drei Lose unterteilt. Vorgesehen sind der Erhalt des
bestehenden sowie der Bau von 2 neuen Einfamilienhäusern.

13.

Konventionen

13.1.

Mit Frau Marie RODENBOUR-MAJERUS wird eine Vereinbarung unterzeichnet, welche das
Anlegen eines Fuβweges führend von der Hauptstrasse in Hosingen zum Gemeindeweg Am
Graaf ermöglicht.
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13.2. Konvention RESONORD 2018
Die Konvention wurde am 12. Juni 2019 von Familienministerin CAHEN und den Schöffenräten der 9
angegliederten Gemeinden unterzeichnet.
Die Aufteilung der Kosten zwischen Staat und Gemeinden für 2018:
Frais de loyer
36.000,00 €
Frais de fonctionnement
70.000,00 €
Secours
92.000,00 €
Jetons
14.000,00 €
Frais de personnel
650.451,26 €
TOTAL
862.451,26 €
Participation estimée MIFA 50%
431.225,63 €
Participation estimée Communes 50%
431.225,63 €
Kredit Haushalt 2019 Artikel 3/263/648211/99001: 90.948 EUR.
13.3. Konvention DEA
Die Ortschaft Bockholtz soll direkt, mittels eines zu bauenden Übergabeschachts, an die Wasserleitung
der DEA angeschlossen werden. Die Schätzung dieses Unterfangens liegt bei 150.000 Euro, also deutlich
niedriger als die Kosten des ursprünglich geplanten Neubaus eines Wasserbehälters.

14.

Verkehrsreglement

Anlässlich der Kanalarbeiten in Wahlhausen „Am Duerf“ wird folgendes zeitweiliges Verkehrsreglement
erlassen:

15.

Tennisfelder – Benutzungs- und Taxenreglement

Der Gemeinderat genehmigt das, in Absprache mit dem lokalen Tennisverein, erstellte Benutzungs- und
Taxenreglement betreffend die neue Sportinfrastruktur im Parc Hosingen.

Règlement intérieur d’utilisation
Article 1
Il est convenu d’un commun accord que la Commune confie la gestion journalière administrative des nouvelles
infrastructures sportives (2 courts de tennis et 2 terrains de padel) au syndicat intercommunal SISPOLO, qui
établira un planing annuel. Les horaires d’utilisation des infrastrctures en question seront définis par le SISPOLO. A
ces fins, la priorité suivante sera respectée lors de l’attribution des plages d’horaires pour les différentes

-- 16 --

infrastructures :
1) stages sportifs et/ou tournois organisés par la Fédération Luxembourgeoise de Tennis respectivement par
le Ministère des Sports ;
2) entraînements, tournois et championnats du club local TC HUSEN ;
3) stages sportifs régionaux des clients du centre écologique et touristique « Parc Housen » ;
4) activités sportives de l’école régionale « Parc Housen »
5) entraînements, stages, tournois et clubs sportifs fédérés de l’extérieur ;
6) groupes de particuliers non organisés das un club.
Article 4
Les courts peuvent être utilisés gratuitement par les membres du TC HUSEN en possession d’une carte de membre
valable pendant les heures d’entraînement prédéfinies et le championnat national de tennis.
Les visiteurs qui ne sont pas affiliés au TC HUSEN ne peuvent utiliser les courts que contre paiement d’une taxe par
heure et par personne et moyennant une réservation sur le site internet du club TC HUSEN.

Règlement-taxe
Le conseil communal décide de fixer à partir du 1er août 2019 les taxes et cautions pour l’utilisation de
l’infrastructure de tennis et de padel comme suit :
terrain de tennis
10 € par terrain / heure
terrain de padel
20 € par terrain / heure
caution pour la remise d’une clé électronique
25 €.

16.

Eintragung in die Denkmalliste

Auf Wunsch der Eigentümerin soll das Wohnhaus, gelegen in Consthum 6, rue Kémel, eingetragen im
Kataster unter der Nummer CB 104/1552 in die nationale Denkmalliste aufgenommen werden.

17.

Einnahmeerklärungen

Einnahmeerklärungen aus dem Rechnungsjahr 2019 in Höhe von 6.556.281 Euro werden unterzeichnet.

18.

Personalangelegenheiten

18.1. Poste chômeur à longue durée
Im Hinblick auf die Einstellung von Herrn Amouzou ADJOGBOVI, wird ein weiterer Posten zwecks
Eingliederung eines Langzeitarbeitslosen geschaffen. Die daraus resultierende Lohnkosten werden
integral vom Arbeistministerium zurückerstattet.

18.2.

Folgende Beschlüsse des RESONORD Vorstands werden gutgeheissen

Dans sa réunion du 01 juillet 2019 le conseil d’administration du RESONORD a nommé Madame DIAS TAVARES
Elodie, née le 09 avril 1996 à Ettelbruck, demeurant à L-9366 Ermsdorf, au poste d’assistante sociale à raison de 40
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 août 2019.
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Dans sa réunion du 01 juillet 2019 le conseil d’administration du RESONORD a accordé à Madame Fabienne FABER,
sur sa demande, démission de ses fonctions d’assistante sociale auprès du RESONORD, avec effet au 31 août 2019.
Dans sa réunion du 01 juillet 2019 le conseil d’administration a décidé d’augmenter le taux de postes d’assistants
sociaux de 4,00 à 4,07 postes plein temps et de les répartir comme suit :
 2 postes d’assistants sociaux à 100%
 2 postes d’assistants sociaux à 80%
 1 poste d’assistant social à 50%.
Dans sa séance du 01 juillet 2019 le conseil d’administration a décidé de remplacer le poste d’assistant social sous
le statut de l’employé communal par un poste d’assistant social sous le statut SAS avec un degré d’occupation de
80% et à durée indéterminée.

18.3. Maintance en service
Auf Wunsch des Schöffenrats verlängert sich die Arbeitszeit von Sekretär Lucien Bechtold um ein
weiteres Jahr.
[Sämtliche Beschlüsse werden einstimmig gefasst]

© Kettel Claude
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GROUSS BOTZ 2020
Samschdes, de 4. Abrëll
ab 14.00 Auer
Treffpunkten :
Housen

Centre Culturel

Boukels

bei der Kierch

Näidsen

A Sputz

Duerscht

bei der aler Schoul

Roudersen

bei der Kierch

Eesbech

beim Sall

Wuelëssen

A Meesch

Houschent

Centre 2000

Houschter-Déckt

Centre 2000

Consthum

Centre communal

Holzthum

Centre communal

Fir all déi Leit, déi matgehollef hunn, offréiert d’Gemeng um 18.00 Auer
eng Spaghetti um Camping zu Housen.



Umeldunge bis den 31. Mäerz 2020 um 921341 -21 oder –26



population@hosingen.lu

Datum der Einberufung der Sitzung: 18. September 2019
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.
[Frieseisen Louise abwesend ab Punkt 11]
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 11.50 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Straβenkreuzung am südlichen Eingang von Hosingen

Die Straβenbauverwaltung plant die Straβenkreuzung der N7 mit dem CR324 ohne gröβeren Aufwand
dahingehend umzugestalten, dass der Verkehrsfluss durch abbiegende Fahrzeuge nicht mehr so stark
beeinträchtigt wird.
Mémorial Parc Hosingen
Die Gemeinde plant im und um den Hosinger Wasserturm eine Ausstellungsstätte der Erinnerung an die
lokale Kriegsgeschichte. Hier soll unter anderem auch eine originale Wohnbaracke aus Wahlhausen, wie
sie in der Frühphase der Nachkriegszeit auch an anderen Orten errichtet wurden, aufgestellt werden.
Nun hat das Kulturministerium geplant, all diese noch bestehenden Baracken als nationale Monumente
zu klassieren. Damit wäre das Vorhaben der Gemeinde infrage gestellt.
„Lehmkaul“ Dorscheid
Mit dem Fonds du Logement konnte eine Einigung gefunden werden, laut dem die Gemeinde das
Gelände von den Konsorten Kettmann aufkauft, um es dann später an den Fonds zu veräussern. Die
Infrastrukturen innerhalb des genehmigten Teilbebauungsplans werden ebenfalls von der Gemeinde
durchgeführt, dies zusammen mit dem seit langem anstehenden Straβenprojekt „Lehmkaul“. Der Fonds
wird seinen Anteil an diesem Vorhaben phasenweise zurückerstatten.

Baustelle „Bockholzersté“
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Das Unternehmen Vinandy aus Vianden wird mit der Instandsetzung der Randbefestigungen
beauftragt. Kostenpunkt: 59.553 Euro.
PAP « Im Thiergart » in Hosingen
Der Baustellenbeginn ist für den 9. September 2019 geplant.
Die neuen Hausnummern werden gemäβ folgendem Muster verteilt:

Regenrückhaltebecken
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Bei ihren Ortsbesichtigungen hat das Wasserwirtschaftsamt Unregelmässigkeiten bei folgenden
Regenüberlaufbecken festgestellt:
 PAP „Am Burenberg“ in Wahlhausen
 PAP „An der Iecht“ in Hosingen
 PAP „Unter den drei Kreuzer“ in Hoscheid
 PAP „Haaptstrooss“ in Hoscheid.
Fuβballfelder
Der Naturrasen wurde gesät und der synthetische Belag angebracht. Die Umzäunungen sind in Auftrag.
Frühere Primärschule in Hosingen
Die Arbeiten sind abgeschlossen und die einzelnen Räumlichkeiten sind wie folgt aufgeteilt:
Kellerraum
Fraen a Mammen
Erdgeschoss
Versammlungsraum und Probesaal für den Gesangverein
1ter Stock
Geschichtskommission und Kierchefong
1ter Stock
Versammlungsraum respektiv Tanzsaal
Teilbebauungsplan « Ro’debour 2 » in Hoscheid-Dickt
Die Infrastrukturarbeiten sind ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für Januar 2020 geplant.
Saal Neidhausen
Mitte Oktober 2019 wird das „Gros-oeuvre fermé“ ausgeschrieben, so dass die Arbeiten im Februar
2020 anlaufen können.
Fotovoltaikanlagen
Die Anlage auf dem Dienstgebäude der Fussballfelder ist installiert. Fehlt noch diejenige auf den
Gemeindeateliers.

2.

PAG - Bautenreglement

Nach dem positiven Gutachten der Sanitärinspektion vom 16. August 2019, wird das neue
Bautenreglement definitiv verabschiedet.

3.

Tennis-Padelfelder - Benutzungsreglement

Nach dem positiven Gutachten der Sanitärinspektion vom 13. September 2019, wird das
Benutzungsreglement definitiv verabschiedet.

4.

„Bëschkierfecht“ Hosingen

Das Konzept zum Anlegen eines Waldfriedhofs wird vom Planungsbürp BONAFOR vorgestellt.

Das Projektgebiet «Auf der Fenn» erstreckt sich auf eine Fläche von 1,07 Hektar. Das ausgewählte
Gelände wird in zwei Bereiche unterteilt:
Zone 1 (ca. 74 Ar): Fläche, die direkt für die Nutzung des Waldfriedhofs gestaltet werden soll
Zone 2 (ca. 33 Ar): Erweiterungszone, die erst genutzt werden soll, wenn die Zone 1 an ihre
Belegungsgrenze stoβen sollte.
Auf einer Waldlichtung im südöstlichen Bereich des Waldes soll ebenfalls ein Andachtsplatz eingerichtet
und zudem ein Holzunterstand erbaut werden. Es oll ein naturnaher Waldfriedhof mit Material aus der
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Region entstehen.

5.

PAP „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt – Lastenheft über den Verkauf der
Bauplätze
Vente places à bâtir
"Ro’debour 2 " à Hoscheid-Dickt
Cahier des charges

Article 1.La vente des places à bâtir à Hoscheid-Dickt, au lieu-dit « Hoscheid-Dickt », énumérées de 1 à 33 se fait
au choix de l’acquéreur dans les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Article 2.Dans sa séance du 31 janvier 2019, le Conseil communal a arrêté, dans une délibération, approuvée
par le Ministère de l’Intérieur le 1er mars 2019, le prix de vente des places à bâtir à 36.000 EUR par are.
La Commune du Parc Hosingen s’engage expressément de munir à ses frais la parcelle faisant l’objet
du compromis de vente d’un tuyau de raccordement à la canalisation pour eaux usées, d’un tuyau de
raccordement à la canalisation pour eaux superficielles, d’un tuyau de raccordement à l’eau potable,
d’une gaine d’attente pour le raccordement au réseau électrique et d’une gaine d’attente pour le
raccordement au réseau téléphonique, qui seront posés jusqu’à la limite de la parcelle vendue.
Article 3.Tout candidat-acquéreur doit impérativement introduire sa demande d’achat par recommandé postal
ou par dépôt contre accusé de réception au secrétariat communal.
Conditions générales
1.
Attribution des terrains
Il ne sera octroyé qu’un seul terrain par candidat-acquéreur ou couple de candidat-acquéreur (vivant
ensemble).
La période durant laquelle les demandes pourront être déposées est fixée par délibération du Collège
échevinal. Cette période sera annoncée par voie d’affichage (affichage public, site communal, bulletin
communal, presse et toutes-boîtes communales).
Pendant la phase d’attribution fixée par le Collège échevinal, les parcelles seront attribuées au fur et à
mesure des demandes, soit en fonction de la date d’envoi du courrier, soit en fonction de l’accusé de
réception au secrétariat communal.
2.
Conditions d’âge
Les candidats-acquéreurs doivent être âgés d’au moins 18 ans.
3.
Conditions de revenus
Il n’y a pas de conditions de revenus.
Documents à fournir
Les candidats-acquéreurs fournissent à la Commune tous les documents que celle-ci exige lors de la
constitution du dossier de vente de la parcelle, et notamment :
- accord d’un institut bancaire relatif au financement de l’acquisition du terrain
(et en cas de l’établissement d’un ordre de préférence sur celui de la plus grande étendue)
- formulaire de candidature dûment complété.
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable.
Le collège échevinal est en droit de requérir tout document supplémentaire.
Article 4.Dans le mois suivant la notification écrite d’attribution du lot, le candidat-acquéreur versera à la
Commune une avance équivalant à la somme de 30.000 EUR. Si cette avance n’est pas versée au terme
prévu, l’attribution est annulée.
En cas de non-paiement du prix d’achat du terrain le jour de la signature de l’acte d’achat, le terrain
reviendra de plein droit à la Commune. L’avance versée à la Commune couvrira les frais liés à ce nonpaiement de l’acquéreur défaillant et à la remise en vente.
Article 5.Les frais de l’acte sont à charge de l’acquéreur.
Article 6.-
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La partie acquéreuse s’engage à construire sur le terrain acheté une maison unifamiliale
conformément à l’autorisation accordée par le Bourgmestre de la commune du Parc Hosingen, tout en
tenant compte des dispositions contenues dans les parties graphique et écrite du plan d’aménagement
particulier, approuvées par le Ministère de l’Intérieur le 15 avril 2019 référence 18487/74C, ainsi que
des dispositions contenues dans le règlement communal sur les bâtisses de la commune du Parc
Hosingen.
Article 7.Les travaux de construction devront débuter endéans les deux ans après la signature de l’acte de vente,
l’achèvement de la dalle du rez-de-chaussée faisant foi.
Passé ce délai de deux ans et moyennant la constatation par acte authentique soumis à la formalité de
transcription du non-achèvement de cette dalle au rez-de-chaussée, la présente vente est résolue sans
autre formalité. Il en résultera que la partie acquéreuse est censée ne jamais avoir été propriétaire et
que tout droit réel (constitution d’un droit d’hypothèque) qu’elle aurait pu concéder sur le lot pré décrit
est à considérer comme nul et non avenu. Il est par ailleurs convenu que dans cette hypothèse de
résolution, la Commune Parc Hosingen n’a à payer aucune indemnité pour les travaux de terrassement
ou de construction réalisés par la partie acquéreuse. La Commune remboursera à la partie acquéreuse
le prix de vente, sans intérêt, après déduction des frais de la résolution par acte authentique et des
frais éventuels pour la remise du terrain dans son état naturel.
La revente du terrain à une tierce personne n’est pas autorisée.
Article 8.Les travaux de construction devront être achevés, c.à.d. la maison doit être habitable, dans le délai de
cinq ans après la signature de l’acte de vente et la partie acquéreuse doit y avoir établi son adresse
principale.
Article 9.Si le délai de cinq ans ne sera pas observé, la partie acquéreuse ainsi que ses héritiers et ayants cause
seront tenus, sans autre formalité, au paiement d’une amende conventionnelle au montant de 50.000
EUR et cela sans préjudice à tous autres droits et recours de l’Administration Communale Parc
Hosingen.
Pour garantir le paiement de cette amende conventionnelle la partie acquéreuse accorde à
l’Administration Communale Parc Hosingen le droit d’inscrire une hypothèque pour ce montant.
L’amende conventionnelle est payable un mois après l’expiration du délai de cinq ans.
Article 10.La maison doit servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d’au
moins dix ans depuis la date de l’achèvement des travaux de construction. Les acquéreurs qui ne
respectent pas la clause de 10 ans de résidence effective et de domiciliation, sont redevables envers la
Commune d’une indemnité de pénalité égale à cinquante pour cent (50%) du prix d’achat initial du
terrain à bâtir. Cette pénalité sera toutefois diminuée de cinq pour cent (5%) par année de domciliation
dans l’habitation que l’acquéreur aura fait construire.
La partie acquéreuse s’engage aussi bien en nom personnel que pour ses héritiers et ayants cause à ne
pas donner en location et à ne pas vendre la maison à construire, ni en partie ni pour le tout. Cet
engagement reste d’application jusqu’à l’expiration de la dixième année à compter de la date de
l’achèvement des travaux de construction. Cependant, une partie de l’immeuble pourra être louée aux
parents et alliés jusqu’au troisième degré inclusivement sans que la surface mise en location puisse
dépasser 50% de la surface habitable globale.
Article 11.Dans les hypothèses non réglées par le présent règlement ou en cas de circonstances exceptionnelles
dûment explicitées telles que décès, mutation professionnelle, séparation, etc., le Conseil communal
pourra accorder des délais supplémentaires et dispenser les acquéreurs des indemnités et pénalités
prévues par le présent règlement.
Article 12.Sans préjudice des sanctions pénales, toute fausse déclaration ou faux en écriture commis dans le
cadre d’une procédure de vente d’un terrain en exécution du présent règlement entraînera la
résolution de ladite vente.
Toute personne ou tout couple qui pose sa candidature déclare avoir pris connaissance du présent
règlement et en accepte les clauses.
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Tout cas particulier non prévu par ce règlement sera tranché souverainement par le Conseil communal
sans que cette décision ne puisse engendrer de quelconques poursuites éventuelles.
Article 13.Seuls les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont compétents pour les litiges résultant de
l’exécution du présent contrat.

6.

Fassadenarbeiten an den Gebäuden 31-35, Haapstrooss und 14, Kraeizgaass in
Hosingen

Folgende Kostenaufstellungen werden gutgeheissen:
Gemeindehaus
31,33,35 Haaptstrooss Hosingen
Kirche
Haaptstrooss Hosingen
Schule
14, Kraeizgaass Hosingen
TOTAL
Die entsprechenden Kredite werden im Haushalt 2020 vorgesehen.

7.

Bruttosumme
53.334,68
59.766,47
41.631,68
154.732,83

Pflanzprogramm 2020

Seit Projektbeginn im Jahr 2000 konnten auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Parc Hosingen
insgesamt 139 Laubbäume, 644 Obstbäume und fast 8.747 Meter Hecken angepflanzt und 885 Bäume
gepflegt werden.
Der Kostenvoranschlag für 2020 in Höhe von 35.000 EUR, erstellt von Mireille Schanck, Projektleiterin
der Biologischen Station des Naturpark Our, beinhaltet folgende Massnahmen:
 Pflege von Hochstammobstbäumen und markanten Laubbäumen
6.500 €
 Neupflanzungen
19.000 €
 Unterhalt
5.500 €
 Umsetzung Habitat- und Artenschutzmaßnahmen u.a. Plan d’action „Quellen Flussperlmuschelschutz“
4.000 €
TOTAL
35.000 €
Mit einer staatlichen Zuwendung von 50% ist zu rechnen.

8.

Vizinalwege - Zurückstufung

Mit der Gesellschaft GOCA PROMOTIONS wurde am 7. Mai 2019 ein Vorverkaufsvertrag
abgeschlossen laut dem die Gemeinde einen Geländestreifen von zirka 2,39 Ar längs des
„Merschterwee“ in Hoscheid abtreten soll.

9.

Friedhofkonzessionen
Friedhof
Hosingen
Hosingen

10.

Konzessionär
DEWANS Aloyse
HEILES Henriette

Wohnort
Wahlhausen
Hosingen

Dauer
20 ans
20 ans

Tarif
375 €
375 €

Immobiliartransaktionen

10.1. Vorverkaufsverträge „Im Thiergart“ in Hosingen
Folgende Vorverkaufsverträge betreffend Bauplätze „Im Thiergart“ in Hosingen werden unterzeichnet:
Los 11 Jager Steve /
D.Daleiden
204.840 €
Hubsch Tammy
Los 13 Da Silva Carvalho Rogério /
Gilsdorf
144.360 €
Gonçalves Lopes Maria
Los 12 Kuc Demir
Vichten
156.960 €
10.2. Verkaufsakte « Im Thiergart » Hosingen
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Die Verkaufsakten der Lose 8, 18 und 19 werden unterzeichnet. In die Gemeindekasse flieβen 705.600
Euro.
10.3. Tauschvertrag
Mit Frau Marie Josée HAAS tauscht die Gemeinde Parc Hosingen eine Parzelle, gelegen in
Rodershausen, Ort genannt „Um Weiher“ von 0,55 Ar gegen eine solche, gelegen ebenda, groβ 0,29 Ar.
Es findet keine Herausgabe statt.
10.4. Verkaufsakte « Im Kukukspull“ in Dorscheid
Die Gemeinde erwirbt von Serge HILGERT und Caroline KUBISCH eine Parzelle, gelegen in der Sektion
Dorscheid, Ort genannt „Im Kukukspull“, groβ 426,52 Ar zum Gesamtpreis von 103.226 Euro.
10.5. Verkaufsakte « An der Deckt » in Wahlhausen
Die Gemeinde verkauft an die Eheleute Shy LAM und Florence LAMESCH einen Geländestreifen von
0,44 Ar, gelegen in Wahlhausen „An der Deckt“, zum Gesamtpreis von 4.400 Euro.
10.6. Verkaufsakte „Op der Aeltchen“ in Rodershausen
Die Gemeinde verkauft an Herrn Roland NOSBUSCH eine Parzelle von 0,35 Ar, gelegen in Rodershausen,
Ort genannt „Rodershausen“, zum Gesamtpreis von 175 Euro.
10.7. Verkaufsakte « Am Duerf » in Wahlhausen
Die Gemeinde verkauft an Michaël CASIER und Nathalie CONRAD einen Geländestreifen von 0,20 Ar,
gelegen in Wahlhausen „Am Duerf“, zum Gesamtpreis von 2.000 Euro.
10.8. Verkaufsakte « Eesberwee“ in Hosingen
Die Gemeinde verkauft an die Eheleute Jean Marie SCHWEIG und Sylvie SCHMITZ einen Geländestreifen
von 1,42 Ar, gelegen in Hosingen „Eesberwee“, zum Geamtpreis von 14.200 Euro.

11.

Grundstücksaufteilungen

11.1. „Kraeizgaass“ Hosingen
Auf Antrag der Gesellschaft LODOMEZ, wird der genehmigte Teilbebauungsplan „Krae
izgaass“ in Hosingen unterteilt. Das erste Los, groβ 6,92 Ar, betrifft das bestehende Wohnhaus, das es
zu erhalten gilt. Auf dem zweiten Los, mit einer Grösse von 15,31 Ar, sollen 5 neue Wohneinheiten
gebaut werden.

11.2. „Weescheed“ Hosingen
Auf Antrag der Gesellschaft CHAMELEON ESTATE wird der in der Sitzung vom 25. Juli 2019 genehmigte
Einteilungsplan in dem Sinne umgeändert, dass nun drei Wohneinheiten entstehen können.
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12.

Konvention mit Club Haus op der Heed

Die Konvention von 2019 wird unterzeichnet. Die Beteiligung der Gemeinden liegt bei 269.745 Euro;
davon entfallen auf die Gemeinde Parc Hosingen geschätzte Kosten von rund 10.000 Euro.

13.

Verkehrsreglement

Das Ansinnen den öffentlichen Fahrzeugverkehr in Eisenbach „Am Duerf“ auf einer Länge von 400
Metern zu untersagen wird geprüft. Zunächst soll das Verkehrsaufkommen mittels Messungen ermittelt
werden.

14.

Getränkeausschänke

Dem Vorschlag des Schöffenrats zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Brasserie Simon aus Wiltz
betreffend die Übernahme mit einer Laufdauer von 10 Jahren der Getränkeausschänke sämtlicher
Gemeindesäle, inkusiv desjenigen der Buvette im Parc Hosingen, wird zugestimmt. Als Gegenleistung
will die Bauerei 70.000 Euro investieren.

15.

Abschlussarbeiten

Bezeichnung
Anschluss des Kulturzentrums in
Hosingen an die Biogasanlage
Vizinalweg „Um Weiher“ in
Hosingen

16.

Devis
254.294,40 €
183.000,00 €

Kredit
295.000 €
190.000,00 €

Kostenpunkt
134.419,79 €
142,777,37 €

Personalangelegenheiten

16.1. Folgende Beschlüsse des Vorstands des RESONORD werden gutgeheissen:
Le conseil d’administration du RESONORD décide de remplacer Madame Aline HENTZ du 16 septembre
2019 jusqu’au 15 septembre 2021, moyennant un contrat à durée déterminée à raison de 16 heures par
semaine.
Le conseil d’administration du RESONORD nomme Madame MISCHAUX-DIENER Liette, née à Ettelbruck,
le 6 janvier 1968, demeurant à L-9142 Burden, 8, rue de la Croix au poste de secrétaire/réceptionniste à
raison de 16 heures par semaine moyennant un contrat à durée déterminée allant du 16 septembre
2019 au 15 septembre 2021.
Le conseil d’administration décide de prolonger le contrat à durée déterminée, conclue avec Madame
Claudine LANNERS, salariée à tâche intellectuelle, jusqu’au 31 octobre 2019.
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Le conseil d’administration décide de remplacer un poste d’assistant social à 30 heures par semaine sous
le régime du salarié à tâche intellectuelle moyennant un contrat CCT SAS, carrière C6 à durée déterminée
à partir du 12 décembre 2019 pour le remplacement de Madame SCHMIT Tessy.
Le conseil d’administration décide de remplacer un poste d’assistant social à 20 heures par semaine sous
le régime du salarié à tâche intellectuelle moyennant un contrat CCT SAS, carrière C6 à durée déterminée
à partir du 5 janvier 2020 pour le remplacement de Madame SCHROEDER Fabienne.
16.2. Posten « Emploi d’insertion pour chômeur de longue durée »
Der am 25. Juli 2019 geschaffene Posten wird ab dem 1. Oktober 2019 von Amouzou ADJOGBOVI
besetzt.
[sämtliche Beschlüsse werden einstimmig gefasst]

© Kelly Thilgen
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Datum der Einberufung der Sitzung: 09. Oktober 2019
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Wagener Nico, Eicher Nico, Muller Charles,
Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Keiser Francine, Rätin
Beginn der Sitzung: 09.30 Uhr
Ende der Sitzung: 12.00 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Klimapakt
Beim Audit European Energy Award AISBL (eea) erreichte die Gemeinde Parc Hosingen 357
von 424 Punkten. Das entspricht einem Prozentsatz von 84,2%.
Multifunktionales Gebäude « Op der Héi » in Hosingen
Die abschlieβenden Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die Fotovoltaikzellen sind inzwischen
angebracht. Mitte November wird damit begonnen die ersten Möbel aufzustellen. Mitte
Dezember kommt es dann zur Umstellung des Computersystems. Es bleibt beim
Umzugstermin vom 16. Dezember 2019.
Saal Neidhausen
Die bestehende Scheune wird im Monat Januar 2020 abgerissen. Der Toilettenwagen kommt
in den Parc Hosingen stehen.
PAP „Im Thiergart“ Hosingen
Die Infrastrukturarbeiten schreiten voran, so dass die ersten Baugenehemigungen
vorraussichtlich im Monat Mai 2020 ausgestellt werden können
PAP „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt
Der Beginn der Infrastrukturarbeiten ist für Januar 2020 vorgesehen.

2.

Sitz der Gemeinde

Seit der Fusion der ehemaligen Gemeinden Consthum, Hoscheid und Hosingen am 1. Januar 2012
fanden die Gemeinderatssitzungen der neuen Gemeinde Parc Hosingen aus Platzgründen im Saal „A
Meesch“ in Wahlhausen statt. Das soll nun ein Ende haben, wird doch am 16. Dezember 2019 das neue
Gemeindezentrum in Hosingen 11, Op der Héi offiziell seiner Bestimmung übergeben.

3.

Verkaufsakten

Verkaufsakten « Im Thiergart » Hosingen
Die Verkaufsakten der Lose 12 und 16 werden unterzeichnet. Hinzu kommt der Verkauf der Lose 1 bis 6
an den Fonds du Logement. In die Gemeindekasse fliessen 1.655.040 Euro.

4.

Neustrukturierung der Buslinien RGTR

Die geplante Neuorganisation des nationalen öffentlichen Verkehrs wird auf die Verbindungen der
verschiedenen Ortschaften der Gemeinde besprochen. Auch wenn vereinzelt bestehende Haltestellen
weniger oder gar nicht mehr bedient werden, so ist der vorherrschende allgemeine Eindruck aber
durchaus positiv, weil das Projekt erhöhte Frequenzen vorsieht, vor allem entlang der
Hauptverkehrsachsen. Ein gröβerer Umschlagplatz ist am Schinker vorgesehen. Die Frage wird gestellt,
warum die Busse in Zukunft den Anschluss zur Eisenbahn in Michelau anstatt in Kautenbach herstellen,
wo gleichzeitig Umsteigemöglichkeiten nach Wiltz bestehen.
Le Conseil Communal,
Considérant que depuis l’année 1978 le Régime général des transports routiers (RGTR) assure le
service des autobus nationaux ;
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Attendu qu’en date du 11 septembre 2019 Monsieur François Bausch, ministre de la Mobilité et des
Travaux publics, a présenté le projet de la réorganisation du réseau RGTR ;
Vu la circulaire ministérielle n° 3734 du 27 septembre 2019 aux termes de laquelle les communes ont
été invitées à présenter leurs commentaires y relatifs ;
Après discussion ;
à l’unanimité des voix
formule son avis comme suit :
En premier lieu, le conseil communal constate avec satisfaction que la réorganisation du transport
public desservant la commune du Parc Hosingen sera de nature à améliorer son fonctionnement et à
accroître son efficacité.
Néanmoins, le programme restera perfectible dans quelques points de détail.
des lignes nouvelles :
Ligne 138 : Diekirch – Hosingen / Hosingen - Diekirch
Comme la ligne 138 reste l’unique liaison directe vers Diekirch, une fréquence de 60 minutes pendant
toute la journée constituerait un réel avantage. De même, dans l’intérêt de la fréquentation de
certaines activités de loisirs comme par exemple le cinéma à Diekirch ou la piscine à Hosingen, il
serait souhaitable de prolonger les horaires jusqu’à 22.0 heures. Aussi, un horaire de 120 minutes
pendant les dimanches constituera un atout.
Ligne 153 : Hosingen – Michelau / Michelau - Hosingen
La nouvelle ligne 153 offrira une liaison supplémentaire vers une gare ferroviaire. Cependant, les
conseillers estiment que la gare principale à desservir devrait être celle de Kautenbach, vu sa
connexion à la gare de Wiltz. Le fait de ne plus avoir une liaison directe vers la gare de Kautenbach
sera difficile à transmettre aux habitants des localités de Holzthum et de Consthum. En tout cas, la
fréquence et l’horaire des bus devront être synchronisés au planning des trains.
Ligne 182 : Vianden – Clervaux / Clervaux - Vianden
L’intégration de l’arrêt « Wahlhausen-Kiirch » dans l’itinéraire actuel donnerait satisfaction aux
revendications actuellement formulées par les habitants de la localité de Wahlhausen.
arrêts de bus
Arrêt Hosingen « Z.A.E.R »
Cet arrêt sera desservi par plusieurs lignes, ce qui constituera un réel avantage compte tenu du fait
qu’il s’agit d’une halte dans une zone d’activités, où le Forum de l’Emploi se propose de s’installer
avec ses 300 à 400 employés. Pour le rendre plus attrayant aux usagers, un léger déplacement de cet
arrêt serait de rigueur.
Arrêt « Schinker – Um Rank »
Il est prévu que l’arrêt « Schinker – Um Rank » deviendra un pôle d’échange important dans la
stratégie du ministère. Or, l’infrastructure actuelle en place ne tiendra pas compte de cette nouvelle
vocation. Ainsi, les quais de bus existants devraient être agrandis et remis en conformité pour
garantir aux usagers un maximum de sécurité. Comme l’Etat est en possession des terrains
avoisinants de cette gare de bus, l’aménagement d’un parking du type « park & ride » stabilisé et
d’une « mbox » avec bornes « Chargys » seraient indispensables à son bon fonctionnement.
Arrêt Hoscheid « Braaken »
Il est envisagé de ne plus desservir cet arrêt où circulent jusqu’à présent les lignes 555, 605 et 840. Il
serait dès lors désirable de conserver l’itinéraire de la ligne actuelle 555 ne fût-il que venant de la
direction nord.
Arrêt Wahlhausen « Beim Chalet »
En raison de son emplacement assez proche du site « Parc Housen » et compte tenu de la faible
utilisation de cet arrêt, le conseil communal est d’avis de le supprimer dans la nouvelle
réorganisation.
lignes supprimés
Les conseillers constatent que les lignes suivantes ne figurent plus au nouvel
inventaire RGT :
 ligne 407 Ettelbruck – Prum / Prum - Ettelbruck
 ligne 840 Troine – Bissen / Bissen - Troine
 ligne 860 Clervaux – SEO / SEO - Clervaux
et se demandent si elles seront définitivement supprimées.

5.

PAP „Bei Janessen“ in Hoscheid-Dickt – Votum

Nach Einsicht des Gutachtens der Cellule d’évaluation im Innenministerium und der diesbezüglichen
Stellungnahme des Architektenbüros, wird der Teilbebauungsplan «Bei Janessen» in Hoscheid-Dickt
definitiv in seiner usprünglichen Form verabschiedet.
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6.

Grundstücksauteilungen

6.1. Hosingen 30, Eesberwee

Auf der Parzelle sind 3 Zweifamilienhäuser geplant.
6.2. Hoscheid 16-18, Haaptstrooss

Auf zwei aneinandergrenzenden Parzellen sollen 10 Wohneinheiten entstehen.
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7.

Vereinbarungen

7.1. Konvention CGDIS
Die Gemeinde vermietet das Interventionszentrum 2a, Haaptstrooss in Hosingen, eingetragen unter der
Katasternummer HnE 1124/4102 an den CGDIS.
Die Einnahmen beziffern sich wie folgt:
Période
Indemnité
Indemnité
Indemnité
fonctionnelle
d’entretien
annuelle
1.7.2018-31.12.218
20.159,21
8.250,00
28.409,21
1.1.201940.318,41
16.500,00
56.818,41
31.12.2035
à partir du 1er
12.639,00
18.500,00
29.139,00
janvier 2036
7.2. Konvention CGDIS
In einer zweiten Konvention übernimmt der CGDIS die Einrichtungen und den Fuhrpark des CIS (centre
d’intervention de secours) in Hosingen. Die Rückzahlungen für die Jahre 2018 und 2019 belaufen sich
auf 32.636,32 Euro.
Im Besitz der Gemeinde verbleiben folgende Fahrzeuge:
MTW Ford Transit XE 7845
KLF Mercedes GB 472
MTW Citroen Jumoer TM 646.

8.

Mietverträge

Die Gesellschaft Orange Communications Luxembourg mietet den Platz, gelegen in Eisenbach, Ort
genannt „Haapptstrooss“, eingetragen im Kataster unter der Nummer HnC 298/873, groβ 0,04 Ar, zum
Errichten einer Mobilfunkstation. Der jährliche Mietpreis wird auf 3.500 Euro festgesetzt.

9.

Subsidienverteilung

Mit insgesamt 46.000 Euro werden einheimische Vereinigungen im Jahr 2019 unterstützt. An
auswärtige Organisationen fliessen 10.721,50 Euro.
Jubiläumsfeiern werden wie folgt vergütet:
25ème anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 1,5
50ème anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 2
ème
75 anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 2,5
100ème anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 3
ème
125 anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 3,5
150ème anniversaire
le subside ordinaire multiplié par le facteur 4

10.

Denkmalschutz

Der Rat nimmt Stellung zu der Anfrage der staatlichen Denkmalschutzbehörde fünf ehemalige
Notbehausungen unter Schutz zu stellen.
Le Conseil Communal,
Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et
monuments nationaux ;
Vu le courrier de Madame la Ministre de la Culture du 11 septembre 2019 par lequel la
Commune est informée de la proposition du gouvernement d’inscrire à l’inventaire
supplémentaires des monuments nationaux les anciennes habitations de fortune du « Don
Suisse », inscrites au cadastre de la commune du Parc Hosingen, section HnE, sous les
numéros 1116/2129 et 204/4653 et section HnD de Wahlhausen, sous les numéros
810/2899 et 659/2472 ;
Vu la motivation y relative des experts du Service des sites et monuments nationaux et de la
Commission des sites et monuments nationaux ;
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Considérant que les parcelles HnE 204/4653, HnD 810/2899 et HnD 659/2472 sont des
propriétés privées, tandis que la parcelle HnE 1116/2129 appartient à la commune du Parc
Hosingen ;
Considérant de plus près que la propriété de la Commune a été transformée à quatre
reprises, à savoir en 1982, en 1985, en 2003 et en 2009, et qu’elle sert actuellement comme
bâtiment de service aux exploitants du terrain de camping « Op der Héi » à Hosingen ;
Après discussion ;
à l’unanimité des voix
formule son avis comme suit :
En premier lieu, il convient de relever que dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan
d’aménagement général de la commune du Parc Hosingen, des visites des différentes
localités ensemble avec les représentants du Service des sites et monuments ont eu lieu. Du
rapport y relatif, datant du 9 décembre 2016, il ressort qu’aucun des bâtiments désignés
« habitations de fortune » n’a été considéré digne d’être conservé.
C’est ainsi, que les immeubles en question ont été classés au PAG comme suit :
parcelle HnE 1116/2129 dans une zone destinée à être urbanisée (non soumise au PAP
« quartier existant » HAB 1)
parcelle HnE 294/4653
dans une zone QE-EV1 (quartier existant- espace villageois 1
MIX-v)
parcelle HnD 610/2899
dans une zone destinée à être urbanisée (non soumise au PAP
« quartier existant » HAB 1)
parcelle HnD 659/2472
dans zone de verdure.
Sur le vu de cette classification, l’affirmation que les anciennes habitations de fortune
seraient « situées hors des villages dans la commune du Parc Hosingen » est donc dénuée
de tout fondement, étant donné qu’au moins trois de ces habitations sont intégrées dans
une zone habitable.
Davantage, force est de constater que cette initiative du Ministère de la Culture, serait de
nature de remettre en question, seulement 9 mois après son entrée en vigueur, tout le PAG,
adopté par le conseil communal dans sa séance du 14 juin 2018 et approuvé par l’autorité
supérieure le 26 novembre 2018.
En ce qui concerne plus précisément l’immeuble HnE 1116/2129, appartenant à la
Commune, il convient de souligner que sa rénovation n’a pas été de nature à nuire à son
authenticité, mais que bien au contraire, son gabarit a été préservé dans son entité.
Pourtant, en vue de l’utilité et du développement du bâtiment en question, une inscription à
l’inventaire supplémentaire nous paraît contre-productive.
A noter encore que les anciennes habitations de fortune ont été érigées d’une manière
arbitraire c-à-d. à des endroits qui étaient disponibles à cette époque d’après-guerre. C’est
pourquoi les responsables communaux ont initié un projet, dénommé « Mémorial
Hosingen », qui consiste dans le démontage d’une de ces baraques et dans sa
reconstruction dans un lieu bien précis, le tout en maintenant l’authenticité intégral de
l’immeuble. Ainsi « Mémorial Hosingen » serait le garant qu’au moins un des témoignages
des énormes destructions et de la reconstruction suite à la Seconde Guerre mondiale serait
préservé d’une façon permanente. Cette procédure aurait le grand avantage d’atteindre
l’objectif souhaité sans provoquer des situations conflictuelles.
En guise de remarque accessoire, le conseil communal donne à considérer que le projet
« Mémorial Parc Hosingen » a fait l’objet d’un premier devis estimatif s’élevant à plus de
700.000 €, susceptible d’être subventionné par le Ministère du Tourisme.
Pour conclure, et sur le vu de ce qui précède, le conseil communal s’oppose à l’inscription à
l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux les anciennes habitations de fortune
du « Don Suisse » non seulement de celle appartenant à la Commune du Parc Hosingen
mais également de celles en propriété privée. Par contre, les édiles communaux invitent le
Ministère de la Culture d’utiliser ses fonds plutôt pour soutenir le projet « Mémorial Parc
Hosingen » qu’au lieu de les utiliser pour financer des restaurations non demandées par le
peuple.
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11.

Einnahmeerklärungen

Einnahmebelege aus dem Rechnungsjahr 2019 in Höhe von 6.497.440,93 Euro werden unterzeichnet.

12.

Personalangelegenheiten

12.1. Posten C1 im Bevölkerungsbüro
Der in der Sitzung vom 28. März 2019 geschaffene Posten wurde am 20. April 2019 öffentlich
ausgeschrieben. Bis zum 10.Mai 2019 lagen 40 Kandidaturen vor. Nach den Zulasssungsexamen
verbleiben noch 13 Bewerber. Die Vorstellungsgespräche sollen in einer Arbeitssitzung vom 31.
Okotober 2019 stattfinden.
12.2. Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen
Le conseil communal décide de créer un poste de salarié(e) à tâche intellectuelle à plein temps et à durée
indéterminée pour un titulaire d’un grade ou diplôme de la branche génie civil, délivré par un
établissement supérieur reconnu par l’Etat luxembourgeois et sanctionnant l’accomplissement avec
succès d’un bachelor ou de son équivalent et exige une expérience professionnelle d’au moins 10 ans
comme ingénieur en construction/génie civil. La rémunération sera assimilée à la rémunération du
salarié(e) au groupe d’indemnité A2 sous groupe scientifique et technique.
Le conseil communal décide de créer un poste de rédacteur sous le statut du fonctionnaire communal,
groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, et fixe les conditions comme suit :
 degré d’occupation : 100%
 les candidats doivent avoir passé avec succès au moins l’examen d’admissibilité dans la carrière
du rédacteur ;
 une expérience de plusieurs années dans le secteur financier sera constituée comme un
avantage ;
Le conseil communal décide de créer un poste de rédacteur administratif sous le statut du fonctionnaire
communal pour les besoins du secrétariat communal et de la recette communale et fixe les conditions
comme suit :
 degré d’occupation : 100%
 les candidats doivent avoir passé avec succès au moins l’examen d’admissibilité dans la carrière
de rédacteur administratif du secteur communal.
13.
Zusätzlicher Punkt auf der Tagesordnung
Rat Charles Muller schlägt vor die Kirche, das Rathaus und die ehemalige Primärschule in Hosingen
unter Denkmalschutz zu stellen. Er verweist dabei auf das groβherzogliche Reglement vom 19.
Dezember 2014, welches bei Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden hohe staatliche
Subventionen vorsieht.
Der Schöffenrat ist der Meinung, dass der Umbau des Rathauses zu Zwecken des Resonord
beschlossene Sache sei. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ein solcher Antrag die geplanten
Umänderungsarbeiten unnötig verzögern. Einer späteren Anfrage sei man aber nicht abgeneigt.
[sämtliche Beschlüsse werden einstimmig gefasst]
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© Robert Biren

Datum der Einberufung der Sitzung: 14. November 2019
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Nico, Wagener Nico, Keiser Francine, Eicher Nico, Muller
Charles, Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Dabé Nico, Rat.
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 10.45 Uhr

1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten auf den diversen Baustellen

Fussballfelder
Die Erd- und Pflanzungsarbeiten rundum die Felder sind in Ausführung.
Umgehungsstrasse Hosingen
Das Dossier betreffend die Umgehungsstraβe inklusive den Rückbau der aktuellen Ortsdurchfahrt soll
seitens der involvierten Verwaltungen bis zum 31. März 2020 fertiggestellt sein, bevor es dann in die
Abgeordnetenkammer zur Abstimmung gelangt.
Fuhrpark
Angekauft wurde ein Elektrofahrzeug für insgesamt 43.573 Euro.
PAP „Lehmkaul“ in Dorscheid
Das Planungsbüro BEST wurde mit dem Ausarbeiten des Kostenvoranschlags beauftragt.
PAP „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt
Submission vom 5. November 2019

2.

Festlegen der neuen Öffnungszeiten der Gemeindedienststellen

Die Öffnungszeiten werden täglich identisch sein:
Montags bis Freitags: 8.15-11.45 Uhr und von 14.00-16.45 Uhr
mit einer verlängerten Öffnungszeit am Mittwoch bis 18.30 Uhr.
Die Schlieβung der Büros am Montagmittag entfällt somit.
Die Anzahl der Öffnungszeiten erhöhen sich von momentan 29 auf 33 Einheiten.

3.

Immobiliartransaktionen

3.1. Verkaufakten « Im Thiergart“ in Hosingen
Die Verkaufsakten der Lose 10, 11 und 13 werden unterzeichnet. In die Gemeindekasse fliessen 636.120
Euro.
3.2. Vorverkaufsveträge « Im Thiergart“ in Hosingen
Folgende Vorverkaufsverträge betreffend Bauplätze „Im Thiergart“ in Hosingen werden unterzeichnet:
Los 8
Frising Jill
Reuler
192.600 €
Los 14 Sousa Lopes Maica
Hosingen
270.720 €
Los 15 Van der Weken Lysanne
Reuler
237.240 €
Los 17 Ceman Elma
Grosbous
230.750 €
3.2. Vorverkaufsverträge „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt
Folgende Vorverkaufsverträge betreffend Bauplätze „Ro’debour 2“ in Hoscheid-Dickt werden
unterzeichnet:
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Los 5
Los 6
Los 14
Los 29
Los 33

4.

Destanovic Sead
Destanovic Kenan
Berens Martin
Ferreira Lomba Paulo
Costa Ribeiro Daniel

192.960 €
202.320 €
203.400 €
219.960 €
147.960 €

Grabkonzessionen
Friedhof
Hoscheid

5.

Hoscheid-Dickt
Hoscheid-Dickt
Hoscheid
Brandenbourg
Wahlhausen

Konzessionär
HEIRENS Albert

Wohnort
Hoscheid

Dauer
20 ans

Tarif
300 €

« Bëschkierfecht » Hosingen - Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag in Höhe von 116.532 Euro wird genehmigt.
Kredit im Haushalt von 2019:
50.000 Euro
Kredit im Haushalt von 2020:
70.000 Euro
Total Kredite:
120.000 Euro,

6.

Infrastrukturarbeiten im Strassenabschnitt « Geisseck » in Hoscheid Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag im Straβenabschnitt „Geisseck » in Hoscheid in Höhe von 957.850 Euro wird
genehmigt.
Kredit im Haushalt von 2020: 957.850 Euro.
Vom Bauträger des PAP „Geisseck“ ist eine Beteiligung an den Kosten in Höhe von 329.973 Euro zu
erwarten.
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7.

Infrastrukturarbeiten im Straβenabschnitt « Lehmkaul » in Dorscheid –
Kostenvoranschlag

Der Kostenvoranschlag im Straβenabschnitt „Lehmkaul“ in Dorscheid in Höhe von 2.146.000 Euro wird
genehmigt.
Kredit im Haushalt von 2019:
957.850 Euro
Kredit im Haushalt von 2020: 1.000.000 Euro
Kredit im Haushalt von 2021: 1.096.400 Euro
Total Kredite:
2.202.500 Euro.
Vom Bauträger des PAP „Lehmkaul“ ist eine Beteiligung an den Kosten in Höhe von 1.412.400 Euro zu
erwarten.

8.

Grundstücksaufteilungen

„Rue de Kautenbach“ Consthum
Das Projekt, eingereicht von Architekt Thommes, sieht den Bau eines Mehrfamilienhauses in Consthum,
14, rue de Kautenbach mit maximal 6 Wohneinheiten vor.

9.

Konventionen

Verlängert um ein Jahr wird die Konvention mit dem Rufbusdienst Bummelbus.
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Berechnungsmodus:
Total frais fixes

2019
2020

7.707,00
8.246,00

Total habitants

Total surfaces

Total villages

3,97 €

3,06 €
21.053,70
21.618,90

265,00 €
3.354,00
3.445,00

13.525,65
14.256,27

Prix annuel
hors TVA
45.640,35
47.566,17

In diesem Zusdammenhang wird betont, dass dieses Angebot im vergangenen Jahr von rund 15 000
Kunden aus der Gemeinde genutzt wurde.

10.

RESONORD – Berichtigter Haushalt 2019 und Haushaltsvorlage 2020

Der Beitrag der Gemeinde Parc Hosingen beläuft sich für 2020 auf 105.525 Euro, ausmachend 29,32
Euro pro Einwohner.

11.

Personalangelegenheiten

Folgende Beschlüsse des RESONORD Vorstands werden gutgeheissen:
Le conseil d’administration accorde à Madame NEVEN Annick, nommée au poste de l’assistante
sociale moyennant un contrat CDI, sur sa demande désistement de sa candidature.
Le conseil d’administration nomme Madame CHRISTEN Anja, née le 26 février 1977 à St. Vith,
demeurant à B-4770 Born/Amel, au poste d’assistante sociale à raison de 20 heures par semaine
sous le statut du salarié à tâche intellectuelle, moyennant un contrat CCT SAS carrière C6 à durée
déterminée avec effet au 27 janvier 2020. (remplacement de Schroeder Fabienne)
Le conseil d’administration décide de remplacer un poste d’assistant social à 32 heures par
semaine sous le régime de salarié à tâche intellectuelle moyennant un contrat CCT SAS carrière C6
à durée déterminée à partir du 19 janvier 2020 pour le remplacement du congé de maternité suivi
d’une congé parental de Madame SIBENALER Jill.
Le conseil d’administration accorde à Monsieur KREMER Luc, nommé au poste de l’assistant social
moyennant un contrat CDI, sur sa demande désistement de sa candidature.
Le conseil d’administration nomme Madame LINDEN Sandy, née le 28 juillet 1993 à Luxembourg,
demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, au poste d’assistante sociale 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 octobre 2019. (remplacement de Faber Fabienne)
Le conseil d’administration décide de créer à partir du 1er janvier 2020 un poste de salarié à tâche
intellectuelle sous le statut SAS à raison de 20 heures par semaine et à durée déterminée pour
deux ans au sein du département de coordination sociale régionale pour assister à la réalisation
du projet gestion locative. (nouvau poste)
Le conseil d’administration nomme Monsieur BRANTZ Benoît, né le 20 juillet 1993 à St. Vith (B),
demeurant à B-4783 St. Vith, 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
déterminée à partir du 1er janvier 2020. (remplacement de Sibenaler Jill)
Le conseil d’administration nomme Madame SCHMITT Kerstin, née le 9 mai 1985 à Eupen (B),
demeurant ä L-9990 Weiswampach, au poste d’assistante sociale à raison de 30 heures par
semaine sous le statut du salarié à tâche intellectuelle, moyennant un contrat CCT SAS carrière C6
à durée déterminée à partir du 1er décembre 2019. (remplacement de Schmit Tessy / ARIS)
[sämtliche Beschlüsse werden einstimmig gefasst]
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Datum der Einberufung der Sitzung: 12. Dezember 2019
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:
/
[Schöffe Guy Trausch verlässt den Sitzungssaal bei Punkt 5 der Tagesordnung]
Beginn der Sitzung: 08.30 Uhr
Ende der Sitzung: 10.45 Uhr

1.

Haushaltsvorlage 2020 - Votum

Budget rectifié 2019
Total des recettes
Total des dépenses
Boni propre à l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni du compte 2019
Boni général
Mali général
Boni présumé fin 2019

service ordinaire

service extraordinaire
16.773.163,66
12.392.574,46
11.493.666,50
19.188.096,78
5.279.497,16
6.795.522,32
5.243.231,47
10.522.728,63
6.795.522,32
3.727.206,31

Budget 2020
Total des recettes
Total des dépenses
Boni propre à l’exercice
Mali propre à l’exercice
Boni présumé fin 2020
Boni général
Mali général
Boni définitif

service ordinaire

service extraordinaire
17.500.442,81
2.958.853,50
13.017.774,45
10.873.687,51
4.482.668,36
7.914.744,01
3.727.206,31
8.209.874,67
7.914.844,01
295.030,66

Einwohner:

31.12.2017: 3.487
31.12.2018: 3.586
(+99)
31.12.2019. 3.650
(+64)
31.12.2020 : 3700
(+50)
Gemeindeschuld:
31.12.2019: 1.383.634 EUR
31.12.2020: 1.153.394 EUR
Pro Kopf Verschuldung: 31.12.2019 : 379 EUR
31.12.2020: 312 EUR
Rückzahlung 2020
231.000 (Kapital) + 15.100 (Zinsen) = 246.100 EUR = 1,89% des
ordentlichen Haushalts
Reservefonds:
1.623.664,13 EUR
Pacte logement:
332.715,96 EUR
Lohnkosten:
2.423.000 = 18,69% der ordentlichen Ausgaben
Beiträge Syndikate:
39,85 % der ordentlichen Ausgaben
17,90 % der außerordentlichen Ausgaben
Investitionsvolumen:
2019: 17.219.160 EUR

2020: 10.873.687 EUR
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BUDGET EXTRAORDINAIRE
construction maison communale avec ateliers
acquisition meubles pour nouvelle mairie
(leasing)
plan d’aménagement général
transformation maison communale Hosingen
remplacement des fenêtres de la crèche
Hosingen
mise en conformité bâtiment CIPHO Hosingen
projet Mémorial Hosingen
bassins d’orages et collecteurs Hoscheid – frais
d’études
renouvellement canalisation Wahlhausen « Am
Duerf »
renforcement de la canalisation Hosingen
« Haaptstrooss »
PAP « Ro’debour 2 » Hoscheid-Dickt
PAP « Im Thiergart » Hosingen
PAP « Geisseck » Hoscheid
construction logement d’urgence social
Holzthum
aménagement espace commun « Kraeizgaass »
Hosingen
aménagements d’aires de jeux
acquisition de terrains
renforcement des infrastructures »Lehmkaul »
Dorscheid
chemin « Um Weiher » Hosingen
réaménagement passages pour piétons Hosingen
et Hoscheid-Dickt
renforcement des infrastructures « Op der Héi »
Hosingen
chemin « An der Haech » Dorscheid
aménagement cimetière forestier
mise en état ateliers « Kraeizgaass » Hosingen
installation photovoltaïque sur le nouvel atelier à
Hosingen
matériel pour nouveaux atelier service de régie
acquisition d’un tracteur industriel (leasing)
acquisition camionnette utilitaire
acquisition d’une voiture électrique
réservoir d’eau Bockholtz
extension bassin d’eau à Holzthum
acquisition chambres Home St. François Clervaux
terrains de tennis
terrains de football
raccordement des vestiaires au réseau biogas
installation photovolatïque sur vestiaires
acquisition de véhicules pour l’entretien des
terrains de football
salle de rencontre Neidhausen
travaux de façade centre culturel Hosingen
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2019
5.600.000
450.000

2020
0
0

134.905
100.000
0

0
1.750.000
50.000

44.200
10.912
20.000

0
250.000
0

300.000

0

0

300.000

421.984
1.088.714
0
0

1.300.000
0
957.850
500.000

0

200.000

20.000
167.282
50.000

190.000
20.000
1.000.000

27.060
70.000

0
0

0

400.000

0
50.000
0
191.000

100.000
70.000
100.000
0

227.000
116.000
25.000
50.000
75.000
0
57.000
179.518
5.115.148
51.638
38.000
100.000

90.000
0
0
0
75.000
20.000
0
0
0
0
0
0

242.246
100.000

1.000.000
0

renouvellement des fenêtres au centre culturel
Hosingen
mise en conformité école primaire désaffectée
Hosingen
transformation centre culturel à Consthum
apport Sicler
apport Siden
apport Sispolo
BUDGET ORDINAIRE
fonds pour dépenses communale
fonds pour l’emploi
contribution au CGDIS
chemins ruraux
chemins forestiers
entretien des infrastructures touristiques
arrêts bus
Bummelbus, Late Night Bus, Night Rider
mesures d’économie énergie pacte climat
entretien maisons louées
places publiques
chemins vicinaux
cimetières
plan vert
fournitures service de régie
réservoirs d’eau
terrains de sport
salles de fêtes
participation à la Maison relais (Sispolo)
participation école de musique (Sispolo)
participation piscine (Sispolo)
participation aux zones économiques (Sicler)
participation au Naturpark Our
participation Resonord
participation SIDEN
participation SIDEC
participation DEA
participation Maison de retraite

2.

0

145.000

400.000

0

0

300.000

132.395
522.343
1.060.380

126.210
1.694.706
102.577

2019
213.000
1.069.805
134.000
371.000
5.000
10.000
20.000
68.100
10.000
70.000
45.000
145.000
10.000
35.000
40.000
102.000
40.000
100.000
544.478
154.517
629.869
142.864
154.112
90.947
709.456
340.000
590.000
55.999

2020
169.000
1.063.015
136.474
460.000
125.000
40.000
20.000
69.000
60.000
50.000
55.000
120.000
50.000
35.000
60.000
135.000
112.000
175.000
713.656
153.745
631.124
170.796
148.456
105.526
772.896
355.000
675.000
56.433

Forstwirtschaftsplan 2020

Im Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2020 stehen Einnahmen von 64.000 Euro Ausgaben in Höhe von
90.700 Euro gegenüber.
Im Hauplan sind folgende Mengen vorgesehen:
Stammholz
540 m3 (im Vergleich 2019: 230 m3)
Papier- und Brennholz
450 m3 (im Vergleich 2019: 920 m3)
davon für den Eigenbedarf (Holzhackschnitzelanlage): 450 m3 ( = 24.000 €)
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Los 1
Los 2
Los 13
Los 15
Los 18
Los 25
Los 26
Los 28
Los 30
Los 31
Los 36

Merkes Joé
Thuillier Boris
Moritz Elvis
Caacbay Corazon
Soares Sousa Pinto Katia
Correia Dias André
Quartararo Accursio
Gaillot Aline
Isovic Mersudin
Softic Edin
Fondation APEMH

Neidhausen
Beaufort
Ettelbruck
Boxhorn
Ernzen
Hoscheid
Marnach
Gralingen
Colmarberg
Ettelbruck

216.360 €
198.360 €
156.240 €
179.280 €
136.800 €
123.480 €
152.280 €
146.880 €
144.720 €
163.800 €
431.900 €

3.2. Kaufversprechen mit Jean-Claude HOSCHEID
Herr Jean-Claude HOSCHEID verkauft an die Gemeinde eine Parzelle, gelegen in Hosingen, Ort genannt
„Kraeizgaass“, eingetragen im Kataster unter der Nummer HnE 63/4972, groß 0,14 Ar, zum Preis von
10.000 Euro/Ar.

4.

Teilbebauungsplan „Strosseneck 2“ in Hoscheid

Der Gemeinderat gibt ein positives Gutachten zum PAP „Strooseneck 2“ in Hoscheid ab.
Auf einer Fläche von 83.41 Ar sollen 15 Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus mit maximal 6
Wohneinheiten entstehen. Bauträger ist Cialux s.à.r.l. mit Sitz in Senningerberg,

5.

Teilbebauungsplan „Weidendriesch“ in Dorscheid

Der Gemeinderat gibt ein positives Gutachten zum PAP „Weidendriesch“ in Dorscheid ab.
Auf einer Fläche von 41,25 Ar sollen 5 Einfamilienhäuser entstehen. Bauträger ist Guy Trausch aus
Dorscheid.
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5.

Teilbebauungsplan „Weidendriesch“ in Dorscheid

Der Gemeinderat gibt ein positives Gutachten zum PAP „Weidendriesch“ in Dorscheid ab.
Auf einer Fläche von 41,25 Ar sollen 5 Einfamilienhäuser entstehen. Bauträger ist Guy Trausch aus
Dorscheid.

6.

Konventionen

Dem Beitritt der Gemeinden Goesdorf und Rambrouch zum Guichet unique PME wird zugestimmt. Der
beratenden Anlaufstelle für Klein- und Mittelbetriebe in der Region gehören mittlerweile 17 Gemeinden
an.

7.

Verbesserung von Fussgängerüberwegen - Kostenvoranschlag

Mit einem Kostenvoranschlag von 70.000 Euro will die Gemeinde an mehreren Fuβgängerüberwegen
Verbesserungen im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen und zugleich auf LED-Beleuchtung
umrüsten.

8.

Feldwegenetz - Kostenvoranschlag

Die Kostenaufstellung zur Instandsetzung folgender Feldwege im Jahr 2020 wird genehmigt.
Burbach
Wahlhausen
190 m
20.653,84 €
Koonsebierg
Bockholtz
145 m
55.236,11 €
Millewee
Consthum
1.925 m
245.360,06€
Bockebierg
Hoscheid
210 m
76.500,00 €
Boukelzerstee
Bockholtz
900 m
60.000,00 €
Total
457.750,00 €
Kredit im Haushalt 2020: 460.000 Euro.

9.

Abschlussarbeiten
Bezeichnung
Renovierungsarbeiten an der
Wohnung „Im enneschten Eck“ in
Eisenbach
Verlegen einer Fernwärme für die
Kirche in Consthum
Spielplatz „Kraeizgaass“ Hosingen

10.

Devis
70.000 €

Kredit
70.000 €

Kostenpunkt
47.342,80 €

25.000 €

25.000 €

21,298,66 €

20.000 €

20.000 €

15.777,45 €

Subsidien

Unterstützt werden die CEBA mit 1.000 Euro und der „Klenge Maarnicher Festival“ mit 1.500 Euro.
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à partir du 1er janvier 2020.
Le conseil d’administration accorde à Madame Conrath Mireille, sur sa demande, démission de ses
fonctions d’assistant social auprès du Resonord avec effet au 31 décembre 2019.
Le conseil d’administration décide de remplacer à partir du 1er janvier 2020, un poste d’assistant social
ARIS dans le cadre de la loi REVIS à raison de 40 heures par semaine, à durée déterminée, sous le statut
du salarié à tâche intellectuelle CCT SAS, carrière C6.
11.2. Redaktorposten
Der in der Sitzung vom 17. Oktober 2019 geschaffene Redaktorposten wurde am 5. November 2019
ausgeschrieben. Einstimmig gewählt wird Jennifer REDING aus Hosingen.
[Sämtliche Beschlüsse werden einstimmig gefasst]
____________________________________________________________________________________
In einer nicht öffentlichen Sitzung vom 31. Oktober 2019 ernannte der Gemeinderat Frau Elisabeth
FERREIRA aus Consthum auf den Posten eines Expéditionnaire administratif.
In einer nicht öffentlichen Sitzung vom 28. November 2019 ernannte der Gemeinderat Herrn Jules
CLEMENT aus Hupperdingen provisorisch auf den Posten eines Redaktors.
____________________________________________________________________________________

© Gilles Nosbusch
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© Robert Biren

Dezember 2019

ADVENTSFËNSTER
Am Numm vun der Gemeng Parc Housen an der
Sport-, Jugend-, a Kulturkommissioun, soe mir all
deene Leit Merci déi sech Zäit geholl hunn hier
Fënster schéin ze dekoréieren an d’ Bierger
häerzlech bei sech empfaangen hunn.

1.12—3.12

4.12—5.12

6.12—7.12

8.12—9.12

10.12—12.12

13.12—14.12

15.12—16.12

17.12—18.12

19.12—20.12

21.12

22.12—24.12

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 2019 TV, Radio & Internet

Formule “Membre” cotisation annuelle
droit d’entrée 400€ (∼15,83€/mois)

190 €

Formule “Location” taxe annuelle

260 €

(∼22 €/ mois)
Internet ETT:
Stream 10 Mbps

inclus dans l’abo TV

Stream 100 Mbps

+15 €/mois

Phone ETT Europe flat

+10 €/mois

Modem FritzBox

Cable 6490 refurbished

79 €

L’Antenne Collective Hosingen peut vous offrir toutes ces
facilités grâce à la coopération avec l’Antenne Collective
d’Ettelbruck.
Email : achosingen@gmail.com
www.achosingen.eu
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Eis Antenne ass zanter 2014 mat der Antenne Collective vun
Ettelbréck verbonnen.
Wann Dir un der Houser Gemeinschaftsantenn ugeschloss
sidd, kënnt Dir Iech och u “Bouquets payants” abonnéieren :
SKY / LUSO CABO / BE TV PREMIUM ……
Comité vun der Antenne Collective Housen 2019 :
Turpel René, President ; Scheuer Camille, Vizepresident ;
Kails Astrid, Caissière ; Bourggraff Frank, Sekretär ;
Jouck Walter a Wagener Nico, Memberen ;
Wagener Nico, Vertrieder vun der Gemeng Parc Housen.
Weider Info :Telefon 92 04 53 (Turpel), 92 04 41 (Scheuer),
92 97 75 (Kails)
: achosingen@gmail.com
www.achosingen.eu

Tarifs 2019 :
droit d’entrée unique: 400 € pour devenir membre de
l’association
cotisation annuelle pour les membres (droits d’auteurs
inclus) 190 € (∼15,83€/mois)
taxe de location annuelle pour les non-membres 260 €
( 22 €/ mois)
prix indépendant du nombre de TV raccordés dans le
ménage
Le service Internet et/ou Phone requiert un modem-câble
procurable auprès de l’Antenne Collective de Hosingen
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© Roby Biren

15.12.2019

75 JOER
LIBERATIOUN

16.12.2019

NIGHT VIGIL

© Roby Biren

Seniorefeier

-- 74 --

-- 75 --

SISPOLO- NEUJAHRSEMPFANG
Am vergangenen 11. Januar 2020, luden die SISPOLO-Verantwortlichen traditionell
alle Mitarbeiter und Partner zum Neujahrsempfang nach Hosingen ins Kulturzentrum ein.
Bei seiner Ansprache blickte Präsident Romain Wester auf das Jahr 2019 zurück, was ganz
im Zeichen des 20-jährigen Geburtstags der Kinderbetreungsstruktur „Huser Kannerstuff“
stand. Wurde hier im Jahr 1999 einst mit 6 Kleinkindern und einem Personalstab von 6
Mitarbeitern die Türen geöffnet, so werden 20 Jahre später nun insgesamt etwa 400 Kinder
betreut, dies von einem Personalstab von rund 90 Mitarbeitern.
Auch wenn im Jahr 2019 keine größeren Projekte von Seiten des SISPOLO realisiert wurden,
so konnten 2 Großprojekte der Gemeinde Parc Hosingen auf dem Areal des Parc Housen
abgeschlossen werden, und zwar die neue Tennisanlage sowie das neue Fußballstadion
„Georges Wohlfart“, welche das Angebot auf sportlichem Plan sicherlich um weitere
Bausteine ergänzen werden.
In die Zukunft blickend wird die kommende Hauptmission des SISPOLO darin bestehen die
Reorganisation des Schulcampus „Parc Housen“ in die Wege zu leiten und die Bedürfnisse
für neue Räumlichkeiten zu identifizieren, dies in Anbetracht der stetig wachsenden
Einwohnerzahlen in den beiden Mitgliedsgemeinden.
Zum feierlichen Anlass wurden ebenfalls verdienstvolle Mitarbeiter für ihre Tätigkeit geehrt.
In SISPOLO-Reihen wurde Nico JACOBS für seine 20-jährige Tätigkeit als Vizepräident
geehrt. Seit dem Jahr 2000 vertritt er die Interessen der Gemeinde Putscheid im SISPOLOVorstand und war somit dezisiv an allen wichtigen Projekten der letzten beiden Jahrzehnte
beteiligt.
Für ihr 20-jähriges Berufsjubiläum wurde außerdem geehrt:
-

Lehrerin Monique Frising :
Monique begann ihre berufliche Laufbahn mit dem Schuljahr 1999/2000, wo sie am 09.
Juli 1999 vom Gemeinderat Hosingen auf eine freie Stelle in der neu geschaffenen
„Education Précoce“ ernannt wurde.
Vor dem Einzug in die neuen Räumlichkeiten im Schulzentrum „Parc Housen“ im Jahr
2004, wurden diese Kurse in den früheren Primärschulen von Dorscheid und Hosingen
abgehalten.
Mit dem Schuljahr 2004/2005 erhielt Monique dann die definitive Ernennung zur
Vorschullehrerin in der Gemeinde Parc Hosingen, dies nach Entscheidung des
Gemeinderats vom 12.06.2004.
Somit empfängt Monique seit nun 20 Jahren die kleinsten und jüngsten Schüler im „Parc
Housen“ und bereitet sie mit viel Liebe und Einsatz auf den Schulalltag vor.

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der „Huser Kannerstuff“, wurden auch folgende
Mitarbeiter der 1. Stunde für ihre 20-jährige Tätigkeit geehrt :
-

Hilfserzieherin Marie-Paule Thilgen-Lehmann :
Marie-Paule begann ihre Laufbahn im Dezember 1999,
wo sie fortan als Aushilfskraft arbeitet und anfangs
für die Kleinkinder im Klerfer Hallenbad begleitete.
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in der „Huser Kannerstuff“
dieSchwimmkurse

Seit dem Jahr 2009 besetzt Marie-Paule eine Halbtagsstelle in der Huser Kannerstuff.
-

Erzieherin Joëlle Kraus-Fagny
Am 13. September 1999 wird Joëlle als diplomierte Erzieherin in der neu eröffneten
„Huser Kannerstuff“ eingestellt. Seit August 2010 übernimmt Joëlle ebenfalls
administrative Aufgaben und seit 2013 wird sie offiziell zur beigeordneten
Direktionsbeauftragten ernannt.
Nach der Inbetriebnahme der 2. Kinderkrippe „Kannerhaus am Wëldpark“ im Jahr
2013, arbeitet Joëlle nun nur noch auf administrativen Plan und zeichnet hauptsächlich
verantwortlich für den täglichen Betrieb des Hauses „Huser Kannerstuff“.

-

Direktionsbeauftrage Annick Scholtes-Schaack :
Am 30. August 1999 wird Annick Schaack ganztags als Direktionsbeauftrage der neu
eröffneten Kinderkrippe „Huser Kannerstuff“ eingestellt, wo sie fortan die Geschicke
dieser Institution leitet. Nach der Inbetriebnahme der 2. Kinderkrippe „Kannerhaus am
Wëldpark“, wechselt Annick in das neue Gebäude auf dem Campus „Parc Housen“.
Wurde im Jahr 1999 in der Kinderkrippe mit 6 Kindern gestartet, so werden heute rund
100 Kinder im Alter von 0-4 Jahren in beiden Häusern betreut.

Verabschiedet in den wohlverdienten Ruhestand wurde außerdem Andrée Plein-Girrens,
dies nach 14 Jahren Tätigkeit als Hilfserzieherin und Vertretung in der Maison relais „Foyer
scolaire Parc Housen“.
Alle Geehrten wurden mit einem passenden Geschenk bedacht.
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Astelle vu Studenten

De SISPOLO an d'SISPOLO Asbl sichen nach motivéiert Studentinnen/Studenten, fir während
der grousser Vakanz a folgende Servicer ze schaffen :
Service technique vum SISPOLO :
Aarbecht: Entretiensaarbechten um Site an der Equipe vum Service technique
Zäitraum: 20.07. – 07.08. + 17.08. – 04.09.2020
Unzuel vu Leit: jeeweils 1 fir 3 Wochen
Führerschäin vun der Kat. B gëtt als Virdeel consideréiert
Mindestalter: 17 Joer
Sekretariat vum SISPOLO :
Aarbecht: Hëllef bei den deeglechen administrativen Aarbechten am Sekretariat
Zäitraum: 27.07. – 14.08.2020
Unzuel vu Leit: 1 fir 3 Wochen
Eng Ausbildung am administrativen Beräich gëtt als Virdeel considéréiert
Mindestalter: 17 Joer
Centre écologique Parc Housen :
Aarbecht: Hëllefe bei der deeglecher Aarbecht a bei Entretiensaarbechten am Centre
écologique
Zäitraum: 15.07. – 04.08., 05.08 – 25.08. + 26.08. – 14.09.2020
Unzuel vu Leit: jeeweils 1 fir 3 Wochen
Mindestalter: 17 Joer
Foyer scolaire "Parc Housen" (Agrément gouv. SEAS 20190344/vac)
Aarbecht: Vakanzaktivitéiten
Zäitraum: 20.07. – 07.08.2020
Unzuel vu Leit: ca. 4-5 (ofhängeg vun den Umeldunge vun de Kanner / Aktivitéit)
Mindestalter: 17 Joer
D'Kandidature (w.e.g. uginn op wéi ee Posten een sech mellt!) mat enger rezenter Foto,
souwéi engem Curriculum vitae, musse bis spéitstens de 31. März 2020 u folgend Adress
geriicht ginn:
SISPOLO
B.P. 6
L-9801 HOSINGEN
Eng Virselektioun gëtt opgrond vun den Dossiere gemaach.
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SERGE TONNAR & LEGOTRIP

RETRO VUM CONCERT ZU NÄIDSEN AN DER SCHEIER DEN 22 AN 23.11.2019
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Fr. 19. 06. 2020
Concert an der Kierch zu Wuelëssen
mam Wuelësser an Eesbescher Gesang
mat der Ënnerstëtzung vun hire Frënn

Duerno: Réception am Sall A Meesch

Sa. 20. 06. 2020
Spill, Spass a Freed ab 15 Auer
zu Wuelessen am Sall
Am fréien Owend
Concert vun der Houser Musik

Den Erléis ass integral fir d’ APEMH
mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Parc Housen

(Fir weider Informatiounen – Anita Keilen-Heck – GSM: 691 79 44 61 – Tel.: 92 02 20)

SISPOLO asbl
Services d’éducation et d’accueil
Kannerhaus am Wëldpark
Huser Kannerstuff
3, Parc L-9836 Hosingen
13, Kraeizgaass L-9807 Hosingen
Agrément N° SEAJ 20150030
Tél. 92 95 98 602
Fax 92 95 98 603
annick.scholtes@sispolo.lu

Agrément N° SEAJ 20150056
Tél. 92 33 67 20
Fax 92 33 67 68
joelle.fagny@sispolo.lu

Am 22. Januar 2020 fand eine kleine Feier in der Kindertagestätte « Kannerhaus
am Wëldpark“ im Parc Hosingen statt, im Rahmen derer einige Mitglieder der
„Fraen a Mamme vu Consthum“ einen 4-Sitzer-Kinderwagen an die Kleinsten
aus der Krippe überreichten.
Da sich auf dem Gelände des Parc Hosingen unzählige Möglichkeiten bieten,
den Wald und die Spazierwege mit den Kindern zu erkunden, bietet sich dieses
Geschenk regelrecht an.
Die Erzieherinnen bedankten sich ganz herzlich bei den Verantwortlichen für
die liebe Geste und revanchierten sich mit einem selbstgemachten Apfellikör.
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Kaffiskränzchen
vun den Houser Fraen a
Mammen
Sonndes,den 22.03.2020
am Centre Culturel
vu 14.30 Auer bis Feierowend

„THE YOUNG SO(U)LS”
ËNNERHÄLT ÄIS AM LAF VUM NOMËTTEG
ENG STONN MAT FLOTTER MUSEK

Mir zerwéiere Kaffi a Kuch a verkafen eis
Bastelarbechten fir d’Ouschterzäit
-

Vous êtes formateur agréé en
langues et informatique
et intéressé à travailler en tant que chargé de cours dans
le domaine de la formation des adultes ?
Alors contactez-nous !
La Landakademie organise des cours de langue et d’informatique en collaboration avec ses communes partenaires et le Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et est régulièrement à la recherche de formateurs.
Si vous êtes interessé(e) à assurer des cours auprès d’adultes et à collaborer avec la Landakademie, veuillez nous envoyer votre CV ainsi qu’une
copie de votre agrément* à info@landakademie.lu.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :

Landakademie
2 am Foumichterwee | L-9151 Eschdorf
Tel: 89 95 68 -23, -28 | Fax: 89 95 68-40
info@landakademie.lu | www.landakademie.lu

*Pour pouvoir travailler avec la Landakademie en tant que formateur/chargé de cours, il est impératif de
possèder un agrément valide du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
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Dir sidd Formateur an der Erwuessenebildung
fir Sprooch- a Computercoursen
an drun interesséiert als Chargé de Cours an der
Erwuessenebildung ze schaffen?
Da sichen mir Iech!
D’Landakademie bitt verschidden Sprooch- a Computercoursen an Zesummenaarbecht mat senge Partnergemengen an dem Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse un, a sicht reegelméisseg no
Formateuren.
Wann Dir interesséiert sidd Coursen ze halen a mat der Landakademie zesummenzeschaffen, da schéckt eis w.e.g. Ären CV esou wéi eng Kopie vun
Ärem Agrément* un info@landakademie.lu.

Fir weider Informatiounen kënnt Dir eis gäre kontaktéieren:

Landakademie
2 am Foumichterwee | L-9151 Eschdorf
Tel: 89 95 68 -23, -28 | Fax: 89 95 68-40
info@landakademie.lu | www.landakademie.lu

*D’Viraussetzung fir mat der Landakademie als Formateur bzw. Chargé de Cours kënnen zesummenzeschaffen ass, ee gëltegen Agrément vum Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse ze besëtzen fir Coursen ze halen, déi am Kader vun der Erwuessenebildung konventionéiert sinn.
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Eingesammelte Problemprodukte 2019
Gemeinde Parc Hosingen
Produkt
Altöl (Kleinmengen über Lager)
Bleiakkumulatoren
Datenträger
Druckgasflaschen Helium (< 5 l)
Druckgasflaschen Helium (05-14 l)
Druckgasflaschen Kohlendioxid (05-14 l)
Druckgasflaschen Probutan
Druckgasflaschen Sauerstoff (< 5 l)
Düngemittel (fest)
Düngemittel (flüssig)
Elektrogeräte (Friteusen)
Elektrogeräte (Haushaltskleingeräte)
Energiesparlampen
Farben / Lacke fest (SAP)
Farben / Lacke flüssig
Feuerlöscher (ABC, ABC-E, BC, D, CO2, Gel)
Feuerzeuge
Glüh- und Halogenlampen
Hochenergieakkumulatoren
Hochenergieakkumulatoren, defekt
Kerzen
Kraftstoffe(Diesel,Gemische)Kleinmengen über
Lager
Laborchemikalien
Laugen und basische Reiniger (fest)
Laugen und basische Reiniger (flüssig)
LED-Lampen
Leuchtstofflampen < 1,5 m
Leuchtstofflampen > 1,5 m, Solarium
Medikamente
Öl- und Dieselfilter
Ölradiatoren
Ölverschmutzte Produkte
Pestizide (fest)
Pestizide (flüssig)
Photochemikalien gemischt
PU-Schaumdosen
Säuren und saure Reiniger
Schadstoffverpackungen (Altöl, Fette)
Schadstoffverpackungen (Säure, Lauge,
Photochemie)
Speiseöle und -fette (pflanzlich)
Speiseöle und -fette (pflanzlich, Systembehälter)
Speiseöle und -fette (tierisch, gemischt)
Spraydosen
Spritzen, Kanülen
Tonerkartuschen, Tintenpatronen
Trockenbatterien

Recyclinghof 2)

Gemeinde GESAMT 3)

SuperDrecksKëscht®
fir Biirger 1)
850,2
487,8
261,7
0,0
0,0
0,0
30,3
0,0
31,2
34,4
17,5
1123,0
24,9
701,3
3517,7
1,9
10,3
86,7
0,0
0,0
0,0

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

910,1
715,2
425,8
3,3
14,4
8,6
143,6
3,3
65,3
16,9
177,6
0,0
34,1
956,5
3047,9
97,8
6,6
39,1
32,3
2,5
16,2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1760,3
1203,0
687,5
3,3
14,4
8,6
173,9
3,3
96,5
51,3
195,1
1123,0
59,0
1657,8
6565,6
99,7
16,9
125,8
32,3
2,5
16,2

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,0
0,0
41,8
232,2
0,0
89,5
60,9
723,0
28,6
15,8
0,0
33,2
55,7
0,0
14,6
59,0
0,0

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

40,3
20,5
30,6
175,3
3,8
104,9
0,0
483,8
56,1
158,9
34,3
13,1
51,1
7,0
49,4
24,1
80,1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

40,3
20,5
72,4
407,5
3,8
194,4
60,9
1206,8
84,7
174,7
34,3
46,3
106,8
7,0
64,0
83,1
80,1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

78,8 kg
209,0 kg
2016,5
0,0
342,8
39,8
111,3
392,0

kg
kg
kg
kg
kg
kg

158,2 kg
482,9 kg
1135,0
67,6
322,8
11,5
111,8
291,2

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1) Von der SuperDreckKëscht fir Biirger im Rahmen der mobilen Sammlungen eingesammelten Mengen
2) Vom Recyclinghof gesammelte Mengen - gewichtet auf die Einwohnerzahl der Gemeinde
3) Summe
von 1) und 2)

237,0 kg
691,9 kg
3151,5
67,6
665,6
51,3
223,1
683,2

kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ein Consthumer Auswanderer nach
Dänemark
Die Lebensgeschichte vom Schuster Nicolas Faber
Nicolas Faber wurde am 2. Januar 1885 als zweites Kind der Eheleute Nicolas Faber
und Elisabeth Schroeder geboren. Seine Kinder-, Schul- und Jugendjahre verbrachte
er in Consthum. Das Schusterhandwerk erlernt er von 1903 bis 19051 in Hosingen
beim Schuhmachermeister Nicolas Peckers. Die Volkszählung vom 1. Dezember 1910
gibt die Information, dass er seit 1908 in Flensburg in Schleswig-Holstein lebt. Wann
er genau dorthin ausgewandert ist, ist nicht bekannt, sowie ebenfalls nicht bekannt
ist wie seine weitere Ausbildung zum Schuhmachermeister verlaufen ist.
Nicolas Faber heiratete am 14. Dezember 1912 in Flensburg2 die Therese Meier,
geboren am 9. März 1885 in Feldstedt (D). Die kirchliche Trauung fand statt in der St.
Johannis-Kirche zu Flensburg. Ihr erster Sohn, Nicolas Christian Faber wurde am 9.
Februar 1914 in Flensburg geboren. Er verstarb dort leider schon am 20. März 1914.
Ihr zweiter Sohn, auch Nicolas Christian Faber wurde am 20. November 1918 auch in
Flensburg geboren. Er erwarb rechtzeitig die dänische Staatsangehörigkeit und
brauchte nicht im 2. Weltkrieg für Deutschland zu dienen, denn die Familie war
kurze Zeit nach seiner Geburt nach Dänemark gezogen. Sie wurde sesshaft in
Horsens in Süddänemark an der Ostküste Jütlands. In Horsens wurde nun der dritte
Sohn Christian Peter Faber am 3. Mai 1921 geboren.
Die Familie erwarb in Horsens im Stadtzentrum in einer Nebenstraße eine Wohnung
und in der Nähe errichtete Nicolas Faber seine Schumacher-Werkstatt. Dort
beschäftigte er einen Gesellen und in seiner Freizeit arbeitete dort auch der Sohn
Nicolas Christian. In seinem Hauptberuf war dieser Angestellter im Gefängnis in
Horsens.
Nicolas Faber spezialisierte sich handwerklich
auf die Anfertigung von orthopädischen
Schuhen.
Anfang der neunzehnhundertfünfziger Jahre
erhielt er seine Altersrente und übergab die
Werkstatt an seinen Mitarbeiter. Dieser leitete
sie ebenfalls bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand.
Die Stadt Horsens errichtete 1977 ein
Industriemuseum am Rande der Innenstadt.
Dort befinden sich heute in einem Zimmer alle
Werkzeuge und Maschinen aus der ehemaligen
Schumacher-Werkstatt von Nicolas Faber.

1
2

Geselle laut Volkszählung der Ortschaft Hosingen vom 1. Dezember 1905
Familienstammbuch für die Familie Faber in Flensburg
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Durch diese wunderbare Geste bleibt zur Besichtigung dies alles der Nachwelt
erhalten.
Im Sommer 1952 besuchten Nicolas, Therese, der jüngste Sohn Christian Peter und
die Enkelin Annelise die Familie in Consthum. Therese Meier verstarb am 3.
November 1956 und Nicolas Faber am 10. März 1958, beide in Horsens. Ihr Grab
besteht heute nicht mehr.
Im Juli 2016 machten Annelise Faber und
Ehemann Palle Nielsen (aus Anlass ihres 70.
Geburtstages) eine größere Reise nach
Deutschland,
Italien,
Frankreich
und
Luxemburg.
Annelise
besitzt
das
Familienbuch ihrer Großeltern. Sie fuhren
nach Consthum und erkundigten sich nach
den Verwandten der Familie. Im Ortsteil
„Kémel“ erklärte eine Person ihnen den Weg
zur Tankstelle Faber in Holzthum. Annelise
berichtete später dass sie dort vorbei
gefahren waren, aber nicht den Mut hatten,
Nachforschungen zu beginnen. Auf dem Friedhof in Consthum gibt es mehrere
Gräber der Faber’s ohne nähere Angaben von Einzelpersonen. Nun entschieden
Annelise und Palle trotzdem die Tankstelle Faber zu besuchen und zeigten dort das
Familienbuch der Großeltern.
Nun kommt hier der Schreiber dieses Artikels mit ins Spiel. Nicole Faber-Schmitz
bediente das Ehepaar. Annelise spricht wenige Worte deutsch und Palle nur englisch.
Sie zeigten das Familienbuch und Nicole rief mich an, erzählte die Begebenheit und
fragte ob diese Leute mit uns verwandt wären. Bei der Erstellung des Stammbaumes
der Familie Faber hatte ich die Gewissheit dass es Verwandte in der Stieflinie in
Horsens in Dänemark gibt. Ich fragte mich öfters wie ich diesen Familienzweig
einmal erstellen könnte. Ich fuhr nach Holztum, im Besitz meiner gesammelten
Dokumente, und nach wenigen Augenblicken war klar dass der Stammbaum eine
neue Größenordnung erhalten würde. Wir besuchten alles Wichtige in Consthum und
konnten an Hand der Bildaufnahmen von 1952 viele Erinnerungen von Annelise
auffrischen. Nun begann ein reger Schriftverkehr zwischen Annelise und mir und
langsam vergrößerte sich der Stammbaum. Vom 16-18. Juli 2019 besuchte ich
Annelise und Palle in Egebjerg, einem Vorort von Horsens und übergab den
gefertigten Stammbaum.
Annelise freute sich wirklich, denn sie ist seit
ihren Reisen von 1952 und 2016 in den
Erinnerungen sehr mit Consthum verbunden. Sie
hütet alle Photos und behandelt sie wie kleine
Schätze. Beim Abschied haben wir vereinbart,
dass es ein Wiedersehen in Consthum oder
Horsens geben wird.
Edmond Faber
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Die Agence Immobilière Sociale (AIS) und das Sozialhilfezentrum Resonord informieren

Warum eine Wohnung über eine soziale Immobilienagentur vermieten?
Die Wohnungsnot ist die inzwischen größte soziale
Herausforderung Luxemburgs. Auch wenn die
öffentliche Hand dies erkannt hat und selber mehr
und mehr Sozialwohnungen schafft, reicht dies bei
weitem nicht aus, um den riesigen Bedarf zu
decken. Deshalb geht auch ein Appell an
Privatpersonen, den Wohnungsnotstand zu
lindern, indem sie z.B. ihre Wohnung oder ihr Haus
über die Agence Immobilière Sociale (AIS)
vermieten. Die AIS hat eine Zweigstelle in Hosingen
in unmittelbarer Nähe zum Sozialhilfezentrum Resonord (Résidence Al Post). Beide Dienste arbeiten
Hand in Hand bei der Vermittlung von sozialem Wohnraum im Norden Luxemburgs. AIS und Resonord
beantworten nachfolgend die Fragen, die von Wohnungseigentümern am häufigsten gestellt werden:
1) Kann ich sicher sein, dass die Miete pünktlich gezahlt wird?
Ja. Der Vermieter unterzeichnet einen Mietvertrag mit der AIS, die die monatliche Miete wie
vereinbart zahlt. Die Mieteinkünfte sind zur Hälfte von der Steuer absetzbar.
2) Kann ich mir einen Mieter aussuchen?
Potenzielle Mieter können sich nicht direkt beim Vermieter bewerben. Sie müssen sich an
einen Sozialdienst wie z.B. das Resonord wenden, der der AIS nach eingehender Prüfung die
verschiedenen Bewerber mitteilt. Die AIS entscheidet aufgrund objektiver Kriterien, welcher
Bewerber für welche Wohnung in Frage kommt.
3) Wer legt die Höhe der Miete fest?
Die AIS wendet eine interne Tarifskala an, in der verschiedene Kriterien wie die Anzahl Zimmer
oder der Zustand der Wohnung berücksichtigt werden.
4) Wer kümmert sich um die Instandhaltung meiner Wohnung?
Die AIS kümmert sich während der gesamten Mietdauer um die Instandhaltung der Wohnung.
Bei der AIS arbeiten speziell ausgebildete Techniker, die die Wohnungen regelmäßig
kontrollieren und bei Bedarf kleinere Reparaturen (defekter Wasserhahn oder kaputtes
Fenster z.B.) kostenlos ausführen. Sollten größere Arbeiten anstehen wie eine
Dachrenovierung oder Heizungserneuerung, wird selbstverständlich der Eigentümer
kontaktiert. Ist ein Mieter ausgezogen, kümmert sich die AIS außerdem kostenlos um einen
neuen Anstrich und andere eventuell nötige Auffrischungsmaßnahmen. Während der
Übergangszeit von einem Mieter zum anderen wird die Miete durchgehend bezahlt, also auch
bei einem Leerstand von einigen Wochen bis zu ein paar Monaten.
5) Was ist, wenn ich meine Wohnung selber wieder brauche?
Der Vermieter erhält seine Wohnung bei Eigenbedarf wieder zurück. Da die Mieter relativ
schnell in anderen Wohnungen der AIS untergebracht werden können, sind die meisten
Wohnungen nach drei bis maximal sechs Monaten wieder frei.
Kontakt:
Resonord*
4 A, Résidence Al Post
9806 Hosingen

Tel. : 27 80 27
info@resonord.lu
*Sozialhilfezentrum für die 9 Gemeinden Weiswampach, Troisvierges, Wincrange, Clervaux, Parc
Hosingen, Kiischpelt, Putscheid, Tandel, Vianden.

Die Agence immobilière sociale
Die AIS wurde im Jahr 2009 gegründet mit dem Ziel, Menschen mit geringerem Einkommen eine
erschwingliche Wohnung anbieten zu können. Die AIS vermittelt Wohnungen und Häuser von
Privatpersonen. Die Mieter sind Einzelpersonen, Paare oder Familien, die aufgrund eines geringen
Einkommens auf dem freien Wohnungsmarkt keine Chance haben. Die Mieter erhalten von der AIS
regelmäßige Unterstützung während der gesamten Mietdauer. Ziel der AIS ist es, die Situation der
Mieter innerhalb einiger Jahre so weit zu stabilisieren, dass sie Zugang zum freien Wohnungsmarkt
bekommen.
Aktuell werden landesweit über 555 Wohnungen über die AIS vermietet, in denen rund 2.000 Leute
wohnen. Da die Lage auf dem Wohnungsmarkt sich jedoch weiter zuspitzt und immer mehr Menschen
vom freien Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden, steigt die Nachfrage nach erschwinglichem
Wohnraum enorm, auch bei der AIS. Rund 1.300 Familien (!) sind derzeit auf der Warteliste
eingetragen.

Samschdes den 29.02.2020 gouf zu Housen traditionell d'Buerg gebrannt, dëst ënnert de
Leedung vun de Frënn vum OPEN-AIR Housen Asbl.
Bei wanterlëch guddem Wieder gouf d'Buerg den Dag iwwer gebaut an owes verbrannt.
Bei engem Ierbsebulli an engem Patt gouf den Owend gesellich ausklénge gelooss.

Buergbrennen zu Konstem

© Gaul Kevin

SAVE THE DATE

Porte Ouverte fir all d’Awunner aus der Houser Gemeng am Kader
vun der Aweiung vun der neier Gemeng
&
Presentatioun vun der renovéierter Caserne vum CGDIS
(mat Virstellung vun zwee neien Asaz Ween)

de 15. Mee 2020
vun 18:00 - 23:00 Auer

11, Op der Héi
L-9809 Hosingen

