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90 Joer !
Viru kuerzem konnt de Schäfferot dem Degenhardt von Paris
fir säin 90. Gebuertsdag gratuléieren.
De 24. August 1930 ass den Degenhardt Von Paris als
eelste vun 3 Geschwëster zu Bosserode an Däitschland op
d’Welt komm. Vun 1938 bis 1962 huet hien um Lampertsbierg
gewunnt an ass och do an d’ Primärschoul gaangen, an
duerno an de Lycée “Art et Métier”.
Den Degenhardt Von Paris huet 1956 erfollegräich seng
Meeschterprüfung als “Peintre et Décor” ofgeschloss an huet
ëmmer
als
Usträicher
geschafft.
An den 90’er Joren ass hien
dunn op Konstem wunne
komm. Seng Schwëster lieft
zu Toronto a säi Brudder zu
Vancouver a Kanada. Hien
ass Papp vun engem Jong.
Zu
Las
Vegas
huet
hie senger Fra, dem Leopoldine Vandji d’Jo-Wuert ginn.
Mir wënschen him nach
weider vill schéi Jore bei
beschter Gesondheet am
Krees vu senger Famill.
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Eise Service Regie besteet aus 14 Aarbechter.
Sie këmmeren sech em folgend Beräicher:


Grënganlagen



Sperrmüll



Entretien vun de Gebaier



Kanalisatioun



Stroossen Beschëlderungen



Waasserreseau



Feldweeër



Begriefnisser



Spillplazen



Wanterdéngscht



Dreckskëschten



etc.

Service Regie
Vun lénks no riets: Frank Marnach, Jean-Paul Welz, Josy Marnach, Marc Marnach, Bernard Neys,
Roland Nosbusch, Philippe Weber, Alain Nosbusch, Pol Degrand, Amouzou Adjogbovi,
Fränk Bettendorf, Karl-Heinz Kirsch, Clement Well, Serge Reimen

Service Regie / Chef Equipe

Service Gebaier

Frank Bettendorf

Clement Well

Tel. : 92 13 41 - 56

GSM : 691 92 13 41
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An de lëschte Woche si vill vun eise Fräiwëllegen aus
dem CIS Housen (Centre d’intervention et de secours) op
hirem neien Asazwon, engem HLF 2.1, dee souwuel fir de
Feierasaz, wéi och fir d’Menscherettung konzipéiert ass,
ausgebilt ginn.
Genausou ginn och eng 10 Mataarbechter aus eisem Gemengenatelier fir den Eeschtfall forméiert, fir virun allem
iwwert den Dag d’Bereetschaft vum CIS Housen mat ze
assuréieren.

D’Formatioun gouf geleet vum Remy Erpelding a Frank
Bettendorf.
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Sitzung des Gemeinderats vom
Donnerstag, den 30. Juli 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 22. Juli 2020
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico,
Muller Charles, Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
/
Beginn der Sitzung:
Ende der Sitzung:

08.30 Uhr
12.00 Uhr

1. Bericht über den Fortgang der Arbeiten
Bürgermeister Romain Wester berichtet über den Fortgang einiger Projekte, an denen gearbeitet
wird. Die Um-und Erneuerungsarbeiten im ehemaligen Gemeindehaus in Hosingen sind
mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die lokale Antenne des Sozialbüros Resonord dort wie
geplant im Dezember einziehen kann.
2. Masterplan Hosingen - Prinzipienentscheid
Die Verantwortlichen der Gemeinde Parc Hosingen beschäftigten sich in den vergangenen Monaten
intensiv mit der Austellung eines zukunftsweisenden Masterplans für Hosingen.
3. Konventionen « Kierchefong » - Prinzipienentscheid
Die Gemeinde wird mit dem „Kierchefong“ eine Vereinbarung für die 13 Kirchen abschließen. Der
Kierchefong wird die Kirchen mieten und sich um die Bezahlung der laufenden Kosten übernehmen.
4. Konten 2018 - Genehmigung
Comptes 2018
service ordinaire
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 fin 2018

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
5.243.231,47

5. Schulorganisation 2020/2021
Voraussichtlich werden im kommenden Schuljahr 528 Kinder die Schule im Park Hosingen
besuchen. 38 hiervon in der Früherziehung, 117 den Kindergarten und 373 die Grundschule.
386 kommen aus der Gemeinde Parc Hosingen, 129 aus der Gemeinde Putscheid und 13 Kinder aus
auswärtigen Gemeinden. Die Schüler sind auf 33 Klassen verteilt, wovon 2 Spezialklassen sind.
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6. Immobiliartransaktionen
6.1 Verkaufsakten

Ankäufer

Verkäufer

No

Ort

Gemeinde
Parc
Hosingen
Franky MEISCH

Familie GARY

1543/3987

Hoscheid-Dickt

Gemeinde Parc
Hosingen

21/1097

Bockholtz

Preis
145.800 €.
280 €

6.2 Tauschakt Chameleon Kenob 200 Immobilière s.à r.l.
Mit der Gesellschaft Chameleon Kenob 200 Immobilière s.à r.l. tauscht die Gemeinde eine Parzelle,
gelegen in Hosingen, Ort genannt „Eesberwée“ von 0,24 Ar gegen eine solche, gelegen in Hosingen,
Ort genannt „Weescheed“ von 0,29 Ar. Es findet keine Herausgabe statt.
6.3 Verkaufsakt « Im Thiergart » Hosingen

Ankäufer

DUHR Jérôme

Los

Gesamtgröße

Preis

8

5,35 ares

192.600 €

6.4 Vorverkaufsverträge “Im Thiergart” Hosingen

Ankäufer

HIRT Nick /
HAUSEMER Charlie

Los

Gesamtgröße

Preis

15

6,59 ares

237.240 €

6.5 Vorverkaufsvertrag vom 9 Juni 2020
Herr Jean-Paul GRASGES und Frau Sylvie GRASGES verkaufen an die Gemeinde mehrere Parzellen
im Total von 285,20 Ar, gelegen in Hoscheid zum Gesamtpreis von 119.672,77€.
7. Kontrakte und Konventionen
7.1 Grundstücksaufteilung 14-16 Haaptstrooss Hoscheid
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Hoscheid „Haapstrooss“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention mit der Gesellschaft WPW Promotions s.à r.l. aus Weiswampach.
7.2 Vereinbarung Servitut Bockholtz
Eigentümer: MEISCH Frank
Nummer:
20/1095
Länge Servitut:
2,50m
7.3 Vereinbarung Servitut Consthum
Eigentümer: THELEN René
Nummer:
152/1474 + 152/1475
Länge Servitut:
130m + 25m
7.4 Friedhofkonzessionen

Friedhof

Neidhausen
7.5 Pachtverträge

Pächter

SERRES Paul

BAUSTERT Frank
Fondation
APEMH

Konzessionär

WALD Lucie

Ort

Wohnort

Dauer

Tarif

Rédange

20 ans

600 €

Sektion / Katastar Nummer

Fläche

Wahlhausen HnD Wahlhausen 964/1076
HnC Untereisenbach 307/818
HnE Hosingen 1090/3731
HnD Wahlhausen 959/2408
Wahlhausen HnD Wahlhausen 655/2608
HnD Wahlhausen 655/2608

75,30 ares
50,66 ares
44 ares
36 ares
58,34 ares
6 ares
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Jährlicher
Pachtpreis
617,88 €

175,02 €
18,00 €

8. Kanalanschluss Haus 3, Am Enneschten Eck Eisenbach
Das Wohnhaus, gelegen in Eisenbach, 3, Am enneschten Eck, ist nicht an das öffentliche Kanalnetz
angeschlossen, sondern verfügt lediglich über ein Klärbecken. Da momentan das Abflussrohr defekt
ist, will der Schöffenrat die Gelegenheit ergreifen und den Hausanschluss an die bestehende
Kanalisation in der Straβe „Am enneschten Eck“ ausführen. Geschätzter Kostenpunkt: 32.147,27 EUR.
9. Reglement zum Benutzen der Lagerungsboxen Ateliers „Kraeizgaass“ Hosingen
In dem ehemaligen Atelier stellt die Gemeinde den lokalen Vereinen Boxen zur Ablagerung ihres
Materials zur Verfügung. Ein spezielles Reglement, das die Nutzungsbedinungen festschreibt, wird
einstimmig vom Gemeinderat angenommen.
10. Klimapakt – Finanzielle Beihilfen
Im Rahmen des Klimapakts beschloss die Gemeinde das Ersetzen von alten Geschirrspülern und
Wäschetrocknern durch neue Apparate der Energieklasse A+++ mit 200€ zu unterstützen.
11.

Sektorieller Leitplan „Décharges pour déchets inertes » - Gutachten zur vorgeschlagenen
Aufhebung
Der Gemeinderat nimmt eine positive Stellungnahme zu den sektoriellen Leitplanen.
12. Feldwegeprogramm 2021
1
2

Sektion

Ort

m

m2

Hoscheid-Dickt
Dorscheid
Total

Henkesbusch
Holz

1.400
2.000
3.400

10.200 m2

13. Grundstücksaufteilung 63-65, Haaptstrooss Hosingen
Positiv bewerten die Räte den Abriss von zwei alten Wohnhäusern auf der Nummer 63-65
Haaptstrooss in Hosingen. Sie werden ersetzt durch zwei Mehrfamilienhäusern mit maximal 6
Wohneinheiten auf einer Gesamtfläche von 14,30 Ar.
14. Moratorium „Haaptstrooss“ und „Um Knupp“ Hosingen
Für 19 Parzellen in der „Haaptstrooss“ sowie „Um Knupp“ in Hosingen sprach der Gemeinderat ein
Moratorium aus. Für dieses Viertel möchte die Gemeinde erst einmal einen Entwicklungsplan
erstellen, bevor einzelne Projekte durchgeführt werden. Das Moratorium gilt für ein Jahr.
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15. Teilbebauungsplan „Am Eck“ in Hosingen - Vorstellen des Projekts
Einstimmig genehmigen die Räte den Teilbebauungsplan „Am Eck“ in Hosingen, wo auf einem
Grundstück von 11,87 Ar ein Einfamilienhaus in einer 1. Phase gebaut werden soll.

16. Teilbebauungsplan „Beim Puttes“ in Hosingen - Votum
Der Teilbebauungsplan „Beim Puttes“ in Hosingen sieht auf einer
Fläche von 22,83 Ar die Schaffung von zwei Gebäuden mit acht
Wohnungen sowie drei Reihenhäuser und eine Gewerbefläche
vor. Geplant ist hier auch die Einrichtung von 22 privaten und 13
öffentlichen Stellplätzen.

17. Teilbebauungsplan „Weidendriesch“ in Dorscheid – Votum
Einstimmig genehmigen die Räte auch den Teilbebauungsplan
„Weidendriesch“ in Dorscheid. Dieser sieht den Bau von fünf
Einzelhäusern vor. Hier sind zehn private und vier öffentliche
Stellpätze geplant.

18. Verkehrsreglemente
Die Verkehrsreglemente im Zusammenhang mit dem Einrichten der Baustelle in Hosingen
„Haaptstrooss“ und „Duurchfaart“ und der Baustelle betreffend den Infrastrukturarbeiten in
Holzthum „Virstadt“ werden genehmigt.
19. Einnahmeerklärungen
Belege in Höhe von 965.657,50 EUR werden unterzeichnet.
20. Personalangelegenheiten
20.1 Einstellen von Studenten
Unter 54 Bewerbern um einen Studentenjob, traf der Schöffenrat folgende Wahl:
20.07.2020 - 31.07.2020
Joyce HECK, Wahlhausen/ Sarah FEIEREISEN, Consthum/ Samantha HELLENBRAND, Hosingen/
Leonardo SANTOS DA CRUZ LIMA, Hosingen
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03.08.2020 - 14.08.2020
Brian MEYERS, Bockholtz / Joé BARTHOLME, Neidhausen / Anthony VIDA, Eisenbach/ Amy
WINTERSDORFF, Consthum
17.08.2020 - 28.08.2020
Nils LIEFGEN, Hosingen / Wadoud BISSI, Hosingen / Nuria RODRIGUEZ OLIVEIRA, Consthum/ Thierno
DIALLO, Hosingen
31.08.2020 - 11.09.2020
Yan DOS SANTOS MEIRELES, Hoscheid-Dickt / Cynthia STEFFEN, Hosingen / Dinis PINTO
CARVALHO, Hosingen/ Marco LOPES CARVALHO, Hoscheid-Dickt

20.2 RESONORD
Folgende Beschlüsse des Verwaltungsrats werden positiv begutachtet:
 Le conseil d’administration du RESONORD décide d’augmenter les heures de travail de
Madame LINDEN Sandy de 32 heures à 40 heures par semaine moyennant un 2ème avenant
au contrat à durée déterminée, avec effet rétroactif, ceci à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 31
octobre 2020.
 Le conseil d’administration du RESONORD décide d’augmenter les heures de travail de
Monsieur BRANTZ Benoit de 32 heures à 40 heures par semaine moyennant un 2ème avenant
au contrat à durée déterminée, avec effet rétroactif, ceci à partir du 1er mai 2020 jusqu’au 31
octobre 2020.
 Le conseil d’administration du RESONORD décide créer un poste de femme de charge, à
raison de 40 heures par semaine, à durée indeterminée, sous le statut d’ouvrier communal,
à partir du 1er janvier 2021.
 Le conseil d’administration du RESONORD décide de nommer Madame GOMES DA SILVA
Florinda au poste de femme de charge, à raison de 18 heures par semaine, à durée
indéterminée, sous le statut d’ouvrier communal, à partir du 1er janvier 2021.
21. Publikationsformen der Sitzungen des Gemeinderats - Beschluss
Auf Anregung von Rat Charles Muller wird über eine mögliche künftige Veröffentlichung einer
Tondatei der öffentlichen Gemeinderatssitzungen auf der Internetseite der Gemeinde diskutiert.
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Sitzung des Gemeinderats vom
Donnerstag, den 24. September 2020
Datum der Einberufung der Sitzung: 16. September 2020
Anwesend:
Wester Romain, Bürgermeister; Majerus Georges, Degrand Joseph und Trausch Guy,
Schöffen; Frieseisen Louise, Dabé Nico, Keiser Francine, Wagener Nico, Eicher Nico,
Heckemanns Nico, Thilgen Gilles und Moris Christiane, Räte.
Abwesend:
Mulles Charles, Rat.
Beginn der Sitzung: 09.30 Uhr
Ende der Sitzung:
12.15 Uhr
1.

Bericht über den Fortgang der Arbeiten

Waldfriedhof
Nachdem der Einrichtung eines Waldfriedhofs längst der Nationalstraße 7 am Eingang von Hosingen
vor Jahresfrist im Gemeinderat zugestimmt worden war, kommen die Arbeiten langsam zum Ende.
Wasserbehälter
Im kommenden Winter wird die Erneuerung des Wasserbehälters in Bockholtz abgeschlossen sein,
womit dann auch alle Wasserbehälter der Gemeinde konform zu den aktuellen Vorschriften sein
werden.
2. Bau eines multifunktionalen Gebäudes in Hosingen - Zwischenbilanz
Das neue Multifunktionsgebäude, in dem die Verwaltung sowie der technische Dienst der Gemeinde
untergebracht sind, kam insgesamt 9,8 Millionen Euro zu stehen. Die Zwischenbilanz wird
einstimmig angenommen.
3. PAP „Stroosseneck 2“ in Hoscheid - Votum
Der Teilbebauungsplan „Stroosseneck 2“ in Hoscheid sieht auf einer Fläche von insgesamt 107 Ar
die Schaffung von 21 Wohneinheiten vor. Dieser wird einstimmig angenommen.
4. PAP „Kemel“ in Consthum – Vorstellung des Projekts
Einstimmig genehmigen die Räte den Teilbebauungsplan „Kemel“ in Consthum, wo auf einem
Grundstück von 22,61 Ar, vier Einfamilienhäuser gebaut werden sollen.
5. Grundstücksaufteilungen „Eesberwee“ und „Weescheed“ in Hosingen - Konventionen
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Hosingen „Eesberwee“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention mit der Gesellschaft G.S. Arche s.àr.l. aus Differdange.
In Ausführung der Grundstücksaufteilung in Hosingen „Weescheed“ kommt es zum Abschluss einer
Konvention mit der Gesellschaft Chameleon Kenob 200 immobilière s.àr.l. aus Bridel.
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6. Immobiliartransaktionen
6.1 Vorverkaufsvertrag „Ro'debour 2“ Hoscheid-Dickt

Ankäufer

Los

Gesamtgröße

Preis

PARADOWSKI Piotr Roman /
STADNIK Joanna Alina
BARRELA COQUEREL
Roberto/
FERREIRA DA SILVA
Stephanie

21

4,08 ares

146.880 €

22

5,00 ares

180.000 €

6.2 Vorverkaufsvertrag
Herr Yannick Andrieu und Frau Maude Lebon verkaufen an die Gemeinde die Parzellen 81/4901 und
82/4903 von 0,29 Ar, gelegen in Hoscheid zum Gesamtpreis von 2.900€.
Sie übergeben der Gemeinde Parc Hosingen unentgeltlich die Parzelle 82/4748 von 0,48 Ar gelegen
in Hoscheid.
6.3 Verkaufsakt GRASGES
Herr Jean-Paul GRASGES und Frau Sylvie GRASGES verkaufen an die Gemeinde mehrere Parzellen,
in der gesamtgröße von 285,20 Ar, gelegen in Hoscheid zum Gesamtpreis von 119.672,77 €.
7. Pflanzprogramm 2021 - Kostenvoranschlag
Seit Projektbeginn im Jahr 2000 konnten auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Parc Hosingen
insgesamt 139 Laubbäume, 670 Obstbäume und fast 8.944 Meter Hecken angepflanzt und 909 Bäume
gepflegt werden. Der Kostenvoranschlag für 2021 in Höhe von 35.000 EUR wird einstimmig
angenommen.
8. Projekt „Streetlighting 2.0“
Einstimmig wird beschlossen, die öffentliche Beleuchtung auf LED-Technik umzurüsten. Ein
Kostenvoranschlag in Höhe von 483.070 € wird hierfür angenommen.
9. Fuhrpark – Leasingkontrakt
Einstimmig wird beschlossen, den Kauf eines neuen Traktors durch Abschluss eines neuen
Leasingsvertrages mit der Raiffeisenbank in Höhe von 34.188,03 € HTVA zu realisieren.
10. Friedhofkonzessionen

Konzessionär

Marco LASCHETTE

Wohnort

Hoscheid

Friedhof
Hoscheid

Dauer
20 ans

Tarif
300 €

11. Internes Reglement
Die Ausarbeitung eines internen Reglements soll die Art und Weise festlegen, in der der
Gemeinderat seine Aufgaben zusätzlich zu den nicht ausdrücklich im Gemeindegesetz
festgelegten Regeln ausübt.
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12. Personalangelegenheiten
Folgende Beschlüsse des Verwaltungsrats vom Resonord werden positiv begutachtet:

a) Résiliation du contrat de travail de Madame Anja CHRISTEN

Le contrat de travail à durée déterminée avec Madame Anja Christen est résilié avec effet au 26
août 2020.

b) Paiement du congé et heures de récupération restants de Madame CHRISTEN Anja

Compte tenu du fait que le contrat de travail à durée déterminée de Madame CHRISTEN Anja a été
résilié pendant la période d’essai au 26 août 2020 avec un préavis de 28 jours, les membres du
conseil d’administration se déclarent d’accord avec le paiement du congé restant de 2020 de 10,85
jours (86,80 heures) et des heures de récupération de 2020 (9 heures).

c) Demande de réduction des heures de travail de Madame SCHMIT Tessy (ARIS)

Considérant la demande introduite par Mme SCHMIT Tessy sollicitant une réduction de sa tâche de
30 à 24 heures par semaine du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2022, les membres du conseil
d’administration accordent à Madame SCHMIT Tessy, occupée auprès du RESONORD comme
assistante sociale (ARIS), la permission de travailler à raison de 24 heures par semaine à partir du
30 octobre 2020, moyennant un avenant au contrat à durée déterminée.

d) Augmentation des heures de travail de Madame FALLY Ludivine (ARIS)

Suite à la réduction de la tâche de Mme SCHMIT Tessy, les membres du conseil d’administration
accordent à Madame FALLY Ludivine, occupée auprès du RESONORD comme assistante sociale
(ARIS), la permission d’augmenter les heures de travail de 32 à 38 heures par semaine à partir du
30 octobre 2020, moyennant un avenant au contrat à durée déterminée.

e) Nomination gestionnaire de projet « Wunncoach / Label Cafészëmmeren »

A la majorité des voix, Mme AREND Annick, née le 2 avril 1994 à Seoul, demeurant à L-9991
Weiswampach, 49, Gruuss-Strooss, est nommée au poste de gestionnaire de projet « Wunncoach /
Label Cafészëmmeren » à raison de 40 heures par semaine sous le statut du salarié à tâche
intellectuelle moyennant un contrat CCT SAS carrière C4 à durée déterminée à partir du 1er octobre
2020.

© Ralph Hermes
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INFORMATIONEN
STATIONNEMENT INTERDIT | PARKEN VERBOTEN



Sur les trottoirs et chemins piétonniers



Sur les bandes vertes et plantations



Sur les arrêts d’autobus

La Police Grand-Ducale va contrôler les automobilistes
en stationnement illicite.



Auf den Bürgersteigen und Gehwegen



Auf den Grünstreifen und Bepflanzungen



Auf den Bushaltestellen

Die Polizei wird diese Parksünder verstärkt kontrollieren.
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Grünschnitt :
Nëmmen Gras
a kee Buedem

Heckenschnitt :
Kee Kraut mat Buedem

Altmetall und Eisen:
Keng elektronesch
Geräter
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1. SCHULFERIEN UND FEIERTAGE
Schulanfang
Allerheiligen
Sankt-Nikolaus
Weihnachten
Fastnacht
Ostern
1. Mai
Europatag
Christi Himmelfahrt
Pfingstferien
Nationalfeiertag
Sommerferien

Dienstag 15.09.2020 (ganzer Schultag!)
Samstag 31.10.2020 - Sonntag 08.11.2020
Sonntag 06.12.2020
Samstag 19.12.2020 - Sonntag 03.01.2021
Samstag 13.02.2021 - Sonntag 21.02.2021
Samstag 03.04.2021 – Sonntag 18.04.2021
Samstag 01.05.2021
Sonntag 09.05.2021
Donnerstag 13.05.2021
Samstag 22.05.2021 – Sonntag 30.05.2021
Mittwoch 23.06.2021
Freitag 16.07.2021 – Dienstag 14.09.2021

Der Folgetag der 1. Heiligen Kommunion ist für die Kinder des Grundschulzyklus 3 ein ganz
normaler Schultag. Etwaige schriftliche Entschuldigungen für eine Abwesenheit werden
akzeptiert.
Gemäß Artikel 7 und 8 vom Gesetz über die Schulpflicht vom 06.02.2009 müssen alle Kinder
den regulären Unterricht während der obligatorischen Schulzeit besuchen. Das
unentschuldigte Fehlen während der Schulzeit und besonders vor den Schulferien ist somit
nicht erlaubt.

2. STUNDENPLAN
Die Schule beginnt um 07.40 Uhr und endet um 12.35 Uhr.
Die Schüler der Zyklen 2-4 haben jeden 2. Samstag Schule und dies ebenfalls von 07.40 Uhr
bis 12.35 Uhr.
Liste der schulpflichtigen Samstage (A-Wochen) für das Schuljahr 2020/2021 :
1. Trimester
trimestre
19.09.2020
03.10.2020
17.10.2020
14.11.2020
28.11.2020
12.12.2020

2. Trimester
16.01.2021
30.01.2021
27.02.2021
13.03.2021
27.03.2021

3. Trimester
15.05.2021
12.06.2021
26.06.2021
10.07.2021

Alle anderen Samstage sind schulfrei. Die Kinder aus der Vorschule (Zyklus 1) sowie die
Schüler aus dem „Précoce“- Unterricht haben jeden Samstag schulfrei.

3. ZYKLUS 1 : FRÜHERZIEHUNG ("PRECOCE")
Schulbeginn: Dienstag, den 15. September 2020 [von 8.30 bis
12.00 Uhr].
Die Kinder werden von den Eltern zum Schulkomplex "Parc
Housen" (Gebäude Précoce) gebracht und auch dort wieder
abgeholt.
Eine Aufsicht ab 7.30 Uhr und eine Überwachung bis 12.35
Uhr sind garantiert.
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Personal und Klasseneffektive:
Gruppe
1
2

Lehrerin
DRAUT Lynn
NOÉ Chantal
FRISING Monique
BISSEN Martine
HAU Mandy

Saal

Schüler

Telefon

540

19

92 95 98 – 540

542

19

92 95 98 – 542

Die Kinder werden nur noch einmal pro Jahr eingeschrieben.
(Bedingung: Alter des Kindes 3 Jahre am 1. September 2020)
Während des Schuljahres können keine Einschreibungen mehr entgegengenommen
werden, außer im Fall eines Wohnortswechsels.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle eingeschriebenen Kinder während
der ihnen zugeteilten Stunden anwesend sein müssen.

4. ZYKLUS 1 : VORSCHULE
Schulbeginn: Dienstag, den 15. September 2020.
[von 7.40 bis 12.35 Uhr].
Personal und Klasseneffektive:
Klasse
Lehrerin
1.1.
BODEVING Michèle
MICHELS Monique
1.2.
SAUER Marianne
1.3.
GROEFF Monique
1.4.
KIESCH Michèle
1.5.
BAMBERG Nadja
1.6.
ROETTGERS Nathalie
1.7.
ROMIZIO CARREIRAS Sabrina
1.8.
FERRARI Sonja
(Logo) WESTER Karin

Saal
306

Schüler
15

Telefon
92 95 98 – 314

305

15

92 95 98 – 312

304
303
302
301
546 *

16
16
16
15
16

92 95 98 – 310
92 95 98 – 308
92 95 98 – 306
92 95 98 – 304
92 95 98 – 546

548 *

8

92 95 98 – 548

(* Die Klassenräume 546 und 548 befinden sich im Gebäude neben dem bestehenden Précoce-Gebäude).

Weitere Lehrerinnen und Lehrbeauftragte im Zyklus 1 sind: DE DOOD Joé, HOFFMANN Michèle,
KEILEN Stéphanie, THIEL Svenja und WEBER Tania.

5. ZYKLEN 2-4 : PRIMÄRSCHULE
Schulbeginn: Dienstag, den 15. September 2020
[von 7.40 bis 12.35 Uhr].
Personal und Teameffektive:
TEAM

2A

2B
2C

Lehrer(in)
BERNARD Monique
BISSENER Christelle
(Ersatz: DE ALMEIDA Vanessa)
GEIB Nadine
NEUMAN Diane
BERNARD Monique
KIRSCH Patrice
LANNERS Conny

Saal

Schüler

107
108
109

32

111
110
112

32

PUTZ Laury
VERBIST Isabelle

007
005

16

92 95 98 – 212

009
008
011

32

92 95 98 – 214
92 95 98 – 214/216
92 95 98 – 214/216

004

10

929598 – 208

BARTZ Caroline
CORRING Anne
2D
SCHROEDER Luc
VERBIST Isabelle
NETTIS Rosalinda
Logopédie
(Ersatz: REDING Mandy)
– Cycle 2
VERBIST Isabelle
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Telefon
92 95 98 – 228/230
92 95 98 – 228/230
92 95 98 – 230
92 95 98 – 228
92 95 98 – 232/234
92 95 98 – 234
92 95 98 – 232

TEAM

Lehrer(in)

DIEDERICH Vicky
GLEIS Max
SCHMITZ Linda
BATTISTELLA Joanna
KIRSCH Marina
(Ersatz: FEYENKLASSEN Anne)
3B
Leclerc Myriam
(Ersatz: ZUIDBERG Xenia)
LUX Josiane
BAUER Corinne
3C
DA SILVA Deborah
JUNKER Tim
KIRSCH Marina
(Ersatz: FEYENKLASSEN Anne)
SCHENTEN Marianne
3D
TRAUFFLER Valérie
WEILES Yves
(Ersatz: FEYENKLASSEN Anne)
FRANZEN Jérôme
GAUDRON Lynn
4A
MERGEN Ronny
SANTANA RODRIGUES Sandy
KAUT Jennifer
PÜTZ Mandela
4B
(Ersatz: BOEVER Gilles)
WILTGEN Joëlle
GAUDRON Lynn
PATZ Sarah
(Ersatz: BLOMMAERT Melodie)
4C
HOSCHEID Jessica
KIRPACH Luc
MADENACH Tom
KEILEN Stephanie (Cycle 1)
Projet KISSEN Micheline
Reebou NOSBUSCH Mireille
SCHEUER Carole
Accueil EWERT Martine
3A

Saal

Schüler

203
204

35

101
102
103

34

104
105
106

34

Telefon
92 95 98 – 244
92 95 98 – 242/244
92 95 98 – 242
92 95 98 - 222
92 95 98 – 220/222
92 95 98 – 220/222
92 95 98 – 220
92 95 98 – 226
92 95 98 – 224
92 95 98 – 224/226
92 95 98 – 238/240

201
202

34

554
566

34

508
510

33

92 95 98 – 238/240
92 95 98 – 238
92 95 98 – 240
92 95 98 – 566
92 95 98 – 554/566
92 95 98 – 554/566
92 95 98 – 554
92 95 98 – 508
92 95 98 – 508/510
92 95 98 – 510
929598 – 524/526/552
929598 – 524/526/552

524
526
552

49

929598 – 524
929598 – 526
929598 – 552

006
113
114

92 95 98 – 210
92 95 98 – 236

/

92 95 98 – 200

Weitere Lehrerinnen und Lehrbeauftragte in den Zyklen 2-4 sind: HENNEQUIN Maxime.

6. SPORTUNTERRICHT
Die Sportstunden werden in der Sporthalle des Campus "Parc Housen" von den jeweiligen
Titularen abgehalten.
Die Schwimmstunden finden weiterhin im Schwimmbad „AQUANATOUR“ im Parc Hosingen
statt.
Die Kinder müssen hierfür geeignete Badehosen (Jungen) bzw. Badeanzüge (Mädchen)
tragen (Bikinis sind fortan nicht mehr erlaubt!).

7. REGIONALDIREKTION
Die Grundschule "Parc Housen" unterliegt der Regionaldirektion 14 unter dem zuständigen
Direktor Gérard ROETTGERS, sowie den beigeordneten Direktoren Patrick LEPAGE, Luc
REIS und Victorine WITRY.
Kontaktdaten:
Maison de l'orientation "Beim Park" (2e étage),
7, Avenue de la Gare, L-9233 Diekirch,
Tel. : +352 247-55870
E-mail: secretariat.diekirch@men.lu
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8. PRÄSIDENT DES SCHULKOMITEES
Das Amt des Präsidenten des Schulkomitees wird weiterhin von Lehrer Tim
JUNKER besetzt.
Kontakt :
Centre scolaire "Parc Housen"
c./o. M. Tim JUNKER, Président du Comité d'école
4b, Parc, L-9836 HOSINGEN
Tél.: 92 95 98 – 562 / Fax: 92 95 98 - 563
E-Mail : tim.junker@education.lu

9. SCHULBÜCHER
Die Kosten für obligatorischen Schulbücher werden vom Schulsyndikat SISPOLO
übernommen. Die jeweiligen Bestellungen wurden von den einzelnen Lehrpersonen
durchgeführt. Die Kinder erhalten ihre Schulbücher während der ersten Schultage. Ersetzen
von beschädigten oder verloren gegangenen Büchern bleibt weiterhin kostenpflichtig.

10. FOYER SCOLAIRE "PARC HOUSEN" / KANNERHAUS AM WËLDPARK
Seit dem 1. September 2004, wird im Schulkomplex „Parc Housen“
eine Ganztagsbetreuung für die Schüler der Grundschule "Parc
Housen" (Zyklus 1-4) angeboten.
Die Kinder werden für einen oder mehrere Wochentage fest oder
„flexibel“ (anhand der monatlichen Arbeitspläne der Eltern)
eingeschrieben.
Die Tagesstätten nehmen die Kinder in der Schulzeit vor
Unterrichtsbeginn von 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr und nach dem
Unterricht von 12.35 Uhr bis 19.00 Uhr in Obhut. In den Schulferien
werden die Kinder von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr betreut.
Das Foyer scolaire und das Kannerhaus am Wëldpark sind das ganze Jahr über von
montags bis freitags geöffnet, außer an gesetzlichen Feiertagen und während des
Kollektivurlaubs.
Die Tagesstätten bieten während der Schulzeit folgende Einschreibungsmöglichkeiten:
- 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr (Empfang)
- 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr (Restauration)
bis 15.00 Uhr (Hausaufgabenbetreuung)
bis 17.00 Uhr (Atelierszeit)
bis 18.00 Uhr (Freispiel)
bis 19.00 Uhr (Freispiel)
Festgelegte Abfahrtzeiten des „BUMMELBUS“: 14.00 Uhr / 15.00 Uhr / 17.15 Uhr / 18.15 Uhr
Die Eltern können ihre Kinder für die Schulferien anhand des ihnen ausgeteilten Formulars
einschreiben.
Ansprechpartner:
- NOSBUSCH Nadine
 92 95 98 - 500
- MANNES- KIRSCH Carine
Fax: 92 95 98 - 501
Das Foyer scolaire und das Kannerhaus am Wëldpark bieten den Kindern:
- gemeinsames Mittagessen
- Hausaufgabenbetreuung
- Zeit zum Freispiel, zum Freunde treffen, zum Entspannen nach der Schule
- Freizeitangebote („Ateliers“): Turnhalle, Airtramp, Waldspiele, Walderlebnispfad,
Spaziergänge, Spielplatz, Fußball spielen, Gesellschaftsspiele, Singen, Tanzen,
Basteln,
Malen, Kochen, Backen, Gartenaktivitäten, Experimentieren, Kicker Turnier, …
- Feiern traditioneller Feste: Weihnachten, Karneval, Ostern, Geburtstage, …
- Ausflüge: Schwimmen, Kino, Zoobesuch, Besuch auf dem Bauernhof, Freizeitpark, …
- Ferienaktivitäten (unter einem ausgewählten Thema) für alle Schulkinder während drei
Wochen in den Sommerferien
Die Sozialpädagogin Patricia Cales bietet am Nachmittag eine pädagogische Förderung an.
Die Kinder werden in den Fähigkeiten die für das Lernen von Bedeutung sind, sowie in ihrer
sozial-emotionalen Entwicklung gefördert. Die Förderung findet in Kleingruppen statt.
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Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder und ihre Familien finden zudem
Unterstützung in der psychologischen und pädagogischen Beratungs- und
Therapiestelle. Die Psychologin Cindy Groven hilft bei der Bewältigung von
schulischen, erzieherischen, familiären und psychischen Schwierigkeiten. Diese Angebote
gelten ausschließlich für die Kinder die im Foyer scolaire/Kannerhaus am Wëldpark
eingeschrieben sind.
Ansprechpartner:

- CALES Patricia, Tel.: 92 95 98 - 520, Email: patricia.cales@sispolo.lu
- GROVEN Cindy, Tel.: 92 95 98 - 580, Email: cindy.groven@sispolo.lu

11. „CHÈQUE-SERVICE ACCUEIL“
Das Familienministerium hat seit dem 1. März 2009 die Tarife des Systems des "Chèque-service"
für die Kinderbetreuung eingeführt (weitere Infos auf www.cheque-service.lu).
Die zwei Gemeinden Parc Hosingen und Putscheid haben das Angebot der "Chèque-service" im
Parc Hosingen zentralisiert und das Schulsyndikat SISPOLO mit dieser Mission beauftragt.
Ansprechpartner: MICUCCI Carmelina} 92 95 98 – 522 / Fax: 92 95 98 – 501.
Das Büro befindet sich im Gebäude des „Foyer scolaire“ (1. Stockwerk) – die interessierten Eltern
sind gebeten im Vorfeld telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Falls das Büro nicht besetzt sein
sollte, ist eine Nachricht (Name, Adresse, Telefonnummer, …) auf dem Tonband zu hinterlassen.
Alle Anrufer werden zwecks Bearbeitung der Anfragen schnellstmöglich zurückgerufen.
Bedingt durch die aktuellen sanitären Auflagen werden alle Anfragen bis auf Weiteres telefonisch
oder per Email bearbeitet und Termine vor Ort finden vorerst nicht statt.
Zur Erneuerung des „Chèque-service“ Vertrags werden die Eltern im Prinzip im Vorfeld telefonisch
kontaktiert. Das Schulsyndikat SISPOLO übernimmt allerdings keine Verantwortung für abgelaufene
Verträge – die Eltern werden gebeten die Gültigkeit selbst zu kontrollieren.

12. SCHULTRANSPORT
Die Kinder begeben sich zu der ihnen zugewiesenen
Bushaltestelle und werden über 8 verschiedene Buslinien zur
Schule gebracht.
[Änderungswünsche sind dem Sispolo-Sekretariat schriftlich
mitzuteilen und im Vorfeld genehmigen zu lassen].
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Arten von Vergehen sowie Mangel an Disziplin
in den Bussen mit dem sofortigen Ausschluss aus dem Bus geahndet werden. In diesem
Zusammenhang läuft weiterhin das Projekt "Schulbusbegleiter" in welchem, durch
Zusammenarbeit von Schülern, Schulpersonal, Busunternehmen, Polizei sowie dem Schulsyndikat
SISPOLO, versucht wird, das Klima in den Schulbussen zu verbessern und Zwischenfälle zu
vermeiden.
Die Schulbusbegleiter, Schüler des Zyklus 4, werden anfangs des Schuljahres von der Polizei
ausgebildet. Die Schulbusbegleiter weisen die Kinder darauf hin, den Sicherheitsgurt anzulegen.
Sie helfen den Kindern, sich im Bus so zu verhalten, dass die Sicherheit des Schultransportes
gewährleistet bleibt. Verstößt ein Schüler gegen die Regeln, meldet der Schulbusbegleiter den
betreffenden Schüler bei den Lehrern, die morgens an der Bushaltestelle die Aufsicht garantieren.
Die Liste der Regelverstöße wird wöchentlich vom verantwortlichen Lehrer des Projektes in
Augenschein genommen. Die Klassenlehrer werden informiert und weisen den betroffenen
Schüler auf sein Fehlverhalten hin. Bei wiederholten Verstößen werden die Eltern des Schülers
schriftlich vom Präsidenten des Schulkomitees aufgefordert, ihrem Kind die Sicherheitsvorgaben in
Erinnerung zu rufen. Sollte sich daraufhin die Situation nicht zum Guten wenden, folgt eine
schriftliche Verwarnung durch das SISPOLO. Der Schüler kann anschließend durch das SISPOLO
vom Schultransport ausgeschlossen werden.
Die Schulbusbegleiter haben ihrerseits einen festen Ansprechpartner vom Lehrpersonal
welcher das Projekt "Schoulbusbegleeder" betreut. Darüber hinaus werden sie bei der
Erfüllung ihrer Aufgabe von der Polizei unterstützt.
Eltern sind nicht befugt,
zu erteilen oder in
Schultransportes ein-

den Schulbusbegleitern eigenmächtig Ermahnungen
anderer Form in die Organisation des
zugreifen. Eventuelle Reklamationen sind dem
SISPOLO-Sekretariat schriftlich mitzuteilen.
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Die Busse sowie die Haltestellen im Parc Hosingen sind mit einem
Tieremblem gekennzeichnet; so sind sie auch für kleinere Kinder leicht zu
identifizieren. Das Emblem zum Befestigen an der Schultasche für die neuen
Schüler liegt bei (nur 1. Zyklus und 2. Zyklus -1. Jahr). Beschädigte oder verloren
gegangene Embleme werden auf Anfrage vom Sispolo-Sekretariat ersetzt.
Seit dem 1. Januar 2013 ist der öffentliche Transport für Kinder unter 13 Jahren gratis.
Folglich werden keine Fahrkarten mehr benötigt und ausgestellt!
Aus Sicherheitsgründen werden die Eltern, die ihre Kinder gelegentlich zur Schule bringen
oder dort abholen, gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze beziehungsweise
die hierfür installierte "Kiss & Drive"-Fahrbahn zu benutzen. Die Bushaltestellen sowie
Behinderten-Parkplätze, Gehwege und Fahrbahnen sind keinesfalls zu blockieren!
Der Überwachungsdienst des SISPOLO beginnt nicht vor 7h30 Uhr und endet um 12h45 Uhr.
Im Falle wo Eltern ihre Kinder vor 7h30 zur Schule bringen wollen, werden sie gebeten sich
im Foyer scolaire "Parc Housen" (NOSBUSCH Nadine – Tel.: 929598-500) anzumelden, um
einen Empfang (7h00-7h30) zu organisieren.
Dieses Angebot wurde ab dem Schuljahr 2018/2019 ebenfalls auf die schulpflichtigen
Samstage erweitert, dies ab einer Mindestanzahl von 9 eingeschriebenen Schülern.
13. BUMMELBUS

Nach Absprache mit den Verantwortlichen des „Forum pour l’Emploi“ werden aus Gründen
der Sicherheit und der Haftung keine Anfragen für Fahrten morgens zur Schule und mittags
nach der Schule nach Hause oder an andere Ziele mit dem Bummelbus mehr
entgegengenommen. Hier ist der vom SISPOLO organisierte Schultransport zu benutzen.
Eine Ausnahme bilden die Fahrten der Kinder zum Précoce-Unterricht. Die Précoce-Kinder
müssen allerdings von einem Erwachsenen begleitet werden.
Alle Fahrten zu paraschulischen Aktivitäten während der freien Nachmittage werden
weiterhin angeboten und sind beim Bummelbus direkt zu reservieren. (Tel.: 26 80 35 80).
14. KONTAKTPERSONEN

Im Fall von Problemen oder Reklamationen werden Sie gebeten sich an folgende Personen
zu wenden:
 bei schulischen Fragen :
- den/die respektive(n) Klassenlehrer(in)
- der Präsident des Schulkomitees (92 95 98-562)
- die zuständige Regionaldirektion (247-55870)
( in dieser chronologischen Reihenfolge !)
 bei administrativen Fragen: - SISPOLO-Sekretariat (92 95 98 - 323)
 bei finanztechnischen Fragen: - SISPOLO-Buchhaltung (92 95 98 - 325)
15. HAUSORDNUNG

Es wird mitgeteilt, dass das Benutzen von Mobiltelefonen bzw. anderen elektronischen
Geräten inklusive Spielen, sowie aller Arten von Rollschuhen weiterhin für jedermann in
sämtlichen Gebäuden des Schulkomplexes "Parc Hosingen" verboten ist. Bei
Nichtbeachten dieser Regelung, behalten sich die SISPOLO-Verantwortlichen das
Recht vor, die Gerätschaften zu beschlagnahmen, welche dann erst nach dem
Unterricht im Beisein der Eltern wieder rückerstattet werden können.
Ebenfalls ist das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände verboten.
Es wird daraufhin hingewiesen, dass es den Schülern untersagt ist in zu knapper, freizügiger
Kleidung zum Unterricht zu erscheinen.
Darüber hinaus gelten die Grundsätze der Charta Parc Housen, welche allen neuen
Schülern ausgehändigt wird.
Eltern, die ihr Kind mittags von der Schule abholen
der Sicherheit und der Organisation der Aufsicht
resp. im gläsernen Vorbau des Hauptgebäudes
und nicht die einzelnen Klassensäle aufzusuchen.
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sind aus Gründen
gebeten, im Schulhof
zu warten

Die Zentralschule "Parc Housen" in Zahlen – Schuljahr 2020/2021
1) Schüler / Gemeinde

(Stand : 17.08.2020)

CYCLE 1 – Précoce:
Classes 
Communes 
PARC
HOSINGEN

Préc.
1

Préc.
2

Total

17

16

33

86,84

2

3

5

13,16

19

19

38

100,00

PUTSCHEID
TOTAL

%

CYCLE 1 – Préscolaire:
Classes 
Communes 
PARC
HOSINGEN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Total

12

11

11

12

13

12

12

2

85

73,28

4

3

5

4

3

3

4

16

14

16

16

16

15

16

0
5
7

26
5
116

22,41
4,31
100,00

PUTSCHEID
autres (*)
TOTAL

%

CYCLES 2-4 – Primaire:

Classes 
Communes

PARC
HOSINGEN
PUTSCHEID
autres (*)
TOTAL

CYCLE 2
CYCLE 3
CYCLE 4
Team Team Team Team Logo Team Team Team Team Team Team Team
2A
2B
2C
2D
C2
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C Total

%

25

27

11

24

1

27

25

25

27

24

20

32

268

72,04

7

4

5

8

7

7

9

7

11

13

17

32

31

16

32

1
8
10

34

32

34

34

35

33

49

96
8
372

25,81
2,15
100,00

Zusammenfassung:
Cycle 1
Précoce

Cycle 1
–
Préscol.

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Communes

PARC
HOSINGEN

33

85

88

104

76

PUTSCHEID
autres (*)
TOTAL

5
0
38

26
5
116

25
8
121

30

41

134

117

Classes 

SISPOLO
+ autres
%

SISPOLO
%

386

73,38

75,24

127
13
526

24,14
2,47
100,00

24,76
0,00
100,00

TOTAL

Stand : 17.08.2020
(* Es besuchen insgesamt 13 Kinder die Logopädieklassen in den Zyklen 1 + 2, welche nicht aus den
SISPOLO-Gemeinden stammen)
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2) Schüler - Nationalitäten
In der Zentralschule "Parc Housen" treffen sich während dem kommenden Schuljahr täglich
513 Kinder aus den SISPOLO Gemeinden, welche sich aus 18 verschiedenen Nationen
zusammensetzen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nationalité
apatride (réfugié reconnus)
Allemande
Belge
Brésilienne
Cap verdienne
Camerounaise
Chinoise
Espagnole
Française
Irakienne
Kosovare
Luxembourgeoise
Néerlandaise
Polonaise
Portugaise
Roumaine
Syrienne
Slovaque
Total

Elèves
3
7
12
1
1
2
2
2
6
2
1
392
1
2
69
2
7
1
513

%
0,58
1,36
2,34
0,19
0,19
0,39
0,39
0,39
1,17
0,39
0,19
76,41
0,19
0,39
13,45
0,39
1,36
0,19
100,00

(*: Die Kinder mit doppelter Nationalität (L+x) sind unter der luxemburgischen Nationalität aufgelistet)

3) Schülerzahlen im "Parc Housen" – Evolution 1998 - 2019
Bei Eröffnung der Grundschule "Parc Housen" im Jahr 1998 zählte die Schule 326 Schüler.
Ab dem Schuljahr 2002/2003 wurde erstmals der "Précoce-Unterricht" angeboten.
Zum Schuljahr 2020/2021 drücken insgesamt 526 Kinder (513 SISPOLO Gemeinden + 13 aus
auswertigen Gemeinden) die Schulbank im "Parc Housen".

Evolution der Schülerzahlen
Grundschule "Parc Housen" 1998-2020
600
550
500
450
Elèves
400

350
300
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sms2citizen – Der SMS-Nachrichtendienst
Der Nachrichtendienst "sms2citizen" des SISPOLO, welcher in Zusammenarbeit mit dem
Gemeindeverband SIGI ausgearbeitet wurde, wird auch für das kommende Schuljahr weiterhin den
Bürgern gratis angeboten.
Alle bisherigen Einschreibungen bleiben weiterhin erhalten, und müssen nicht erneuert werden!
Die SISPOLO-Verantwortlichen raten allen Eltern, welche eventuell noch nicht eingeschrieben sind,
dies schnellstmöglich nachzuholen, umso stets auf dem letzten Stand der Informationen zu bleiben.
Wichtig: Alle Bürger welche vom SISPOLO-Nachrichtendienst Gebrauch machen wollen, müssen sich beim
"SISPOLO" einschreiben (wie folgt beschrieben). Eine eventuell bereits getätigte Einschreibung bei der
jeweiligen Gemeinde reicht nicht aus und gilt nur für die gemeindeeigenen Informationen!
Wie schreibe ich mich ein:
(Folgen sie den nachfolgenden Anweisungen und ihre Einschreibung ist in weniger als
5 Minuten getätigt!)
 Besuchen Sie die Webseite : www.sispolo.lu
 im linken Menü auf die Rubrik "SMS Nachrichtendienst" klicken
 auf den Link www.sms2citizen.lu klicken
 auf den Landesflaggen im Menü können sie ihre Sprache auswählen
 die Schaltfläche "Souscrire gratuitement" anklicken
 unter 1 . "Sélectionnez une Entité", Bitte "SISPOLO" auswählen – WICHTIG: hier nicht "Parc
Hosingen" oder "Putscheid" auswählen
 unter 2 : bitte die gewünschten Informationsrubriken auswählen.
Empfehlung: Wir raten allen Eltern, sich mindestens bei den Gruppen "Schülertransport – Ligne 1-8"
(nur die Buslinie auswählen welche effektiv benutzt wird) und bei "Schoulorganisatioun" anzumelden,
um so stets die wichtigsten Informationen zu erhalten.
 danach unter der Rubrik „Souscrire gratuitement“ bitte ihre persönlichen Daten ausfüllen
 Wenn alles korrekt ausgefüllt ist, klicken Sie bitte auf das Feld "Souscrire" (die allgemeinen
Bedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen müssen vorher angehakt sein)
 Als nächstes erhalten Sie einen Aktivierungscode per SMS auf die angegebene Handynummer.
 Geben Sie diesen Code Bitte in das hierfür vorgesehene Feld im Formular auf dem Computer ein und
klicken Sie auf das Feld "Activer ma souscription".
 Glückwunsch: Sie sind nun angemeldet und erhalten ab sofort alle wichtigen bzw. dringenden
Mitteilung des SISPOLO über SMS.
Wie melde ich mich wieder ab?
Sie können sich jeder Zeit vom "sms2citizen"-Dienst wieder abmelden, dies auf der Internetseite
www.sms2citizen.lu unter der Rubrik "Désabonnement".
Sollten Sie ihre Zugangsdaten verloren haben, so können sie ebenfalls eine Mail an folgende Adresse
schicken: secretariat@sispolo.lu ; wir werden ihr Konto dann löschen.
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Vum Fréijoer 2020 un, ass deen neie Fitnessparc am Parc Housen fäerdeg gestallt ginn a
steet elo allen Sportbegeeschterten gratis zur Verfügung.

(Foto : Ralph HERMES)

Et handelt sech hei em eng Anlag vun der Firma Kompan, déi
ideal ass fir Individual- oder awer och Gruppentraininger. Si ass
an dräi Beräicher agedeelt a bitt domat déi folgend 3 beléift
Trainingsaktivitéiten un : „Bootcamp“, „Streetworkout” an “CrossTaining”. Et kënnen also méi verschidden Traininger gläichzäiteg
op der Anlag stattfannen.
D’Anlag riicht sech un all Interesséiert ab 13 Joer opwäerts an
ass all Dag op vun 08.00 Auer – 22.00 Auer owes.
 AVIS AUX AMATEURS
Den Invest vun dëser Installatioun läit bei ronn 147.750.- €, wouvun de Sportsministère de
Projet mat 29.000.- € subventionéiert huet.

24

Neue Wasserwiederaufbereitungsanlage im
Schwimmbad „AquaNatour“ im Parc Housen“
Am vergangenen 8. Oktober 2020 wurde die neue
Wasserwiederaufbereitungsanlage
im
Schwimmbad „AquaNatour“ in Hosingen in Betrieb
genommen. Diese neue innovative Anlage
ermöglicht es den täglichen Frischwasserverbrauch
um bis zu 20 – 25m3 zu senken. Pro Jahr können
so fortan ca. 8.500m3 kostbares Trinkwasser
eingespart werden.
Der Einbau einer solchen Anlage erfolgte auf Anraten des Badbetreibers welcher Anfang
des Jahres 2020 eine Wirtschaftlichkeitsberechnung des Büros HK&T aus der Schweiz
vorlegte, welche die Rentabilität einer solchen Anlage belegte.
In dieser Anlage wird Spülabwasser über eine neu installierte Oberflächenabsaugung
aus dem Spülabwasserspeicher entnommen und mit einer frequenzgesteuerten
Speisepumpe über den vorhandenen Vorfilter in die neue Aufbereitungsanlage
eingespeist. Die Aufbereitung des vorfiltrierten Spülabwassers erfolgt dann in der 1.
Stufe mit einer Ultrafiltration. Hierbei werden alle ungelösten Inhaltsstoffe und
mikrobiologische Verunreinigungen entfernt. Das aufbereitete Betriebswasser wird dann
aufgehärtet und bedarfsabhängig direkt in die vorhandenen Rohrwasserspeicher der
Anlage eingespeist.

Das Projekt wurde am 13. Mai 2020 vom SISPOLO – Vorstand gutgeheißen und ein
Sonderkredit in Höhe von 131.675.- Euro wurde genehmigt.
Die Lieferung und Installation der Anlage wurde von der Firme BREMAG Anlagen GmbH
aus Bremen übernommen.
Die Gesamtkosten des Projekts
SISPOLO übernommen

belaufen sich auf 119.632,50 Euro welche vom
wurden.
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Kultur und Küche Eritreas
kennenlernen
Découverte de la culture et cuisine
érythréenne
Neben dem Kochworkshop der Eritreischen
Küche, wird Ihnen ein Einblick in die Kultur
des Landes mit Bildern geboten.
Erleben Sie die ostafrikanischen
Köstlichkeiten und erfreuen Sie sich an
neuen veganen Entdeckungen.
Avant de commencer la préparation vous aurez un
aperçu de la culture du pays avec des photos.
Découvrez les délices de l'Afrique de l'Est et profitez
de nouvelles découvertes végétaliennes.

Sa. 28.11.2020 10h-15h
Club Haus op der Heed Hupperdange
32€ (inkl. Zutaten)
Anmeldung/inscription:
99 82 36
info@opderheed.lu
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En Tablet fir Leit ouni
Internet doheem!

mat der Ënnerstëtzung vun der Fondatioun du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
avec le soutien de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.

Déi aktuell sanitär Crise huet eis all gewisen wéi
wichteg Digitaliséierung an den Zougang zu den
neien Technologien fir déi ganz Gesellschaft
ass- an dëst ouni Ausnam! All Generatioun soll
motivéiert an ënnerstëtzt ginn fir
d’Méiglechkeeten ze notzen déi di digital Welt eis
gëtt.
Zesummen mat der Hellëf vun de Sponsoren
kann Club Haus op der Heed Hëpperdang dëst
ëmsetzen. Leit déi keen Zougang zur digitaler
Welt, also keen Internet doheem, hunn, kréien
doheem een Tablet ze Verfügung gestalt an
déi noutwendeg Erklärungen dobäi! Och technisch Ënnerstëtzung kréien si vun eis.
Mir hëllefen hinnen, datt si z.B. vun der Méiglechkeet profitéieren kënnen
iwwert Videotelefon mat Leit bequem vun doheem aus ze schwätzen.
KEEN INTERNET DOHEEM AN LOSCHT SAACHEN UM INTERNET ZE SICHEN, MAT LEIT IWWER
VIDEOTELEFON ZE SCHWÄTZEN,...?

Meld Iech!
Tel. 99 82 36

Club Haus op der Heed est très fier d‘avoir reçu la
technologie nécessaire pour soutenir les personnes qui
n’ont pas d’accès d’internet chez eux. La crise sanitaire a
démontré que la digitalisation et l‘accès aux nouvelles technologies sont
indispensables pour notre société - sans exception ! Il faut motiver, encourager et
soutenir toutes les générations à utiliser les opportunités que le monde digital nous
offre.
PAS D’ACCÈS INTERNET CHEZ VOUS… ENVIE DE FAIRE DES RECHERCHES SUR INTERNET, DE
PROFITER DES VIDEO-CONFÉRENCES,…? RENSEIGNEZ-VOUS AU TEL.: 99 82 36

Club Haus op der Heed, 2, Kaesfurterstrooss, L-9755 Hupperdange
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Wenn Sie Hilfe für Ihr Smartphone, Tablet... benötigen oder gezielte Fragen
haben, dann melden Sie sich bei uns. Wir werden versuchen Ihr Problem zu
lösen bzw. Ihre Fragen zu beantworten.

Vous avez des problèmes avec votre Smartphone, Tablet... n’hésitez pas à
nous contacter! On fixera un R.V. pour répondre à vos questions.
Bestellt eist neit
Programmheft!
Commandez le
nouveau programme!
Tel. 99 82 36

Seit wir alle mit Corona leben (müssen), ist das Thema „Immunsystem stärken“ in aller Munde.
Wichtige Zusammenhänge werden erklärt um Corona und Co. zu trotzen.
Depuis que nous vivons tous avec Corona, le sujet "renforcer le système immunitaire" est plus
important que jamais. Boostez votre système immunitaire pour lutter contre Corona et Co.
In diesem 3-teilgen Kurs erlernen
Textverarbeitungsprogramms Word.

Sie

die

elementaren

Grundkenntnisse

des

Dans ce cours en trois parties, vous apprenez les bases du programme de traitement de texte
« Word ».
Entdecken Sie mit Sada das afrikanische Instrument „Djembé“. Die Djembés werden kostenlos
zur Verfügung gestellt! Sie können gerne Ihr eigenes Instrument mitbringen.
Lors de ce cours, Sada vous fera découvrir non seulement le djembé mais aussi d'autres
instruments de musique qui permettront de s'ouvrir au monde fascinant de la musique africaine.
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Gratis: Bestellt eist neit Programmheft! / Commandez notre nouveau programme !

Mam Tablet raus aus der Isolatioun
mat der Ënnerstëtzung vun der Fondatioun du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
avec le soutien de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse
Déi aktuell sanitär Crise huet eis all gewisen wéi wichteg Digitaliséierung an den Zougang zu den neien
Technologien fir déi ganz Gesellschaft ass- an dëst ouni Ausnam!
All Generatioun soll motivéiert an ënnerstëtzt ginn fir d’Méiglechkeeten ze notzen déi di digital Welt eis gëtt.
Zesummen mat der Hellëf vun de Sponsoren kënnen mir dest emsetzen.
Déi eeler Leit déi och an de Club Haus op der Heed kommen an keen Zougang zur digitaler Welt hunn (keen
Internet), kréien doheem een Tablett ze Verfügung gestalt an déi noutwendeg Erklärungen dobäi! Och
technisch Ënnerstëtzung kréien si vun eis.
Club Haus op der Heed est très fier d‘avoir reçu la
technologie nécessaire pour soutenir les personnes plus
âgées qui fréquentent notre club. La crise sanitaire a
démontré que la digitalisation et l‘accès aux nouvelles
technologies sont indispensables pour notre société sans exception!
Il faut motiver, encourager et soutenir toutes les
générations à utiliser les opportunités que le monde
digital nous offre.

Erklärung zu den Tablets an mat Skype telefonéieren
Remise vun den Tablets am House of Startups

Un très grand MERCI à tous les acteurs de „Hack the Crisis“*!
MERCI à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.
MERCI Philippe Majerus

*Wärend dem Lockdown huet House of Startups zesummen mat villen aneren Akteuren déi lëtzebuergesch
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Ausgab vun Hack the Crisis erstallt (kuckt op www.hackthecrisisluxembourg.com

„Die Wohnungsnot ist das größte soziale Problem des Landes“
Das Sozialamt Resonord mit Sitz in Hosingen ist zuständig für die Einwohner von 9
Gemeinden des Nordens, darunter auch Parc Hosingen. Mit welchen Fragen und Nöten das
Sozialamt aufgesucht wird, wie die Sozialarbeiter helfen können und wie die soziale Situation
im Norden aussieht, erläutert der Präsident des Resonord, Rob Arend, in einem Interview mit
dem Houser Sender.

Dieses Foto aus dem Jahr 2019 zeigt den Präsidenten des Resonord, Rob Arend aus
Niederwampach (Mitte), der von den beiden Vizepräsidenten Simon Schaack aus Clervaux
(rechts) und Fränk Dimmer aus Wahlhausen (links) unterstützt wird.
Mit welchen Anliegen kommen die Leute zum Resonord?
Die meisten Leute, die die Dienstleistungen des Resonord letztes Jahr in Anspruch nahmen
(39 %), bitten um Informationen sowie Beratung und Orientierung zu den verschiedensten
Themen wie z.B. das REVIS (Einkommen zur sozialen Inklusion), Familie und Kinder, Arbeit
und Ausbildung oder Gesundheit. Die allermeisten Anfragen drehen sich jedoch um das
Thema „Wohnen“. Die Wohnungsnot ist das größte soziale Problem des Landes.
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Was kann Resonord tun, um den Leuten in ihrer Wohnungsnot zu helfen?
Die Sozialarbeiter können Kontakt mit verschiedenen Organisationen des sozialen
Wohnungsbaus aufnehmen und Anträge stellen. Besonders mit der Agence immobilière
sociale (AIS) der Fondation pour l’accès au logement arbeiten wir eng zusammen. Außerdem
ist Resonord nun auch selbst aktiv geworden: Wir haben im Oktober einen Wohncoach
eingestellt, der Angebot und Nachfrage an Sozialwohnungen erfassen und potenzielle Mieter
an Vermieter vermitteln soll (siehe Kasten). Außerdem soll der Wohncoach die Wohnsituation
in so genannten Kaffiszëmmeren prüfen und ein Label für empfehlenswerte Kaffiszëmmer
vergeben.
Wofür suchen die Leute Resonord noch auf?
Natürlich bitten auch Menschen um eine finanzielle Unterstützung. So waren 2019 26 % aller
gewährten Hilfsmaßnahmen des Resonord finanzieller Art. Davon betrafen wiederum mehr
als die Hälfte die Gesundheit. Viele unserer Klienten können sich eine angemessene
medizinische Versorgung nicht leisten. Die direkte Leistungsabrechnung für
einkommensschwache Personen (tiers payant social) ist die am meisten gewährte finanzielle
Hilfeleistung im Gesamtbereich Gesundheit, gefolgt von der Kostenübernahme von
Medikamenten und Arzthonoraren.

Wie verläuft die Vergabe von finanziellen Hilfeleistungen?
Zunächst bespricht der Sozialarbeiter mit dem Klienten dessen Situation und erfragt alle
Informationen, die für die Erstellung eines Klientendossiers notwendig sind (Einkommen,
Haushaltszusammensetzung, Wohnsituation, berufliche Situation usw.). Danach prüft der
Sozialarbeiter, ob alle „regulären“ finanziellen Hilfeleistungen bereits ausgeschöpft wurden
wie z.B. Arbeitslosengeld, Kinderzulagen, Mietzuschuss des Ministeriums für Wohnungsbau,
Teuerungszulage des nationalen Solidaritätsfonds usw. – je nach individueller Situation des
Klienten. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft der Sozialarbeiter dem Klienten, die
entsprechenden Anträge zu stellen. Sind alle „regulären“ Hilfeleistungen ausgeschöpft und
befindet sich der Klient immer noch in einer finanziellen Notlage, kann der Verwaltungsrat
des Resonord weitere finanzielle oder materielle Hilfeleistungen gewähren.
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Wie funktioniert dies konkret?
Der Sozialarbeiter nimmt eine Untersuchung („enquête sociale“) vor. Dafür überprüft er u.a.
die Kontoauszüge des Klienten der letzten drei Monate, um zu sehen, wie der Klient sein
verfügbares Einkommen eingesetzt hat. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen wie Kredite oder
andere Schulden werden ebenfalls unter die Lupe genommen. Ist eine finanzielle oder
materielle Unterstützung des Klienten in den Augen des Sozialarbeiters notwendig, verfasst
er einen Antrag, der dem Verwaltungsrat des Resonord unterbreitet wird, der darüber zu
entscheiden hat.
Sind die finanziellen Hilfen rückzahlbar?
Im Prinzip sind die finanziellen Hilfen, die Resonord an seine Klienten vergibt, rückzahlbar.
Allerdings kommt es immer wieder vor, dass die finanzielle Situation des Klienten sich
mittel- bis langfristig nicht bessert, z.B. aufgrund einer prekären Arbeits- oder
Gesundheitssituation. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat einen Schuldenerlass oder
eine Schuldenminderung gewähren. Im Jahr 2019 hat Resonord rund 500.000 € an finanzieller
Unterstützung gewährt (hauptsächlich, um Kosten im Gesundheitsbereich zu decken); etwa
zwei Drittel davon sind rückzahlbare Leistungen.
Wie sieht die soziale Situation im Norden im Vergleich zum Rest des Landes aus?
Die meisten REVIS-Empfänger im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung lebten 2019 im
Einzugsbereich der Sozialämter von Wiltz, Differdange, Esch-sur-Alzette und des Resonord.
Der Norden ist also nicht von sozialen Problemen verschont; eher im Gegenteil. Die
Sozialhilfequote – das ist der Anteil der Bevölkerung, die eine finanzielle Hilfestellung vom
Sozialamt erhalten haben (knapp 500 im Jahr 2019) im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
(rund 25.000) – liegt auf dem Gebiet des Resonord bei 2 %. Das erscheint auf den ersten Blick
vielleicht nicht viel, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tendenz steigend ist.
Weiteres Zahlenmaterial zur sozialen Situation in der Gemeinde Parc Hosingen bzw. in den 9
Gemeinden des Resonord sind im Jahresbericht 2019 ersichtlich, der auf www.resonord.lu
abrufbar ist.

Resonord sucht dringend Wohnraum für seine Klienten (Familien, aber auch viele
Alleinstehende). Können Sie uns Wohnraum zur Verfügung stellen? Dann melden Sie sich
bitte bei unserem Wohncoach Annick Arend unter der Tel. 27 80 27 oder per mail an
annick.arend@resonord.lu
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Fraen a Mammen, Housen
An der Zäit vum Confinement waren
déi Houser Fraen a Mamme ganz
aktiv. Si konnten sech Méindesowes
net gesinn a matenee strécken an
heekelen, awer si hunn doheem,
jidderee fir sech, weider gemaach.
Sou koumen elo vill Stréck Saachen
zesummen.
Amplaz vun enger Generalversammlung am Fréijoer hunn si sech dëser
Deeg getraff an d’Caissière huet
zwee Dons vu jee 1 750 €, déi si am
Abrëll iwwerwisen huet, bestätegt.
Ee goung un d’Wonschkutsch asbl an
deen

aneren

un

Lëtzebuerg-El Salvador.

Mat enger gutt gefëllter Corbeille huet
de Comité der Madame Ketty Wagener
Merci

gesot.

Si

huet

de

neie

Buedembelag gesponsert, deen an hirem
Bastel- a Versammlungsraum geluecht
gouf.
D’Fraen a Mamme maachen op dësem
Wee een Opruff un all Dammen, déi
Méindesowes vu 19.00 bis 21.30 Auer Zäit
a Loscht hätte fir mat ze strécken. Si
huelen a verschaffen och gären all Woll,
déi net méi gebraucht gëtt.
Villmools Merci am Viraus !
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d’Fondatioun

Denkt w.e.g. wärend de Wanterméint drun
ëmmer ee Passage fir d’Streedéngschter
fräi ze loossen esou dass de Streecamion
mam Plou gutt duerch d’Stroosse kënnt.
Dëst gëllt virun allem och fir d’Strooss
« Duurchfaart » zu Housen.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
Article 10
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent la voie publique par leurs excréments. Le cas échéant, ils sont tenus de
les recueillir et de les évacuer par les moyens mis à leur disposition par
l’administration communale ou par leurs propres moyens.

Article 63
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par la loi, les infractions aux
dispositions du présent règlement sont punies d’une amende de 25 à 250 €.
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Aux habitants de la commune du Parc Hosingen
L’administration communale du Parc Hosingen rappelle que la loi du 9 mai 2008 relative
aux chiens prévoit que tout détenteur d’un chien est tenu de faire la déclaration auprès de
la commune de résidence du détenteur.
Lors de la déclaration du chien, les pièces suivantes sont à présenter :



un certificat vétérinaire
une pièce attestant qu'un contrat d'assurance a été conclu, garantissant la
responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par
l'animal.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le bureau de population au
92 13 41 - 1

An die Einwohner der Gemeinde Parc Hosingen
Die Gemeindeverwaltung Parc Hosingen weist darauf hin, dass das nationale Hundegesetz
vom 8. Mai 2009 vorschreibt, dass jeder Hundehalter verpflichtet ist, seinen Hund bei der
jeweiligen Wohnsitzgemeinde anzugeben.
Dokumente, die Sie bei der Anmeldung Ihres Hundes vorweisen müssen:



eine Bescheinigung eines zugelassenen Tierarztes
einen Versicherungsvertrag, der eine Haftpflichtversicherung gewährleistet

Wenn Sie Fragen haben sollten bezüglich der Anmeldung, zögern Sie nicht das Bürgeramt
der Gemeindeverwaltung zu kontaktieren unter den Nummern 92 13 41 - 1
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Verkehrsmessungen und Statistiken
Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit:

30 km/h

Ortschaft : Bockholtz Strasse : Ennescht Duerf

Richtung :Kirche

Beginn :

Tage : 20

21/08/2020

Ende : 10/09/2020

Anzahl der Fahrzeuge:

9768

Durchschnitt der Fahrzeuge während der Messperiode:

488

Durchschnittliche Geschwindigkeit:

39.9 km/h

Maximale Geschwindigkeit:

74 km/h

Aufteilung nach Geschwindigkeit
30 – 40 km/h:

3646 Fahrzeuge

40 – 50 km/h:

498

50 – 60 km/h:

1056 Fahrzeuge

60 – 70 km/h:

11

Fahrzeuge

10

Fahrzeuge

 70 km/h:

Fahrzeuge
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Wäisswampech
Bënzelt
Clierf
Hengescht
Housen
Houschent

09:00 – 09:30
09:45 – 10:35
11:00 – 11:45
13:20 – 13:50
14:10 – 15:20
15:35 – 16:00

29.September
20. Oktober
17. November
08. Dezember

DËNSCHDES T 2

wuer a wéini kënnt de Bicherbus

BICHERBUS
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Houschent
Pëtschent
Bënzelt
Wäisswampech
Hengescht
Housen

09:00
09:55
10:55
13:10
14:10
15:00

-

09:30
10:25
11:35
14:00
14:40
15:50

12.
02.
02.
23.
27.
18.
15.
06.
27.
21.
12.
09.
30.

Januar
Februar
Mäerz
Mäerz
Abrëll
Mee
Juni
Juli
Juli
September
Oktober
November
November

DËNSCHDES T02

wuer a wéini kënnt de Bicherbus

BICHERBUS

CHANTIERS
TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE MAIRIE POUR LES
BUREAUX DU RESONORD, AIS , ARIS, ELTERESCHOUL,
YOUTH & WORK ET AUTRES PARTENAIRES SOCIAUX DU
RESONORD

40

41

ESPACE DE RENCONTRE « KRAEIZGAASS » A HOSINGEN
(PASCHTOUESCHGAART)

42

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE CASERNE DES
POMPIERS EN SALLE DE RENCONTRE POUR LES
BESOINS DES ASSOCIATIONS LOCALES DE CONSTHUM

43

ECOLE PRIMAIRE DESAFFECTEE (HOSINGEN) TRAVAUX DE FACADE

44

BATIMENT CGDIS & CENTRE CULTUREL HOSINGEN TRAVAUX DE FACADE ET REMPLACEMENT DES FENETRES

45

TRAVAUX DE PREPARATION DU TRACÉ DU FUTUR
CONTOURNEMENT / FOUILLES ARCHEOLOGIQUES /
DÉMINAGE

46

47

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN CIMETIERE FORESTIER
À HOSINGEN « UM WEIHER »

48

BOCKHOLTZ - CHAMBRE À VANNES (raccordement au
réseau d’eau potable de Hosingen et amélioration de la
qualité d’eau potable)

49

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES PAP « RO’DEBOUR 2 » À HOSCHEID-DICKT (construction
de 58 unités de logement au maximum, dont au maximum 24
unités de logements en maison plurifamiliale )

50

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION
D’ÉPURATION POUR LES VILLAGES DE NEIDHAUSEN /
DORSCHEID / LEHMKAUL

51

SALLE NEIDHAUSEN & FOYER DE NUIT APEMH
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VERKEHR /
CIRCULATION

NACHHALTIGKEIT /
DURABILITÉ

BARRIEREFREI /
SANS BARRIÈRES

Ziel – Durch das Projekt rückt der Mensch
wieder mehr in den Mittelpunkt der
Stadtplanung. Verkehrsfreie Zonen, autofreie
Zonen, Shared Space, … Umsetzungen
dieser Art helfen die Lebensqualität der
Einwohner zu steigern.

Ziel – Durch den Einsatz und einen
nachhaltigen Einkauf von klimaneutralen
Produkten wirkt sich das Projekt positiv auf
die Umwelt aus.

Ziel – Das Projekt fördert barrierefreie
Wege und freien Zugang für jedermann.
Der Bürger wird sich eher in seiner Stadt,
in seiner Umgebung bewegen, zu Fuß,
mit dem Fahrrad, mit der Familie, und ist
somit weniger auf sein Auto oder sonstigen
motorisierten Transport angewiesen.

Objectif - à travers le projet, l’être humain
est à nouveau au centre de l’urbanisme.
Zones sans circulation, sans voitures, espaces
partagés,… des réalisations de ce type
contribuent à améliorer la qualité de vie des
habitants.

Objectif - Le projet a un impact positif sur
l’environnement grâce à l’utilisation et à
l’achat durable de produits climatiquement
neutres.

Objectif - Le projet promeut des sentiers
sans obstacles et un accès libre pour
tous. Les citoyens sont plus susceptibles
de se déplacer dans leur ville, dans leur
environnement, à pied, à vélo, en famille
et sont donc moins dépendants de leur
voiture ou de tout autre moyen de transport
motorisé.

LUFT / AIR

LÄRM / BRUITAGE

Ziel – Durch dieses Projekt wird die
Lärmminderung angestrebt. Lärm lässt
sich leider nicht vollständig vermeiden,
jedoch deutlich vermindern. Die negativen
Auswirkungen von Lärm wirken sich auf die
Lebensqualität eines Jeden aus.
Objectif - Ce projet vise à réduire le bruit.
Malheureusement, le bruit ne peut pas
être complètement évité, mais il peut être
considérablement réduit. Les effets négatifs
du bruit affectent la qualité de vie de chacun.

ENERGIE / ÉNERGIE

LOKAL & REGIONAL /
LOCAL & RÉGIONAL
LICHT-NACHT /
ÉCLAIRAGE-NUIT
Ziel – Das Projekt umfasst Maßnahmen die
zur Verbesserung der Luftqualität führen
sollen. Eine hohe Luftqualität ist wichtig für
die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.
Ziel – Das Projekt fördert lokale oder
regionale Anbieter und Produzenten
und unterstützt den Konsum der vor
Ort oder in der Nähe vorhandenen und
hergestellten Produkte. Dies bedeutet
kurze Transportstrecken und finanzielle
Unterstützung der nationalen Wirtschaft.

Ziel – Das Projekt wird nach den Prinzipen
des “Energiesparens“ umgesetzt und dies
geht einher mit „Kosten einsparen“. Die
Projekte steigern gezielt und gut geplant die
Energieeffizienz und reduzieren somit den
Energieverbrauch.

Objectif - Le projet comprend des mesures
qui devraient améliorer la qualité de l’air. Une
haute qualité de l’air est importante pour la
santé des citoyens.

Ziel – Das Projekt hilft die
Lichtverschmutzung zu reduzieren. Da
es nachts an immer mehr Orten dieser
Welt wegen des massenhaft eingesetzten
Kunstlichts immer weniger dunkel wird,
geraten ganze Ökosysteme ins Wanken.

WASSER / EAU

Objectif - Le projet favorise les fournisseurs
et producteurs locaux ou régionaux et
soutient la consommation des produits
disponibles et fabriqués localement ou à
proximité. Cela signifie des itinéraires de
transport courts et un soutien financier à
l’économie nationale.

UMWELT /
ENVIRONNEMENT

Objectif - Le projet contribue à réduire la
pollution lumineuse. Comme il fait de moins
en moins sombre la nuit dans de plus en plus
d’endroits dans le monde en raison de la
grande quantité de lumière artificielle utilisée,
des écosystèmes entiers commencent à
faiblir.

Ziel – Das Projekt nutzt die kostbarste
Ressource der Erde gewissenhaft und setzt sich
für den Schutz des Wassers ein. Schadstoffe
und Verunreinigungen im Wasser können auf
verschiedene Weise krank machen.

Objectif - Le projet est mis en œuvre selon
les principes de « l’économie d’énergie »
et cela va de pair avec « l’économie des
coûts ». Les projets augmentent l’efficacité
énergétique de manière ciblée et bien
planifiée et réduisent ainsi la consommation
d’énergie.

ERNEUERBARE
ENERGIEN /
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

GREEN EVENT

Objectif - Le projet utilise consciencieusement
la ressource la plus précieuse au monde et
s’engage à protéger l’eau. Les polluants et les
impuretés dans l’eau peuvent rendre malade
de différentes manières.
Ziel - Der Umweltschutz beginnt in den
eigenen vier Wänden und trägt weltweit zu
einer Veränderung des Konsums und des
Verbraucherdenkens bei. Die Entscheidung
auf umweltschädliche Produkte zu verzichten
und auf umweltfreundliche Produkte
zurückzugreifen hat globale Auswirkungen.
Objectif - La protection de l’environnement
commence dans vos quatre murs et contribue
à un changement de consommation et de
pensée des consommateurs dans le monde
entier. La décision de renoncer aux produits
nocifs pour l’environnement et d’utiliser des
produits respectueux de l’environnement a
des effets mondiaux.

CO2

Ziel - Das Projekt unterstützt das Ziel den
ökologischen Fußabdruck der in Luxemburg
organisierten Veranstaltungen zu reduzieren.
Durch Information und Sensibilisierung
sollen die Veranstaltungen umweltbewusster
organisiert werden und insgesamt weniger
Abfall generieren.

Ziel – Das Projekt fördert die Verringerung
der Kohlenstoffdioxid-Belastung und hilft
gegen die Sättigung der Atmosphäre mit
Kohlenstoffdioxid anzukämpfen.
Objectif - Le projet favorise la réduction
de la pollution par le dioxyde de carbone
et contribue à lutter contre la saturation de
l’atmosphère en dioxyde de carbone.
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Objectif - Le projet soutient l’objectif
de réduire l’empreinte écologique des
événements organisés au Luxembourg.
Grâce à l’information et à la sensibilisation,
les événements devraient être organisés
d’une manière plus respectueuse de
l’environnement et générer moins de déchets
dans l’ensemble.

Ziel – Das Projekt unterstützt den Gebrauch
und die Herstellung erneuerbarer Energie.
Diese wird aus nachhaltigen Quellen wie
Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie,
Biomasse und Erdwärme hergestellt.
Objectif - Le projet soutient l’utilisation et la
production d’énergie renouvelable. Elle est
produite à partir de sources durables telles
que l’hydroélectricité, l’énergie éolienne,
l’énergie solaire, la biomasse et l’énergie
géothermique.

„Äre Projet (m)am
Naturpark!“

editioun
2020/21

« Votre projet avec le Parc naturel »

DE • Die zwei Éisleker Naturparke Öewersauer und Our sowie der
Natur- & Geopark Mëllerdall haben mit logistischer und finanzieller
Unterstützung des Ministeriums für Energie und Landesplanung
zum 3. Mal den Ideenwettbewerb „Äre Projet (m)am Naturpark!“
ausgerufen. Im Oktober dieses Jahres wurden nun insgesamt sechs
Projekte ausgezeichnet:

FR • Pour la 3e fois, le Parc naturel de la Haute-Sûre, le Parc
naturel de l’Our et le Natur- & Geopark Mëllerdall ont lancé
le concours d’idées « Votre projet avec le Parc naturel »
avec le soutien logistique et financier du Ministère de l’Énergie
et de l’Aménagement du territoire. En octobre, six projets
ont été récompensés :
www.naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-our.lu

www.naturpark-sure.lu

1.

Preis
Prix

2.

Preis
Prix

Luusshaff – Permakultur und Begegnungsstätte
Schrondweiler – Ein drei ha großes Grundstück soll möglichst
viele Zielgruppen ansprechen und als Begegnungs-, Lern- und
Schaustätte dienen. Zentraler Punkt ist es, gemeinsam und ganz
im Sinne einer Permakultur möglichst naturnah eine ökologische
wie auch soziale Aufwertung der Fläche zu erzielen.
Das Projekt erhält Unterstützung im Wert von 6.000 €, um
Infrastrukturen zu erweitern, Gartenutensilien anzuschaffen
und den Zugang barrierefreier zu gestalten.

Luusshaff - Permaculture et lieu de rencontre
Schrondweiler - Un terrain de trois ha visant un grand nombre
de groupes cibles et servant de lieu de rencontre, d’apprentissage
et d’exposition : Le principal enjeu est de parvenir à une
revalorisation écologique et sociale de la surface, ensemble,
dans une démarche proche de la nature et dans le sens d’une
permaculture.
Le projet recevra un soutien de 6 000 € pour développer
les infrastructures, acheter des outils de jardinage et améliorer
l’accessibilité au site.

coNcouRs

TZUNG VUM

ee projet mat ËNNerstËtzuNg vum
uN projet souteNu par

Recycling und Upcycling von Kleidern,
Stoffen und Zubehör
Ischpelt – Nicole Steines möchte einem verschwenderischen
Verhalten bei Textilprodukten entgegenwirken. Es soll erst gar nicht
zum Wegschmiss von gebrauchten Stoffen kommen. Diese können
nämlich als Grundlage für neue Kreationen dienen. Zurzeit fertigt
Nicole Steines insbesondere Puppenkleidung an. Das geplante
Atelier, wo kaputte Kleidung zur Reparatur oder zur Neugestaltung
hingebracht werden kann, soll darüber hinaus auch Workshops
anbieten.
Der 2. Preis ist mit 5.000 € dotiert, die in Utensilien zur
Textilverarbeitung investiert werden.

Recyclage et surcyclage de vêtements,
de tissus et d’accessoires
Tarchamps - Nicole Steines veut lutter contre le gaspillage de
produits textiles. Le mieux serait de ne pas jeter les tissus usagés,
car ceux-ci peuvent servir de base pour de nouvelles créations.
En ce moment, Nicole Steines fabrique surtout des vêtements
de poupée. Le nouvel atelier, où l’on pourra apporter de vieux
vêtements afin de les faire raccommoder ou retravailler,
accueillera également des ateliers.
Le 2e prix est doté de 5 000 €, qui sont investis dans
des ustensiles nécessaires à la création de textiles.
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www.explore.lu

3.

Preis
Prix

2.000 €

Explore Luxembourg with Georges Krack

Natur AG Regionalschoul Uewersauer

Echternach – Mit einer Gruppengröße von maximal acht Personen
nimmt Georges Krack seine Kunden mit auf eine spannende
Entdeckungstour. Dabei stehen lokale Lebensmittelproduzenten
sowie Handwerksbetriebe innerhalb der drei Naturparke im
Mittelpunkt.

Harlingen – Dem Prinzip einer pädagogischen Mini-Entreprise
entsprechend, halten die Schüler des Zyklus 4 Ziegen, Hühner,
Bienen und Fische und verkaufen so auch Honig und Eier aus
lokaler Produktion.

Mit 4.000 € wurde das Projekt beim barrierefreien Umbau
des Minibusses unterstützt. Somit ist nun auch Platz für zwei
Rollstuhlfahrer.

Explorez le Luxembourg avec Georges Krack

Natur AG Regionalschoul Uewersauer
Harlange - Suivant le principe d’une mini-entreprise à l’école,
les élèves du cycle 4 élèvent des chèvres, des poules, des abeilles
et des poissons pour vendre du miel et des œufs d’origine locale.

Echternach - Avec un maximum de huit personnes par groupe,
Georges Krack invite ses clients sur un itinéraire découverte
passionnant. L’accent est mis sur les entreprises artisanales
et les producteurs de denrées alimentaires locaux des trois
Parcs naturels.
Le projet a bénéficié d’une aide de 4 000 € pour transformer
un minibus afin qu’il soit accessible à tous. Désormais, il y a
de la place pour deux personnes en fauteuil roulant.

Drei weitere Projekte wurden mit einem sogenannten
„Prix d’encouragement“ in Höhe von 2.000 € ausgezeichnet.
Trois autres projets ont reçu un « Prix d’encouragement »
d’un montant de 2 000 €.

2.000 €

Bürgerinitiative Wiltz - „Essbare Stadt“
Wiltz – Hier soll es in Zukunft heißen „Pflücken erlaubt“ und nicht
„Betreten verboten“. Ziel des Projektes ist Obst-, Gemüse- und
Kräuteranbau im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen (Parks,
Blumenkästen, Anlagen usw.), sodass diese für jeden zugänglich
gemacht werden.

Initiative citoyenne Wiltz - « ville comestible »
Wiltz - À l’avenir, la devise y sera « cueillette autorisée » et
non plus « entrée interdite ». L’objectif du projet est de cultiver
des fruits, des légumes et des herbes dans les espaces publics
(parcs, jardinières, espaces verts, etc.) accessibles à tout le monde.

2.000 €

Repair Café Nachwuchsförderung
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Oberbesslingen – Dieses Projekt soll bei Kindern ab sechs Jahren
das Interesse für Technik wecken und ihnen den Umgang mit
Werkzeug näherbringen.

Repair Café - Assurer la relève
Hautbellain - Ce projet vise à éveiller l’intérêt des enfants dès
l’âge de six ans pour la technologie et à leur apprendre à utiliser
des outils.
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www.naturpark-mellerdall.lu

www.naturpark-sure.lu

www.naturpark-sure.lu

EDITIOUN
2020/21

CONCOURS

Äre Projet (m)am
Naturpark

VOTRE PROJET AVEC LE PARC NATUREL
DE • Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen.
Sie sind eine Privatperson, ein Unternehmen
oder ein Verein und haben eine konkrete Projektoder Veranstaltungsidee, die auf dem Gebiet der
Naturparke Luxemburgs umgesetzt werden kann und
zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beiträgt?

FR • Nous sommes à la recherche d’esprits créatifs.
Vous êtes une personne privée, une entreprise ou une
association et vous avez une idée concrète de projet
ou d’événement, qui peut être mise en œuvre sur le
territoire des Parcs naturels du Luxembourg, et qui
contribue à un développement régional durable ?

Mindestens eines der folgenden Ziele sollte dabei
berücksichtigt werden:
• Erhalt & Aufwertung der Natur, der Tier- &
Pflanzenwelt
• Erhalt & Aufwertung der Wasser-, Boden- und
Luftqualität
• Erhalt & Aufwertung des kulturellen Erbes
• Förderung der Lebensqualität
• Förderung von Tourismus & Freizeitaktivitäten

Au moins un des objectifs suivants doit être pris
en compte :
• Préservation et valorisation de la nature, de la flore
et de la faune
• Préservation et amélioration de la qualité de l’eau,
du sol et de l’air
• Préservation et valorisation du patrimoine culturel
• Promotion de la qualité de vie
• Promotion du tourisme et des loisirs

Nehmen Sie Teil an unserem Ideenwettbewerb
und gewinnen Sie mit etwas Glück eine finanzielle
Unterstützung in Höhe von bis zu 6.000 € für ihr
Projekt! Das Teilnahmeformular finden Sie auf der
Internetseite Ihres Naturparks.

Participez à notre concours d’idées et obtenez avec
un peu de chance un soutien financier d’une valeur
jusqu’à 6.000 € pour votre projet! Le formulaire de
participation est disponible sur le site web de votre
Parc naturel.

Einsendeschluss: 15. März 2021

Délai de participation : 15 mars 2021

Viel Glück!

Bonne chance!
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(EEN) INSEKTERÄICH

Gemeinsam gegen den Insektenschwund: Sensibilisieren, beraten und umsetzen
Viele wissenschaftliche Studien über den
weltweit dramatischen Rückgang der
Artenvielfalt erregten in den letzten Jahren
hohe Aufmerksamkeit in den Medien.
Besonders betroffen vom Artenschwund sind
die Insekten. Diese stellen mit insgesamt 70 %
aller Tierarten, die größte Gruppe dar. Die
sogenannte „Krefelder Studie“ erschreckte
2017 mit ihrem Untersuchungsergebnis, dass
die Biomasse von Fluginsekten in den letzten
30 Jahren um mehr als 70% in deutschen
Naturschutzgebieten zurückgegangen ist.
Für Luxemburg gibt es keine so detaillierten
Daten, aber man kann von einem ähnlichen
Trend ausgehen.
Folgende Ursachen können für den
Rückgang verantwortlich gemacht werden:
• Verlust von Lebensräumen
• Zersiedelung der Landschaft
• Intensive Landwirtschaft und Einsatz von
Pestiziden
• Lichtverschmutzung
• Klimawandel
Insekten sind aber nicht nur Lästlinge oder
Schädlinge sind (man denke an Wespen,
Borkenkäfer, Stechmücken), sondern
übernehmen auch wichtige Aufgaben
in unserem Ökosystem: 78 Prozent aller
Blütenpflanzenarten (z.b. Apfel, Tomate,
Erdbeere) der gemäßigten Breiten
sind für ihre Bestäubung auf Insekten
angewiesen1 und der wirtschaftliche Wert
der Bestäuberleistung in der Landwirtschaft
wird weltweit auf 153 Milliarden Euro pro
Jahr geschätzt2. Zudem spielen sie auch
eine wichtige Rolle als Zersetzer und
Bodenverbesserer, Schädlingsbekämpfer
und sind eine Nahrungsgrundlage für viele
andere Tierarten (z.b. Vögel und Kleinsäuger).
Um diesem massiven Rückgang von
Insekten entschieden entgegen zu wirken,
starten die drei Naturparke ein 5- jähriges
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Projekt zum Insektenschutz. Finanziert wird
das Projekt durch den Umweltfonds des
Umweltministeriums.
Erfolge im Insektenschutz können nur durch
ein umfassendes Projekt, das möglichst in
der Breite wirkt, erzielt werden. Deswegen
werden verschiedene Akteure in der Region
(Öffentliche Träger, Bevölkerung, Gewerbe
und Landwirtschaft) miteinbezogen, um sie
für die Thematik zu sensibilisieren, sie zu
beraten und zusammen mit ihnen gezielte
Maßnahmen umzusetzen.
Des Weiteren ist ein großflächiges und
langfristiges Fallennetz vorgesehen, um eine
solide Datengrundlage zu bekommen, mit
der Schutzstrategien entwickelt und Erfolge
von Umsetzungen dokumentiert werden.
Das Projekt strebt einen wirksamen
Biotopverbund und damit eine Vernetzung
von Lebensräumen an, sodass eine
Wanderung und genetischer Austausch
von Tier- und Pflanzenarten möglich sind.
Ergänzend soll durch eine angepasste
Bewirtschaftung und Trittsteinbiotope, ein
besserer Lebensraum für Flora und Fauna
geschaffen werden, da wissenschaftliche
Studien belegen, dass punktuelle
Maßnahmen in Naturschutzzonen zu kurz
greifen. Daher ist es wichtig, auch auf
Flächen außerhalb der Schutzgebiete,
wie z.B. öffentlichen Grünflächen, Gärten,
Straßenrandstreifen, Feldern, nachhaltige
Maßnahmen voranzutreiben und damit die
Biodiversität zu fördern.
Die Beratung der verschiedenen Akteure
wird ab Frühjahr 2021 vom Naturpark Our
angeboten.
In den folgenden Ausgaben werden
weitere Artikel zum Thema Insekten
und Informationen für Haushalte zur
insektenfreundlichen Gartengestaltung des
Naturpark Our erscheinen.

1

Kontakt:
Naturpark Our
12 Parc L-9836 Hosingen
Tel.: +352 90 81 88 - 1
E-Mail: info@naturpark-our.lu

2

Fotos:
©Naturpark Our
©Kerstin Lüchow
©Alvesgaspar (Coccineliidae)
Bild 1 : Diese artenreiche
Blumenwiese bietet ein reiches
Pollen- und Nektarangebot für
Bestäuberinsekten.
Bild 2 : Erdhummel auf SedumBlüte. Hummeln sind wichtige
Helfer bei der Bestäubung, da sie
bereits ab Temperaturen von 6°C
unterwegs sind; im Gegensatz zur
Honigbiene die erst ab mindestens
10°C aktiv wird.

3

Bild 3 : Die Larve eines
Marienkäfers ist ein wichtiger
Schädlingsbekämpfer; bis zu ihrer
Verpuppung frisst sie zwischen 400
und 600 Blattläuse. Somit können
die Nachkommen eines einzigen
Marienkäfers während des Sommers
an die 100.000 Läuse vertilgen.
Bild 4 : Naturnahes
Straßenbegleitgrün bietet einen
Lebensraum für viele heimische
Insekten.
4

1
2

Ollerton, J., Winfree, R. & Tarrant, S. (2011): How many flowering plants are pollinated by animals? Oikos, 120, 321-326.
Gallai et al. (2009): Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline.
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Agir ensemble contre le déclin des insectes : Sensibiliser, conseiller et mettre en œuvre
Ces dernières années, de nombreuses études
scientifiques sur le déclin dramatique de la
biodiversité à travers le monde ont attiré
l’attention des médias. Les insectes sont
particulièrement touchés par la perte de la
biodiversité.
Avec un total de 70 % de toutes les espèces
animales, les insectes constituent le groupe le
plus important. L’étude dite «Krefeld» a fait peur
en 2017 avec ses conclusions selon lesquelles
la biomasse des insectes volants a diminué
de plus de 70 % dans les réserves naturelles
allemandes au cours des 30 dernières années.
Il n’existe pas de données aussi détaillées pour
le Luxembourg, mais on peut supposer une
tendance similaire.
Les causes suivantes peuvent être considérées
comme responsable du déclin :
• Perte d’habitats
• L’étalement urbain
• Agriculture intensive et utilisation de pesticides
• Pollution lumineuse
• Changement climatique
Cependant, les insectes ne sont pas seulement
des nuisibles (guêpes, scolytes, moustiques,
etc.), ils jouent également un rôle important
dans notre écosystème : 78 % de toutes les
espèces de plantes à fleurs (par exemple, les
pommes, les tomates, les fraises) sous les
latitudes tempérées dépendent des insectes
pour leur pollinisation1 et la valeur économique
de la pollinisation agricole est estimée à 153
milliards d’euros par an dans le monde2. Ils
jouent également un rôle important en tant
que décomposeurs et conditionneurs de sol,
contrôleurs de parasites et sont une source de
nourriture pour de nombreuses autres espèces
animales (par exemple les oiseaux et les petits
mammifères).
Afin de contrer de manière décisive ce déclin
massif des insectes, les trois Parcs naturels
lancent un projet de protection des insectes
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sur 5 ans, sous les auspices du Parc naturel de
l’Our. Le projet est financé par le fonds pour la
protection de l’environnement du ministère de
l’environnement.
Le succès de la protection des insectes ne
peut être obtenu que par un projet global
qui fonctionne aussi largement que possible.
C’est pourquoi différents acteurs de la région
(pouvoirs publics, population, entreprises
commerciales et agriculture) sont impliqués
afin de les sensibiliser au sujet, de les conseiller
et de mettre en œuvre avec eux des mesures
ciblées.
En outre, un réseau de pièges à insectes à
grande échelle et à long terme est prévu afin
d’obtenir une base de données solide pour
développer des stratégies de protection et
documenter le succès de la mise en œuvre.
Le projet vise à créer un réseau de biotopes
efficace et donc une mise en réseau des habitats
afin que la migration et l’échange génétique
des espèces animales et végétales soient
possibles. En outre, un meilleur habitat pour
la flore et la faune doit être créé grâce à une
gestion adaptée et à des biotopes d’étape,
car des études scientifiques montrent que
les mesures sélectives dans les zones de
conservation de la nature ne vont pas assez
loin. Il est donc important de promouvoir des
mesures durables, également sur les zones
situées en dehors des zones protégées, telles
que les espaces verts publics, les jardins, les
bandes en bordure de route, les champs, afin de
promouvoir la biodiversité.
La consultation des différents acteurs sera
proposée par le Parc naturel de l’Our à partir du
printemps 2021.
D’autres articles sur le thème des insectes et
des informations destinées aux ménages sur
l’aménagement de jardins respectueux des
insectes du Parc naturel de l’Our seront publiés
dans les numéros suivants.

1

Contactez-nous :
Naturpark Our
12 Parc L-9836 Hosingen
Tel.: +352 90 81 88 - 1
E-Mail: info@naturpark-our.lu

2

Photos:
©Naturpark Our
©Kerstin Lüchow
©Alvesgaspar (Coccineliidae)
Photo 1 : Cette prairie fleurie
riche en espèces offre un riche
approvisionnement en pollen
et nectar pour les insectes
pollinisateurs.
Photo 2 : Bourdon terrestre
sur fleur de sedum. Les bourdons
sont des auxiliaires importants
pour la pollinisation, car ils sont
déjà actifs à des températures
de 6°C, contrairement à l’abeille
domestique qui ne devient active
qu’à partir de 10°C.

3

Photo 3 : La larve d’une
coccinelle est un important agent de
lutte contre les parasites ; jusqu’à la
nymphose, elle mange entre 400 et
600 pucerons. Ainsi, la progéniture
d’une seule coccinelle de l’été peut
manger environ 100 000 pucerons.
Photo 4 : La verdure naturelle en
bordure de route fournit un habitat
à de nombreux insectes indigènes.
4

1
2

Ollerton, J., Winfree, R. & Tarrant, S. (2011): How many flowering plants are pollinated by animals? Oikos, 120, 321-326.
Gallai et al. (2009): Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline.
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3 Naturparke – 1 Account

naturpark.lu

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

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

#naturparklu

@naturparklu

FR • Stories et publications régulières
dans le feed

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

Nous sommes heureux de republier
vos impressions

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

@naturparklu

#naturparklu

Follow us

Like

naturpark.lu
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Subscribe

© Mim Moser, Uli Fielitz, Raymond Clement

3 Parcs naturels - 1 compte

Naturparkschoul

Ein Bildungspartner
in der Region
Un partenaire éducatif dans la région

www.naturparkschoul.lu
Erste Phase einer zukünftigen digitalen
Plattform für pädagogisches Material
DE • Die neue Homepage der Naturparkschoul ist online.
Seit kurzem können sich Nutzer über das Konzept, die
Philosophie, das Angebot sowie die neusten Entwicklungen
des Projektes informieren. Die Weiterentwicklung
der Webseite hin zu einer interaktiven Plattform mit
pädagogischen Materialien im Bereich der Bildung
für Nachhaltige Entwicklung folgt in Kürze.

Première phase de la future plateforme
numérique de matériel pédagogique

Michel Schammel
FR • La nouvelle page d’accueil de la Naturparkschoul
michel.schammel@naturpark.lu
est en ligne. Depuis peu, les utilisateurs peuvent s’informer
T 691 67 40 10
sur le concept, la philosophie, les offres ainsi que sur les
derniers développements du projet. Le développement
et l’extension du site web vers une plateforme interactive
avec des matériels pédagogiques dans le domaine de
l’éducation au développement durable suivra prochainement.

DE • Nach zwei Jahren Laufzeit des gemeinsamen LEADERProjektes (Éislek und Regioun Mëllerdall) der drei Naturparke, hat
sich in unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Naturparkschoul
viel getan.

FR • Après deux ans du projet commun LEADER (Éislek
et Regioun Mëllerdall) des trois Parcs naturels, beaucoup
de choses ont été réalisées dans les divers domaines de travail
de la Naturparkschoul.

In den einzelnen Pilotschulen werden Lehrkräfte dabei
unterstützt, die vielfältigen Themen einer Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE) in regelmäßigen Zeitabständen in ihren
fächerübergreifenden Unterricht sowie in Projekte zu integrieren.
Die Grundschule in Harlange beschäftigt sich z. B. mit der
Reduktion ihres ökologischen Fußabdruckes, während sich in
Wintger mit dem Nutzen von Streuobstwiesen und in Berdorf
mit den Lebensräumen von Insekten auseinandergesetzt wird.

Le corps enseignant des différentes écoles pilotes a été soutenu
dans l’intégration régulière de sujets variés relatifs à l’éducation
au développement durable (EDD) dans ses cours interdisciplinaires
ainsi que dans des projets. L’école fondamentale de Harlange
étudie par exemple la réduction de son empreinte écologique,
tandis que l’école de Wincrange traite l’utilité des prés-vergers
et que celle de Berdorf se penche sur les habitats des insectes.

Neben der Unterstützung in der Schulpraxis, stellen die
zertifizierten Weiterbildungen für Lehrkräfte ein weiteres
zentrales Angebot der Naturparkschoul dar. Für das Schuljahr
2020/2021 wurde der Katalog um vielfältige Angebote erweitert.
Diese können als schulinterne Weiterbildungen von Grundschulen
aus den drei Naturparken gebucht werden.
Als Netzwerk und Plattform, bestehend aus lokalen, regionalen,
nationalen sowie internationalen Akteuren aus dem Bildungsbereich, fördert die Naturparkschoul den regelmäßigen Austausch
zwischen Pädagogen. Ein spannendes Beispiel für den inter
nationalen Austausch stellt das ERASMUS+-Projekt NALENA
(Nachhaltiges Lernen mit der Natur) dar.

Outre le soutien dans la pratique scolaire, les formations
continues certifiées pour enseignants constituent un autre
élément central de l’offre de la Naturparkschoul. Pour l’année
scolaire 2020/2021, l’éventail de l’offre a été élargi. Les écoles
fondamentales des trois Parcs naturels ont la possibilité de
réserver ces offres en tant que formations continues internes.
En tant que réseau et plateforme comprenant des acteurs locaux,
régionaux, nationaux et internationaux du domaine de l’éducation,
la Naturparkschoul favorise les échanges réguliers entre les éducateurs. Un exemple passionnant d’échange international est le projet
Erasmus+ NALENA (« apprentissage durable avec la nature »).

Spannend am Naturpark
FR • Financé par le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du
territoire, le Parc naturel de l’Our a mis en place un portail de
découverte et de réservation en ligne d’activités pédagogiques
pour enfants pour toute la région du parc. Ces activités
s’adressent aussi bien à des enfants désirant s’inscrire à des
activités programmées durant toute l’année qu’à des groupes ou
des classes de l‘enseignement fondamental souhaitant planifier
un séjour complet d’un ou de plusieurs jours.

DE • Der Naturpark Our hat ein vom Ministerium für Energie und
Raumentwicklung finanziertes Portal entwickelt, über welches
pädagogische Kinderaktivitäten innerhalb der Parkregion
entdeckt und online gebucht werden können. Diese Aktivitäten
richten sich sowohl an Kinder, die sich für einzelne Aktivitäten,
die das ganze Jahr über stattfinden, anmelden möchten, als
auch an Gruppen oder Klassen aus der Grundschule, die einen
kompletten Aufenthalt von einem oder mehreren Tagen planen
möchten.

Préparez vous-même votre séjour et lancez une demande de
réservation directement en ligne. Nous nous réjouissons de vous
accueillir !

Bereiten Sie Ihren Aufenthalt selbst vor und stellen Sie direkt
online eine Buchungsanfrage. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns
begrüßen zu können!
www.spannendamnaturpark.lu
www.ourspannend.lu
Projektleiter
Responsable du projet:
Patrick Schaack
patrick.schaack@naturpark-our.lu
T 90 81 88-638
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Vergissmeinnicht! Geschmorte Rinderbacken
Für 4 Personen
1 ½ kg Rinderbacken (fragen Sie Ihren Metzger)
½ Knolle Sellerie
2 Petersilienwurzeln
2 große Zwiebeln
4 Karotten
4 Knoblauchzehen
1 El Tomatenmark
750 ml trockener Rotwein
1 TL Honig (aus ihrer Region)
Salz
3 Zweige Rosmarin, Thymian und Salbei
2 Lorbeerblätter
1 EL Bratöl
½ TL Schwarzer Pfeffer
Material
Schmortopf oder ein Topf der backofengeeignet ist

Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, Petersilienwurzeln und Sellerie grob würfeln. Dann die
Blätter bzw. Nadeln der Kräuter zupfen und klein hacken. Anschließend den Backofen auf
160°C vorheizen.
Die Backen beidseitig gut mit Salz einreiben und mit etwas Öl auf beiden Seiten bei
mittlerer Hitze im Schmortopf anbraten. Fleisch aus dem Topf nehmen und mit etwas Öl das
Gemüse im gleichen Topf anbraten. Tomatenmark hinzugeben und weitere 5 Minuten unter
Rühren braten.
Den Honig dazugeben, kurz weiterbraten und das Gemüse mit der Hälfte des Rotweins
ablöschen. Die Flüssigkeit um die Hälfte verdampfen lassen und den restlichen Wein, die
Kräuter, die Lorbeerblätter und 500 ml Wasser hinzugeben. Das Ganze wird mit etwas Salz
verfeinert. Das Fleisch in den Topf geben. Dieses soll mindestens bis zur Hälfte mit
Flüssigkeit bedeckt sein.
Den Topf mit Deckel für 3-4 Stunden in den vorgeheizten Ofen stellen. Zwischendurch das
Fleisch drehen und ggf. Flüssigkeit nachgießen. Dazu passen Kartoffeln in all ihren
Variationen sowie ein saisonaler Salat, wie z.B. auf Basis von Chicorée.
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Richtig zubereitet, ist das Backenfleisch eines der zartesten und leckersten Stücke, die das
Rind zu bieten hat. Leider ist dieses Stück Fleisch in Vergessenheit geraten, da mittlerweile
fast nur die Edelstücke, wie z.B. Filet oder Rumpsteak, die nur ein Bruchteil des Rindes
ausmachen, auf den heimischen Herd landen.
Das ganze Tier zu verarbeiten ist für uns eine Frage des Respekts.
Ein Rezept der 3 Naturparke Luxemburgs (Öewersauer, Our & Mëllerdall).
Die Luxemburger Naturparke setzen sich für ein nachhaltiges Kochen ein, indem das ganze
Tier wertgeschätzt wird und weitestgehend auf Regionalität und Saisonalität geachtet wird.
Wir wünschen frohe Weihnachten & einen guten Appetit!
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Zero Waste – Geschenke schön verpacken, ganz ohne Müll
Meist gehen mit dem Weihnachtsfest oder auch anderen feierlichen Angelegenheiten
unschöne Berge an Verpackungsmaterialien einher. Setzen auch Sie ein Zeichen, indem Sie
die Geschenke trotzdem noch schön, aber ohne Abfallprodukte einpacken.
Hier unsere TOP 5:
Zeitungspapier
Einst gelesen, scheint die Zeitung von gestern nutzlos. Hiermit lassen sich allerdings
ansprechende Verpackungen basteln. Einfach eine schöne Seite auswählen,
zusammenbinden oder sogar bemalen, und schon ist das Geschenk verpackt.
Stoffbeutel
Stoffbeutel oder Taschen zählen zu den Verpackungen, die auch später noch einen Zweck
erfüllen. Diese gibt es in verschiedenen Größen und können zudem personalisiert werden.
Stofftücher
Mit Hilfe der japanischen Faltmethode „Furoshiki“ lassen sich aus Schals und
Geschirrtüchern hübsche Geschenkbündel zaubern.
Gläser
Selbstgemachte Marmelade oder Kosmetikprodukte lassen sich ideal in Einmachgläsern
verpacken. Sie sind in jedem Haushalt zu finden und machen optisch so einiges her.
Boxen
Alte Schuhkartons oder sonstige Boxen lassen sich wunderbar zu ganz persönlichen
Geschenkboxen umgestalten.
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Vos trajets en un clic.
Avec notre nouvelle
app Bummelbus.
Le service Bummelbus est un
moyen de transport à la demande
et représente pour les habitants
des communes partenaires un
complément aux transports
publics et privés dans la région
Nord du pays.

La nouvelle app du Bummelbus
vous permet de réserver votre bus
24/24h et 7/7j en toute facilité.
Localiser votre Bummelbus
en direct, paiement en ligne,
indication du temps d’arrivée:
Bummelbus - App.

Réservez vos trajets périodiques pour la rentrée
scolaire 2020/2021 à partir du 15.08.2020 via
téléphone ou mail.
Infos: www.fpe.lu/Bummelbus/App, par téléphone: 26 80 35 80
ou par e-mail: bummelbus@fpe.lu
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Bummelbus

Bummelbus

Le service Bummelbus est un moyen de transport à la
demande
et représente
habitants
communes
Le service
Bummelbuspour
est les
un moyen
de des
transport
à la
demande
et représente
pour les
des
communes
partenaires,
un complément
auxhabitants
transports
publics
et
partenaires,
undans
complément
transports
privés
la régionaux
Nord
du pays. publics et
privés dans la région Nord du pays.

Haushellëf

Haushëllef

Le service Haushëllef offre un service buanderie au grand
public.
LeHaushëllef
service nettoyage
êtrebuanderie
sollicité pour
un
Le
service
offre unpeut
service
au grand
nettoyage
ménager, peut
ponctuel
régulier.
public. Le
service nettoyage
être ou
sollicité
pour un nettoyage ménager, ponctuel ou régulier.

am Gaertchen

Am Gaertchen

Sur 2 différents sites de production, des légumes et
fruits
ainside
que
des fleurs et
plants,
sans
Sur 2biologiques
différents sites
production,
des
légumes
et
pesticides,
sont
produits
et
cultivés.
La
production
est
fruits biologiques ainsi que des fleurs et plants, sans
certifiée
en tant
que et
production
pesticides,
sont
produits
cultivés. biologique.
La production est
certifiée en tant que production biologique.

Klammschoul

Klammschoul

Formation professionnelle et continue
Travail
en hauteur
avec technique
alpine
Formation
professionnelle
et continue
Élagage
et
soins
aux
arbres
–
abattage
Travail en hauteur avec techniquedangereux
alpine
Acroparc
L-Heiderscheid
Élagage et soins
aux à
arbres
– abattage dangereux
Acro mobile
« de Kübi »
Acroparc
à L-Heiderscheid
Acro
mobile
« de Kübi »
Activités
d’aventures
Activités d’aventures

Service aux citoyens

Service aux citoyens

Le Service aux citoyens offre un service de proximité.
Le Service
aux auprès
citoyensdes
offre
un servicedes
de communes,
proximité.
Travaux
effectués
particuliers,
Travaux
effectués
auprès
des
particuliers,
des
communes,
des syndicats, des entreprises privées et administrations
des syndicats, des entreprises privées et administrations
étatiques.
étatiques.

20 route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch T: 80 48 85 - 1

20 route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch T: 80 48 85 - 1
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COLLECTE DE DÉCHETS |

lu

ma

Papier / Carton

2020
OCTOBRE
je
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me
1
2

sa

di

3

4

Déchets ménagers

5

6

7

8

9

10

11

Déchets organiques

12

13

14

15

16

17

18

Déchets encombrants: dernier vendredi du mois
(sur réservation au 921341 - 21 au moins 1 jour
avant le ramassage)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

30

31

ma

NOVEMBRE
je
ve
me

sa

Verre creux
Déchets toxiques: collecte mobile 06/10
SDK Service Center Hosingen près du
Centre Culturel

lu

PMC: les sacs en plastique doivent être déposés,
bien fermés, dès 06.00 hrs. au bord de la route

di
1

Bulles à verre
Holzthum (cimetière)
Consthum (cimetière)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

21

22

23
30

24

25
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27

28

29

ma

DÉCEMBRE
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di

Hosingen (Atelier communal + cimetière)

lu

Eisenbach (place Ober- et Untereisenbach)
Hoscheid (dépôt P&Ch.)

1

2

3

4

5

6

Wahlhausen (cimetière)

7

8

9

10

11

12

13

Rodershausen (Millewee)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Déchets verts
Holzthum - dépôt , "28 rue principale"
Hoscheid - ancienne déponie "Kolbicht"
Hosingen - Atelier communal
"Op der Héi"
accès côté "Haaptstrooss"

Administration communale

Métaux ferreux

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

Hosingen - Atelier communal
"Op der Héi"
accès côté "Haaptstrooss"
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Produkte für die SuperDrecksKëscht® fir Bierger
Produits pour la SuperDrecksKëscht® fir Bierger

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

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

Diese Produkte können Sie in haushalts-

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

abgeben :

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

üblichen Mengen bei der SuperDrecksKëscht®
Altöle und Fette / Batterien / Farben, Lacke und
Lösungsmittel / Energiesparlampen und Glühbirnen aller Art / Medikamente und Spritzen (wenn
möglich im Spritzensammelbehälter) / Kosmetika /
Pestizide / Reinigungsmittel / Spraydosen, Kleingebinde Bitumen, Datenträger und Druckmedien /
Elektro-Haushaltskleingeräte / Feuerlöscher / Gasflaschen (Haushalt), sowie Speiseöle und -fette…

Pour de plus grandes quantités de produits
tels qu’en cas de déménagement ou de videmaison, vous pouvez demander notre service
de prise en charge.

Für größere Mengen an Produkten, wie sie
z.B. bei Umzügen oder Hausräumungen anfallen, können sie unseren Abholdienst anfordern.

S’il vous plaît pas de déchets encombrants ni
de polystyrène.

Bitte kein Styropor und kein Sperrmüll
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Circular Economy im Landwirtschaftsbetrieb !
Sammlung und Verwertung von Abfallprodukten in der Landwirtschaft

Économie circulaire dans l'agriculture!

Collecte et recyclage des produits de déchets dans l'agriculture
Lange war es in der Landwirtschaft noch möglich, weitgehend geschlossene
Kreisläufe zu erhalten und Abfälle im Betrieb zu minimieren. Aber auch hier
haben Kunststoffe und Verpackungen Einzug gehalten und bei der Instandhaltung von Gebäuden und Maschinen fallen Produkte wie Altmetalle, Elektroteile,
Leuchtmittel oder Altöle an. Oft liegen die Mengen weit über dem, was in ländlichen Privathaushalten üblich ist. Hinzu kommen Pflanzenschutzmittelverpackungen und gegebenenfalls auch Reste von Pflanzenschutzmitteln.
Falls es hier Fragen oder Probleme gibt, können sich auch landwirtschaftliche Betriebe an die SuperDrecksKëscht® wenden. Die SDK® fir Betriber
ist ein kostenloses Angebot des Ministeriums für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung (in Zusammenarbeit mit Chambre des Métiers
und Chambre de Commerce). Im Vordergrund steht immer die kostenlose
Beratung. Die Abfallentsorgung erfolgt in der Regel weiter über die bestehenden Strukturen. In Sonderfällen z.B. bei problematischen Abfällen wie
Altölen steht die SuperDrecksKëscht® auch als Entsorger zur Verfügung.
Was bietet die SuperDrecksKëscht® für die Landwirtschaft ?

Beratung, Information und Weiterbildung (SDK-Akademie) z.B. in
Zusammenarbeit mit dem Maschinenring und der ASTA*

Vermeidung und Verwertung, Organisation der AgrarfoliensammAgrarfolien
(Silo, Stretch)
lung in Zusammenarbeit
mit der ASTA* und Maschinenring
Ressourcenpotential
Tipps zur ökologischen Behandlung und Lagerung von Altprodukten
Dokumentation und Zertifizierung mit dem Label SuperDrecksKëscht , dem Gütezeichen für umweltgerechte Abfallwirtschaft

Produktempfänger:
Hein Déchets, L-5405 Bech-Kleinmacher / AFA Nord, D-24594 Hohenwestedt
®
www.heingroup.lu / www.afa-nord.de

7,03%

* Administration des services techniques de l'agriculture

11,89%
Die Sammlung von Agrarfolien erfolgt bereits
seit mehr als 20 Jahren.
Inzwischen werden auch weitere Kunststoffe wie Netze und Schnüre gesammelt. 2019 wurden in Luxemburg insgesamt 1377 to gesammelt, davon 635,5 to Silofolien und 556 to Ballenfolien. Auch Sondersammlungen
von Reifen und Pfanzenschutzmittelverpackungen wurden durchgeführt.

Longtemps, il était encore possible de maintenir des circuits largement
fermés dans l’agriculture et de minimiser les déchets au sein de l’exploitation.
Mais, dans ce secteur, les matières plastiques et les emballages ont fait leur
apparition et des produits comme des vieux métaux, des pièces électriques,
des lampes ou des huiles usagées résultent maintenant de la maintenance des bâtiments et des machines. Souvent, les quantités sont largement
supérieures à ce qui est habituel dans les foyers ruraux. En plus ils existent
des emballages de pesticides et éventuellement des résidus de pesticides.
Si des questions ou des problèmes existent dans ce domaine, les entreprises agricoles peuvent aussi se tourner vers la SuperDrecksKëscht®, action
du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (en collaboration avec la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce). Les conseils gratuits sont toujours au premier plan. L’élimination
des déchets s’effectue en général via les structures existantes. Dans les cas
spécifiques, par exemple pour les déchets problématiques comme les huiles usagées, la SDK® est aussi disponible en tant qu’entreprise de collecte.
Ce que la SuperDrecksKëscht® offre pour l’agriculture :

Conseils, information et formation (SDK-Akademie), par exemple
en collaboration avec le Maschinenring et l'ASTA*
Prévention et recyclage, organisation de la collecte des films
agricoles en collaboration avec ASTA* et le Maschinenring
Conseils en vue du traitement et du stockage écologiques

Documentation et certification avec le Label SuperDrecksKëscht® pour une gestion écologique des déchets
La collecte existe depuis plus de 20 ans. Entretemps d'autres plastiques
tels que des filets et des ficelles sont également collectés. En 2019, un
total de 1377 tonnes a été collecté au Luxembourg, dont 635,5 tonnes de
films d'ensilage et 556 tonnes de films d'enrobage. Des collectes spéciales de pneus et d'emballages de pesticides ont également été réalisées.
Sammlung durch Maschinenring und SuperDrecksKëscht® im Auftrag von:
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

81,09%
Informationen zur Verwertung
und zum Ressourcenpotential von
Abfallprodukten, incl. der Produkte aus der Rohstoffpotential:
Landwirtschaft:
- Vorbereitung zum
Wiedereinsatz
www.ressourcenpotential.com
- stoffliche Verwertung

Collecte par le Maschinenring et SuperDrecksKëscht® au nom de:

Aktuell gibt es 89 angeschlossene Landwirtschaftsbetriebe, davon 15 labelprämiert
Il y a actuellement 89 fermes affiliées, dont 15 labellisées
Bakona s.à.r.l. - 9, rue Nachtbann - L-5955 Itzig

Energiepotential:
Beseitigung
Bio Man
Mangen - 1, Buchholzerhaff - L-6925
- Herstellung
eines Biométhanisation
- Deponierung
Ersatzbrennstoffes
Biogas Our sàrl - 1a,-- Verbrennung
route de Diekirch - L-9834 Holzthum
- energetische Verwertung
Verluste

Flaxweiler

Biogas un der Atert - 35, rue de Reichlange, L-8508 Redange
Biohaff Toodlermillen - 1, op der Millen- L-9181 Tadler
Wichtigste Outputströme
Dixen Horses - 30, op Hohlsber - L-9639 Boulaide
Exploitation Agricole
Ferme Mathay- 19 Op der Fléiber - L-9378 Flebour / Michelau
Rohstoffpotential:
Energiepotential:
Beseitigung:
Exploitation Agricole Houtmann - 12, an Uerbech - L-7418 Buschdorf
Exploitation Agricole Kaes - Henkesbësch - L-9835 Hoscheiderdickt
Exploitation Agricole Weiler - 7, an der Gaass - L-9457 Landscheid
Informations sur la valorisation
Kunststoffe
Kunsttoff (PE- Regranulat)
Maraîcher Kirsch-Schlämme
301, rue des sept-Arpents - L-1149 Luxembourg
et le potentiel de ressources des
Mathëllef a.s.b.l. Mutferter Haff - 12, um Kinert - L-5334 Moutfort
déchets, y compris les produits
Naturgas Kielen s.c. - Route N12 - L-8295 Kehlen
agricoles sur:
Piet
Van Luijk s.à r.l. - 1, rue de Müllerthal - L-6211 Consdorf
www.ressourcenpotential.com
Sand
74 - L-8374 Hobscheid
www.potentiel-de-ressources.com
Reidstall Kempemillen – Kempenmillen

FIR ENG
EKOLOGESCH
OFFALLGESTIOUN
konform ISO 14024

Clever akafen – Rinse-off-Produkte
Clever akafen – Produits Rinse-off
Was sind Rinse-off Produkte?
Bade- und Duschzusätze (Salz, Schaum, Öl, Gel,..)
Feste Seifen, Flüssigseifen Shampoos; Wieder auszuwaschende
Hair-Conditioner
Rasierprodukte (Rasierschaum, Rasiercreme, Rasiergel und Rasierseife)

Qu’entend-on par des produits Rinse-off?
Préparations pour bains et douches (sel, mousse, huile, gel,..)
Savons solides, savons liquides, shampoings; revitalisants à enlever par
lavage
Produits de rasage (mousse à raser, crème de rasage, gel de rasage et
savon à barbe)

Rinse-off-Produkte sind Körperpflegemittel, die zur Reinigung von Haut
und Haaren eingesetzt werden, jedoch mit Hilfe von Wasser abgewaschen bzw. abgespült werden und daher nicht auf der Haut oder den
Haaren verbleiben.

Hinweise !

Les produits rinse-off sont des produits d‘hygiène corporelle apposés
sur la peau et les cheveux aux fins de nettoyage, mais qui sont retirés
juste après l‘application par lavage ou rinçage et ne
restent donc pas sur la peau ou les cheveux.

Conseils !

Aus ökologischer Sicht können Körperpflegemittel einen
grossen Teil an potentiell problematischen Abwassereinträgen
verursachen und über Umwege in das Trinkwasser gelangen.
Bei Produkten wie Körperpflegemitteln, die jeden Tag
verwendet werden, ist es daher wichtig, dass die Inhaltsstoffe
schnell abbaubar sind und sich somit nicht in der Umwelt
anreichern können.
Sous l‘angle écologique, les produits d‘hygiène corporelle
sont à l‘origine d‘un pourcentage important d‘apports
potentiellement problématiques dans les eaux usées et
peuvent rejoindre indirectement l‘eau potable. Il est important
que les composants de produits d‘hygiène corporelle par ex.
qui sont utilisés tous les jours se dégradent rapidement et ne
puissent ainsi s‘accumuler dans l‘environement.

Quelques conseils de prévention:

Ein paar Vermeidungstipps:
• Verwenden Sie Duschgel sparsam bzw. duschen Sie sich
ab und zu nur mit Wasser. Duschgels enthalten Tenside,
die fettlösend sind und somit die schützende Fettschicht
Ihrer Haut ablösen können.

• Utilisez le gel douche avec parcimonie ou ne vous douchez de
temps à autre qu’avec de l’eau. Les gels douche contiennent
des agents tensio-actifs dégraissants qui peuvent altérer la
couche de graisse protectrice de votre peau.

• Feste Seifen haben üblich eine bessere Umweltbilanz
als Duschgels da sie kein Wasser enthalten, weniger
Verpackungsmaterial und keine Konservierungsstoffe
benötigen.

• Les savons solides présentent normalement un meilleur
bilan écologique que les gels douche, car ils ne contiennent
pas d’eau et nécessitent moins de matériau d’emballage et
de conservateurs.

• Inzwischen gibt es auch feste Shampoos im Angebot.
Diese sparen Verpackungen.

• Entre-temps, des shampooings solides sont également
proposés. Cela permet d'économiser l'emballage.

• Weniger ist mehr! Mehr Shampoo macht die Haare nicht
sauberer. Ein kleiner Klecks Shampoo auf die Kopfhaut
und feuchte Haare einmassieren und gründlich mit
lauwarmen Wasser abspülen.

• Moins est plus ! Plus de shampoing ne rend pas les
cheveux plus propres. Masser le cuir chevelu et les cheveux
humides avec une petite quantité de shampoing et rincer
abondamment à l’eau tiède.

auf www.clever-akafen.lu
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Kriterien
Critères

Positivlisten
Listes positives

Anwendungsempfehlungen
Recommandations
d‘utilisation

sdk_superdreckskescht

Kerzen-Recycling

in Zusammenarbeit mit der "Käerzefabrik Peters"

Recyclage des bougies

en coopération avec la "Käerzefabrik Peters"
Kerzen sind nicht nur schön, ihr
Wachs ist auch ein hochwertiger
Rohstoff. In jedem Haushalt fallen
Wachsreste und Kerzenstumpen an,
die normalerweise entsorgt werden.
Aber was geschieht mit ihnen, wenn
sie einmal abgebrannt sind? Denn
ist es schade um die Energie, die
noch in ihnen steckt.

Les bougies ne sont pas seulement
belles, leur cire est également une
matière première de haute qualité.
Chaque ménage a des restes de
cire et de bougie qui sont normalement jetés. Mais que leur arrive-t-il
une fois qu'ils ont brûlé? Parce
que c'est dommage pour l'énergie
qui se trouvent encore dans eux.

Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention
● Eine Kerze ist ein offenes Feuer, die Flamme kann bis zu 1400
Grad heiss werden Kerzen daher immer auf einen festen, hitzebeständigen Untersetzer stellen.
● Dicke Kerzen sollten jedes Mal wenigstens so lange brennen,
bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist. Sonst brennen sie
hohl ab und die Flamme kann verkümmern.
Im Internet finden sich zahlreiche Tipps um Kerzenreste selbst zu recyceln. Hier einige Beispiele:
● Neue Kerzen giessen. Als Docht kann Baumwollgarn oder fertige Dochte genutzt werden. Dies funktioniert wegen unterschiedlicher Wachsarten nicht immer.
● Schmelzfeuer. Dafür braucht man nur ein feuerfestes Keramikgefäß, in das die
Kerzenstummel gefüllt werden, und einen dickeren Docht im Halter, der in der
Mitte platziert wird.
● Handelsübliche Anzünder enthalten oft Stoffe, die gesundheits- und umweltschädlich sein können. Anzünder aus Wachsresten mit Eierkartons, Sägespänen
oder z.B. Nadelbaumzapfen stellen eine umweltfreundliche Alternative dar.
● Une bougie est un feu ouvert et la flamme peut monter jusqu'à 1400 degrés,
alors placez toujours les bougies sur un dessous de verre ferme et résistant à la
chaleur.
● Les bougies épaisses doivent brûler au moins jusqu'à ce que toute la plaque de
brûleur soit devenue liquide. Sinon, ils brûlent en creux et la flamme peut se faner.
Il existe de nombreux conseils sur Internet pour recycler soi-même les
restes de bougies. Voici quelques exemples:
● Verser de nouvelles bougies. Du fil de coton ou des mèches prêtes à l'emploi
peuvent être utilisés comme mèche. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours en
raison des différents types de cire.

Sammlung und Verwertung !
Collecte et recyclage !
Seit diesem Jahr organisiert die SuperDrecksKëscht® in Zusammenarbeit mit
der 'Käerzefabrik Peters' in Heiderscheid
die Sammlung von Kerzenresten über die
Problemproduktsammlung der SDK®.
Unbenutzte oder nicht ganz
abgebrannte Kerzen daher nicht über den Restabfall
entsorgen ! Nutzen Sie die mobile Sammlung der
SuperDrecksKëscht® oder geben Sie diese in Ihrem
Recycling-/Ressourcencenter ab.
Die Kerzenreste werden zunächst im SDK-Center in Colmar-Berg
geprüft, ob sie den Vorgaben entsprechen. In der 'Käerzefabrik
Peters' werden die Kerzenreste dann bei der Produktion neuer
Kerzen, Fackeln und Brennschalen eingesetzt.
Die Wiederverwendung von Kerzen und Kerzenwachs in
Luxemburg ist ein gutes Beispiel für Circularökonomie und die
Förderung lokaler Produzenten und Kreisläufe.
Machen Sie mit ! Bringen Sie Kerzenreste zur SDK !
Depuis cette année, la SuperDrecksKëscht® organise la collecte des restes de bougies à travers la collecte des produits problématiques de la SDK® en coopération avec la 'Käerzefabrik
Peters' à Heiderscheid.
Par conséquent, ne jetez pas les bougies non utilisées ou pas
complètement brûlées dans les déchets ménagers! Utilisez la
collecte mobile de la SuperDrecksKëscht® ou déposez-la dans
votre centre de recyclage / de ressources.
Les restes de bougies sont d'abord contrôlés dans le SDK Center de Colmar-Berg pour voir s'ils répondent aux exigences.
Dans la 'Käerzefabrik Peters', ils sont ensuite utilisés dans la
production de nouvelles bougies, torches et photophores.
La réutilisation des bougies et de la cire de bougie au Luxembourg est un bon exemple d'économie circulaire et de promotion des producteurs et des cycles locaux.
Participez y également. Ramenez vos restes de
bougies à la SDK®.

● Brûleur de cire. Tout ce dont vous avez besoin est un récipient
en céramique ignifuge
dans lequel les bouRessourcenpotential für Kerzen
gies sont remplies et
Potentiel de ressources pour bougies
une mèche plus épais3,05%
1,17%
se dans le support, qui est placée au
milieu.
● Les allume-feux disponibles dans
le commerce contiennent souvent des
paraffines et d'autres substances qui
peuvent être nocives pour la santé
et l'environnement. Des allume-feux
fabriqué à partir de restes de cire
avec des cartons d'œufs, de la sciure de bois ou par ex. des cônes de
conifères sont une alternative écologique.

Kerzen, Fackeln
Bougies, torches

Wiedereinsatz in
Neuprodukten
Réutilisation dans
nouveaux produits

95,78%
Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Deponierung / Mise en décharge

Einsatz des Produktes
Utilisation du produit

Rücknahme
der Altkerzen
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Rücknahme über

Démantèlement
et retour les parties
en cire
Produzent: Käerzefabrik Peters
www.kaerzefabrik.lu

Ein zweites Leben für Altbrillen

Neue Aktion mit Unterstützung der Luxemburger Optiker und Recyclingcentren

Une seconde vie pour les vieilles lunettes

Nouvelle campagne avec le soutien des opticiens et des centres de recyclage luxembourgeois
Die Sammlung von Altbrillen wird koordiniert von der
UnterSuperDrecksKescht®.
stützt wird die Kampagne von
den Luxemburger Optikern. Abgabemöglichkeiten bestehen an
allen mobilen Sammelstellen der
SuperDrecksKescht® und in den
Recyclinghöfen, sowie auf Anfrage bei Ihrem Optiker.

La collection de des vieilles lunettes est coordonnée par la
SuperDrecksKescht®. La campagne est soutenue par les opticiens luxembourgeois. Les lunettes peuvent être déposées dans
tous les points de collecte mobile
de la SuperDrecksKescht®, dans
les centres de recyclage et sur demande auprès de votre opticien.

Welche Eigenschaften sind wichtig?
Quelles propriétés sont importantes ?
‚Brillen weltweit‘ ist eine gemeinnützige Aktion, die die gebrauchten
Brillen nach einer fachgerechten Qualitätskontrolle für humanitäre Zwecke auf der ganzen Welt weiterleitet. Bisher wurden bereits über 2 Millionen Brillen gesammelt, aufbereitet und Sehbehinderten über lokale
NGOs auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.
Die Aufarbeitung der Brillen erfolgt durch Mitarbeiter einer gemeinnützigen GmbH. ‚Brillen Weltweit‘ ist Europas größte Unternehmung für die Weiterverwendung / das Recycling von gebrauchten Brillen. Die langjährige fachliche Begleitung erfolgt durch
einen erfahrenen Augenoptikermeister. Neben 350 Sammelstellen in
Deutschland gibt es weitere in der Schweiz, in Liechtenstein und in
Belgien und jetzt auch in Luxemburg.

Die Aufbereitung
La préparation
Die SDK hat sich in Abstimmung mit den unterstützenden Partnern dazu entschlossen, sich der in Koblenz
angesiedelten Aktion ‚Brillen weltweit‘ anzuschliessen,
die die Brillen aufbereitet und weitervertreibt.
Die Aufbereitung beinhaltet :
● Reinigung
● Test zur Ermittlung, ob es sich um eine Einstärkenoder Gleitsichtbrille handelt
● Reparatur reparaturbedürftiger Brillen unter Verwendung vorhandener Teile
● Ermittlung der Brillenstärke
● Erstellung eines Brillenpasses mit allen notwendigen
Informationen
● Entfernung von Kunststoffteilen wie Bügelenden und
Nasenpads bei nicht verwendbaren Brillen
● stoffliche Verwertung nicht mehr nutzbarer Brillen
Sonnenbrillen werden ebenfalls kontrolliert und gegebenenfalls repariert und gehen einem gesonderten Projekt in Nordindien zu.

Die Aktion trägt das allgemein anerkannte DZI-Spendensiegel, ein Gütesiegel für seriöse und transparente Spendenorganisationen, die verantwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Gütern bzw. Geldern umgehen.
«Brillen weltweit» est une action caritative qui redirige des
lunettes usagées à des fins
humanitaires après un contrôle
de qualité dans le monde entier. Jusqu'à présent, plus de 2
millions de lunettes ont été collectées, traitées et mises à la
disposition des malvoyants par le biais d'ONG locales du monde entier.
Le traitement des lunettes est effectué par les employés d'une société
à but non lucratif. «Brillen weltweit» est la plus grande entreprise de
réutilisation / recyclage de lunettes usagées d'Europe. Le support professionnel à long terme est assuré par un maître opticien expérimenté.
En plus des 350 points de collecte en Allemagne, il en existe d’autres
en Suisse, au Liechtenstein, en Belgique et maintenant aussi au Luxembourg.
La campagne porte le sceau de donation DZI généralement reconnu,
un sceau d’approbation pour les organisations donatrices sérieuses et
transparentes qui traitent de manière responsable avec les biens ou les
fonds qui leur sont confiés.
77

La SDK, en coordination avec les partenaires de soutien, a décidé de se joindre à l'action «Brillen weltweit»
(lunettes mondiales), basée à Coblence, qui préparera
et redistribuera les lunettes.
La préparation comprend :
● nettoyage
● test pour déterminer s'il s'agit des verres simples ou
progressifs
● réparation des lunettes à réparer à l'aide de pièces
existantes
● détermination de la puissance des lunettes
● création d'un passeport de lunettes avec les informations nécessaires
● enlèvement des pièces en plastique telles que les
embouts des branches et les coussinets nasaux dans
le cas de lunettes inutilisables
● recyclage matière des lunettes non utilisables
Les lunettes de soleil seront également vérifiées et, si
nécessaire, réparées, et seront affectées à un projet
distinct dans le nord de l'Inde.

Info: brillenweltweit.de

Lampen und Leuchtmittel
Lampes et éclairage
Lampen existieren heute in
den unterschiedlichsten Formen und Grössen, wie zum
Beispiel Birnenform, Kerzenform, oder Reflektoren und
Spots.

Il existe aujourd‘hui des formes et tailles d‘ampoules les
plus diverses, comme p.ex.
les ampoules sphériques, de
type flamme, ou des réflecteurs et projecteurs.

Sicherheits- und Vermeidungstipps
Conseils de sécurité et de prévention
Die Hersteller geben die durchschnittliche Lebensdauer der Lampen in
Jahren oder Stunden an. LED Lampen haben eine hohe Lebensdauer.
Energieverbrauch
Der Energieverbrauch der Lampe wird in Watt (W) angegeben. Hohe
Watt-Zahl bedeutet hoher Energieverbrauch, also hohe Stromkosten.
Das EU-Energielabel spiegelt die Energieeffizienzklasse der Lampe
(oder anderer Elektrogeräte) wieder.
Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren
Diese helfen den Stromverbrauch zu reduzieren. Der Strom fließt nur,
wenn er benötigt wird und somit kann die Lebensdauer der Lampen
erhöht und der Stromverbrauch gesenkt werden.
Les fabricants indiquent la durée de vie moyenne des lampes en années
ou heures. Les lampes LED ont une longue durée de vie.
Consommation
La consommation énergétique de la lampe est exprimée en Watt (W).
Un nombre de Watt élevé est synonyme de consommation énergétique
élevée et, par là même, de frais d‘électricité élevés. Le label énergétique
de l‘UE indique la classe énergétique de la lampe.

Welche Eigenschaften sind wichtig? Quelles propriétés sont importantes ?
Sockel
Hochvolt-LED-Lampen (220 V) werden zumeist mit E27-,
E14- oder GU10-Sockel angeboten. Im Niedervolt-Bereich
werden GU5.3 und G4-Sockel eingesetzt.
Lumen
Die Helligkeit der Lampe wird in Lumen (lm) ausgedrückt,
welche höher ausfällt, je heller die Lampe. Diese Einheit
benennt die Lichtmenge, die von einer Lichtquelle in alle
Richtungen abgegeben wird.
Farbtemperatur
Sie wird in Kelvin (K) ausgedrückt und sagt aus, ob die
Lampen eher warmes, rötliches Licht (etwa 2700 K) oder
kaltes, blaues Licht (etwa 6500K) abgibt. Warmes Licht
gilt als gemütlich und einschläfernd; kaltes Licht gilt als
ermunternt.
Culots
Les LED à haute tension (220 V) sont le plus souvent proposées avec des culots E27, E14 ou GU10. Les LED à basse tension sont utilisées avec des culots GU5.3 et G4.
Lumen
Le flux lumineux de la lampe est exprimée en lumen (lm).
Une lampe lumineuse a donc un nombre élevé de lumen.
Cette unité reflète la quantité de lumière émise par une
source lumineuse dans toutes les directions.

Détecteurs de mouvement et minuteries
Ceux-ci aident à réduire la consommation d‘énergie. Le courant ne
circule que lorsque cela est nécessaire, ce qui permet de prolonger la
durée de vie des lampes et de réduire la consommation d‘énergie.

Température de couleur
Elle est exprimée en Kelvin (K) et indique si la lampe émet
une lumière plutôt chaude tendant vers le rouge (environ
2700 K) ou une couleur bleutée et froide (environ 6500 K).
La lumière chaude est considérée comme agréable et endormante; la lumière froide comme revigorante.

Behandlung und Verwertung!

Traitement et recyclage !

Die Erfassung von Lampen und Leuchtmitteln wird
von Ecotrel asbl organisiert und erfolgt über die
Problemproduktsammlung der SuperDrecksKëscht®.

La collection des lampes et de sources de lumière
est organisée par Ecotrel asbl et est réalisée à
travers la collecte de produits problèmatiques de la
SuperDrecksKëscht®.

Achtung!
Lampenglas gehört nicht in den Glascontainer. Das gilt auch
für normale ‚alte‘ Glühbirnen, die keine schadstoffhaltigen
oder elektronischen Bestandteile haben.

Attention !
Le verre de la lampe n’appartient pas aux bulles à
verre. Cela vaut également pour les vieilles ampoules
à incandescence, qui ne contiennent ni polluants ni
composants électroniques.
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SPORTLERÉIERUNG 2020

Pascal KASEL
DT HOUSEN
2. Plaz op den Nordmeeschterschaft Kat C3-D1

Yannis TRESSEL
SWIMMING CLUB “Le Dauphin” ETTELBRÉCK
Landesmeeschter am 200 Meter Medley (2020)
Vize-Landesmeeschter am 400 Meter Freestyle (2019)
3. Plaz am 100 Meter Schmetterling (2020)

Cedrik TRESSEL
NORDSTAD TURNVERÄIN
2. Plaz op der Coupe de Lëtzebuerg (2019)
2. Plaz um Concours des Vainqueurs (2019)
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Jules BESENIUS
NORDSTAD TURNVERÄIN
2. Plaz op den Landesmeeschterschaften (2019)
3. Plaz an der Coupe de Lëtzebuerg (2019)

Mil BESENIUS
NORDSTAD TURNVERÄIN
1. Plaz am Championnat des vainqueurs (2019)
2. Plaz am Championnat des sections (2019)

Mats VISSER
SWIMMING CLUB “Le Dauphin” ETTELBRÉCK
Vize-Landesmeeschter 100 Meter Réck (2019)
Vize-Landesmeeschter 4 Nages (2019)
3. Plaz op de Landesmeeschterschaften am
100 Meter Kraul (2019)
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Nick BRAUN
FËSCHERCLUB FEELEN’92
2. Plaz am Championnat FLPS vun der U15 (2019)

Steve BRAUN
FËSCHERCLUB FEELEN’92
Participatioun un der EM an Nordirland (2019)

Patrizia VAN DER WEKEN
CAPA ETTELBRÉCK
Landesrekord op den 100 Meter (2019)
Indoor Landesmeeschterin op den 60 Meter (2019)
Halleffinalistin U23 EM op den 100 Meter (2019)
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NICK HÜNERASKY
CUMULUX PARAGLIDING CLUB
Landesmeeschter op der
internationaler Streckenfluchmeeschterschaft (2019)
Vize-Landesmeeschter op der
nationaler Streckenfluchmeeschterschaft (2019)

Denise REDING
LCD DIEKIRCH
Participatioun un de World Schools Championship of swimming
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Niels LIEFGEN
CAPA ETTELBRUCK
Indoor Vize-Landesmeeschter am Wäitsprong (2019)
Outdoor Vize-Landesmeeschter am Wäitsprong (2019)
Indoor Landesmeeschter am Wäitsprong (2020)

Sven LIEFGEN
CAPA ETTELBRUCK
Outdoor Vize-Landesmeeschter am Héichsprong (2019)
Outdoor Vize-Landesmeeschter am Héichsprong (2020)
3. Plaz Süddeutschen Meeschterschaft am Héichsprong (2019)
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Alexandre TEIXEIRA BADOIS
SPECIAL OLYMPICS
3. Plaz op de Special Olympic World Games ze Abu Dhabi (2019)

Chris STIJNEN
ECURIE ROUDE LÉIW
Landesmeeschter als Co-Pilot am Rallye Championnat (2019)
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Anne BAUSTERT
DT HOUSEN
3. Plaz op der Nordmeesterschaft am Dammen Dubbel (2019)
1. Plaz op der Ladies/Girls Meeschterschaft Kat. C3-D1 (2019)

Ben FELGEN
TC HUSEN
Landesmeeschter am Männer Dubbel Kat 2.1 (2019)
Vize-Landesmeeschter bei de Männer Kat 3.1 (2019)

85

FC AS HOUSEN
1. EQUIPE
Opstig an d‘1. Divisioun (2019)

FC AS HOUSEN
DAMMEN
Opstig an d‘ League 2 (2020)
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FC AS HOUSEN
JUNIOREN
Opstig an d‘3. Klasse (2020)

FC AS HOUSEN
MINIMES
Opstig an d‘4. Klasse (2020)
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YOUNG BOYS HOUSEN
Opstig an d‘National 3 (2019)

DT HOUSEN
CADETS
Opstig an d‘4. Divisioun (2020)
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DT HOUSEN
2. EQUIPE
Opstig an d‘2. Divisioun (2020)

DT HOUSEN
5. EQUIPE
Opstig an d‘5. Divisioun (2020)
6. EQUIPE
Opstig an d‘6. Divisioun Klasse A (2019)
Opstig an d‘6. Divisioun Klasse A (2020)
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Dezember 2020

ADVENTSFËNSTER
Dëst Joer proposéiert d‘Sport-, d’Jugend-, a
Kulturkommissioun d’Aktioun “ADVENTSFËNSTER”
an der Gemeng Parc Housen.
Vum 1. bis de 24. Dezember ginn an den Dierfer vun der
Gemeng Fënstere mat Motiver vun Advent a Chrëschtdag
dekoréiert. Wärend de 24 Deeg kënnen d’ Leit dës
Fënstere bewonnere goen.
Duerch d’Virsiichtsmoossname vum COVID-19 sinn
d’Leit opgeruff, sech un d’Hygiènsmoossnamen ze halen.
Mir hoffen dir kënnt iech vun der Adventsstëmmung
ustieche loossen an e puer flott Fënsteren entdecken.
D’Informatioune wou d’Adventsfënsteren ze bewonnere
sinn, fann dir geschwënn op www.hosingen.lu, um
Facebook an op engem Infoblat an ärer Bréifkëscht.
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RÄTSEL
Fënns du am rietse Bild 7 Feeler? Schéck eis deng Léisung eran an du hues
d' Chance een Iessbong ze gewannen. (3 Gewënner gi per Lous gezunn.)

© Nosbusch Gilles
© Nosbusch Gilles

© Nosbusch Gilles
© Nosbusch Gilles
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Fir beim Gewënnspill deelzehuelen, biede mir Iech folgend Informatiounen
auszefëllen an eis d‘ Léisung mat ären Donnéeën eranzeschécken.
(Einsendeschluss: 31.01.2021)

Virnumm:

______________________

Numm:

______________________

Adresse:

______________________
______________________

Telefonsnummer:

______________________

Administration Communale du Parc Hosingen
11, Op der Héi, L-9809 Hosingen
Tél. (+352) 92 13 41 - Fax (+352) 92 93 19
E-mail : population@hosingen.lu


HEURES D’OUVERTURE
Matin

Après-midi

LUNDI

08h15-11h45

14h00-16h45

MARDI

08h15-11h45

14h00-16h45

MERCREDI

08h15-11h45

JEUDI

08h15-11h45

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

VENDREDI

08h15-11h45

14h00-16h45

*SEULEMENT LE BUREAU DE LA POPULATION
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MOOSSNAMEN COVID-19

D’DROE VUN DER MASK ASS OBLIGATORESCH:
• op Plaze wou de Public
empfaange gëtt
• am ëffentlechen Transport

Doheem: Déi maximal Unzuel vu Leit,
déi doheem empfaange kënne ginn,
egal op dobannen oder dobaussen,
ass limitéiert op 4 .

max. 4

12
9

• op Plaze wou méi wéi
. 4 Leit zesummekommen,
egal op dobannen oder
dobaussen, ausser doheem

3

Ausgangsspär: Tëschent 11 Auer
owes a 6 Auer moies ass et verbueden
dobaussen ze zirkuléieren.

6

Verbuet vu Versammlungen >100
Persounen: All Versammlung vu méi
wéi 100 Leit ass verbueden.

max. 4



• fir all Versammlung vun 10
bis 100 Leit kënnt zousätzlech
d‘Ufuerderung vum Sëtzen
derbäi, mat enger Mindestdistanz vun zwee Meter

A Restauranten, Baren a Caféen:
Pro Dësch kënnen nëmme maximal
4 Leit sëtzen, ausser d‘Leit sinn
Deel vum selwechte Stot oder
wunnen zesummen.

Limitatioun vu Clientë pro
Quadratmeter: All kommerziell
Aktivitéit mat enger Verkafsfläch vu
400 Quadratmeter oder méi, ënnerläit
enger Limitatioun vun 1 Client pro
10 Quadratmeter.

Sport: Et ass verbuede Sportaktivitéiten an engem Grupp vu méi
wéi 4 Leit ze praktizéieren.

Catering vun Iessen a Gedrénks
wärend Rassemblementer ass
verbueden.

Fir weider Informatiounen zu den aktuelle Recommandatiounen:
www.covid19.lu
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