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Sitzung vom 26.07.2018

Der Gemeinderat hat die Abänderung eines Kredits in Höhe 
von 150.000€ im außerordentlichen Haushalt bezüglich 
der Finanzierung zur Neugestaltung der rue Romaine in 
Bauschleiden genehmigt.

Der Gemeinderat hat einen Verkaufsvertrag zwischen der 
Gemeinde und der Gesellschaft « Uniko sàrl » bezüglich eines 
Grundstücks in Bauschleiden, Ortsname « rue Jérôme de 
Busleyden », genehmigt.

Der Gemeinderat hat das Einrichten des elektronischen 
Bezahlsystems « Digicash » genehmigt.

Der Gemeinderat spricht sich für einen Sitzungssaal zur 
Gründung des zukünftigen Club Senior auf dem Territorium 
der Gemeinde Bauschleiden aus.

Sitzung vom 14.09.2018

Der Gemeinderat hat seine Stellungnahme zu den sektoriellen 

Leitplänen, sowie der  strategischen Umweltprüfung dem 

Ministerium mitgeteilt.

Der Gemeinderat hat den Beschluss gefasst sich dem 

Schreiben des Syndikates SIDEN, welcher sich über stetig 

steigende Anforderungen im Abwasserbereich missbilligt, 

anzuschließen.

Der Gemeinderat bestätigt zwei Verkehrsregelungen in 

Bauschleiden.

Der Gemeinderat hat der Firma «  Réseau actif sàrl  » ein 

Baurecht auf einem kommunalen Grundstück bezüglich dem 

Bau der Kindertagesstätte in Baschleiden genehmigt.

Der Gemeinderat hat Kenntnis über die Aktualisierung des 

kommunalen finanziellen Mehrjahresplanes genommen.

Der Gemeinderat hat eine Unterstützung von 35,00 € pro 

Haushalt für den Kauf eines intelligenten Rauchmelders für 

jede Wohnung zugunsten der Bürger genehmigt und hierfür 

einen zusätzlichen Kredit im außerordentlichen Haushalt von 

10.000 € gestimmt.

Séance du 26.07.2018

Le conseil communal a approuvé la modification d’un crédit 
à hauteur de 150.000€ au chapitre extraordinaire quant au 
financement du réaménagement de la rue Romaine à Boulaide.

Le conseil communal a approuvé un compromis de vente 
entre la commune et la société « Uniko sàrl » d’un terrain situé 
à Boulaide au lieu-dit « rue Jérôme de Busleyden ».

Le conseil communal a approuvé la mise en place d’un système 
de paiement électronique « Digicash » .

Le conseil communal se prononce en faveur d’une salle de 
réunion sur le territoire de la commune de Boulaide pour 
l’établissement du futur club senior.

Séance du 14.09.2018

Le conseil communal a émis son avis au sujet de l’ensemble 
de chacun des projets de plans directeurs sectoriels 
(PDS) « Transport », « Logement », Paysages », et « Zones 
d’activités économiques » et aux rapports sur les incidences 
environnementales.

Le conseil communal a pris une délibération concordante 

concernant les aides étatiques, les délais de mise en œuvre du 

programme de mesure et une trop forte tutelle technique du 

secteur communal dans le domaine de l’assainissement des 

eaux usées.

Le conseil communal a confirmé deux règlements de 

circulation à Boulaide.

Le conseil communal a approuvé un droit de superficie entre 

la commune et la société « Réseau actif sàrl » de Luxembourg-

Ville concernant la construction d’une crèche à Baschleiden.

Le conseil communal a pris en connaissance la mise à jour du 

Plan Pluriannuel Financier.

Le conseil communal a approuvé un subside de 35,00 € par 

ménage pour l’acquisition d’un détecteur de fumée connecté 

pour chaque habitation au profit des citoyens et a voté un 

crédit supplémentaire extraordinaire de 10.000€ y relatif.
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Sitzung vom 12.11.2018

Der Gemeinderat hat entschieden jedem Arbeitnehmer und 

Vertreter der Gemeinde Bauschleiden eine Prämie in Höhe 

von 50,00 € pro geleistetem Dienstjahr zu bewilligen.

Der Gemeinderat hat Herrn Jeff Kinnen, stellvertretender 

Sekretär, als Vertreter des Datenschutzes der Gemeinde 

Bauschleiden ernannt.

Der Gemeinderat hat entschieden einen zusätzlichen 

Arbeiterposten zur beruflichen Eingliederung von 

Langzeitarbeitslosen mit Wirkung auf den 01.01.2019 zu 

schaffen. (Arbeitslose ab dem 50. Lebensjahr)

Der Gemeinderat hat zu der Berechnung des jährlichen 

Beitrages, ab dem Haushaltsplan 2019, an den Naturpark 

Oewersauer, den „Fonds de dotation globale des communes“ 

als Basis akzeptiert.

Der Gemeinderat hat die Änderung des ersten Satzes des 

Artikels 8.3. der Konvention mit dem Naturpark Oewersauer 

angenommen, welcher besagt, dass der jährliche Beitrag 

zwischen 2,5% und 3,5% der Summe des „Fonds de dotation 

globale des communes“ beträgt.

Der Gemeinderat hat den berichtigten Haushalt 2018 sowie 

den Haushalt für das Jahr 2019 des Sozialamts genehmigt.

Der Gemeinderat hat entschieden eine Schanklizenz der 

Familie Lanners für einen Preis von 6.000,00 € zu erwerben.

Der Gemeinderat hat einen Verkaufsvertrag zwischen der 

Gemeinde und Herrn und Frau Feltz-Heldenstein bezüglich 

eines Grundstücks in Surré genehmigt.

Der Gemeinderat hat einen Verkaufsvertrag zwischen der 

Gemeinde und der Gütergemeinschaft Bastendorff-Wagener 

bezüglich eines Grundstücks in Bauschleiden genehmigt.

Der Gemeinderat hat einen Tauschvertrag zwischen der 

Gemeinde und dem Erbkonsortium Bodé bezüglich eines 

Grundstücks in Bauschleiden genehmigt.

Der Gemeinderat hat einen Verkaufsvertrag zwischen der 

Gemeinde und Herrn Gilbert Schloesser bezüglich eines 

Grundstücks in Bauschleiden genehmigt.

Der Gemeinderat hat ein Abkommen bezüglich der 

Organisation und der Funktionsweise des Guichet Unique 

PME (wirksam ab 2019) genehmigt.

Séance du 12.11.2018

Le conseil communal a décidé d’octroyer une prime de 50 € 

par année de service à tous les salariés, fonctionnaires et 

les membres du conseil communal à la fin de leur service, 

respectivement de leur mandat.

Le conseil communal a nommé Monsieur Jeff Kinnen, 

secrétaire communal f.f., comme délégué à la protection des 

données pour la commune de Boulaide.

Le conseil communal a décidé de créer avec effet au 01.01.2019 

un poste d’un salarié à tâche manuelle supplémentaire, sous le 

régime d’un emploi d’insertion pour chômeurs de longue durée 

(chômeurs âgés de 50 ans accomplis).

Le conseil communal accepte la proposition du Syndicat 

du Parc Naturel et se déclare d’accord à ce que la dotation 

annuelle des communes à ce syndicat soit basée sur le 

Fonds de dotation globale des communes pour le calcul de 

la contribution annuelle pour le Parc naturel de la Haute-Sûre 

pour le budget 2019. Ceci suite à la refonte du mode de calcul 

de la dotation étatique. 

Dans le même sens, le conseil approuve la proposition de 

changer la première phrase de l’article 8.3 des statuts du 

Syndicat du Parc Naturel comme suit : « La contribution 

annuelle des communes s’élève entre 2,5 et 3,5% du total de la 

dotation financière revenant aux communes membres dans le 

cadre du Fonds de dotation globale des communes (FGDC). ».

Le conseil communal a approuvé le budget rectifié de l’office 

social régional pour l’année 2018 et du budget 2019.

Le conseil communal a décidé d’acquérir une licence de 

cabaretage de la famille Lanners pour un prix de 6.000,00 €.

Le conseil communal a décidé d’approuver un compromis 

de vente entre la commune et M. et Mme Feltz-Heldenstein, 

concernant un terrain situé à Surré.

Le conseil communal a décidé d’approuver un compromis 

de vente entre la commune et la Communauté d’époux 

Bastendorff-Wagener, concernant un terrain situé à Boulaide.

Le conseil communal a décidé d’approuver un compromis 

d’échange entre la commune et le Consortium d’héritiers Bodé, 

concernant des terrains situés à Boulaide.

Le conseil communal a décidé d’approuver un compromis 

de vente entre la commune et le sieur Gilbert Schloesser, 
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concernant un terrain situé à Baschleiden.

Le conseil communal a décidé d’approuver une convention 

relative à l’organisation et le fonctionnement du Guichet 

Unique PME (en vigueur à partir de 2019).

Le conseil communal a décidé de nommer le sieur René 

Daubenfeld, bourgmestre, comme délégué effectif au GUPME 

et de nommer le sieur Arsène Streveler, conseiller, comme 

délégué suppléant au GUPME.

Le conseil communal a approuvé un morcellement d’une 

parcelle à Boulaide, au lieu-dit « Rue Jérôme de Busleyden », 

pour le compte de W.18 Boulaide « Victus ».

Le conseil communal a approuvé un morcellement de deux 

parcelles à Boulaide, au lieu-dit « rue Romaine » pour le compte 

de M. et Mme Schmitt-Brachmond.

Le conseil communal a formulé un avis relatif au projet de 

règlement grand-ducal délimitant les zones de protection 

autour du lac de la Haute-Sûre et déterminant les installations, 

travaux et activités interdites, réglementées ou soumises à 

autorisation dans ces zones et modifiant le règlement grand-

ducal du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes 

d‘aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu 

rural.

Le conseil communal a décidé de ne pas donner de suite 

favorable à une proposition en matière d’urbanisme.

Le conseil communal a décidé d’approuver une convention de 

collaboration entre la commune et la société « Réseau actif sàrl 

» de Luxembourg-Ville au sujet du mode de fonctionnement 

de la crèche à Baschleiden.

Le conseil communal a décidé de nommer Monsieur Jeff 

Gangler, échevin, Monsieur Antoine Nanquette, conseiller, 

et Monsieur Carlo Thill, conseiller, comme délégués à la 

commission d’accompagnement de la crèche à Baschleiden. 

Le conseil communal a décidé de conclure une convention 

de collaboration en vue de la création d’un centre régional 

d’animation et de guidance pour personnes âgées (CLUB 

SENIOR) selon le concept du « Club Uewersauer », entre les 

parties :

• Ministère de la Famille et de l’Intégration ;

• Les administrations communales respectives ;

• L’organisme gestionnaire, l’association sans but lucratif « 

Inter-Actions » ayant son siège à 73, côte d’Eich, L-1450 

Luxembourg.

Der Gemeinderat hat Herrn René Daubenfeld, Bürgermeister, als 

Vertreter und Herrn Arsène Streveler, Rat, als Aushilfsvertreter 

des GUPME ernannt.

Der Gemeinderat hat die Aufteilung einer Parzelle in 

Bauschleiden, Ortsname « rue Jérôme de Busleyden », 

zugunsten von W.18 Boulaide « Victus » genehmigt.

Der Gemeinderat hat die Aufteilung von zwei Parzellen in 

Bauschleiden, Ortsname « rue Romaine », zugunsten von Herrn 

und Frau Schmitt-Brachmond genehmigt.

Der Gemeinderat hat eine Stellungnahme bezüglich der 

geplanten Ausweisungen des Trinkwasserschutzgebietes für 

den Obersauerstausee angenommen.

Der Gemeinderat hat entschieden ein städtebauliches Gesuch 

nicht stattzugeben.

Der Gemeinderat hat eine Kooperationsvereinbarung zwischen 

der Gemeinde und der Gesellschaft « Réseau actif sàrl » aus 

Luxemburg-Stadt genehmigt.

Der Gemeinderat hat Herrn Jeff Gangler, Schöffen, Herrn 

Antoine Nanquette und Herrn Carlo Thill, Räte, als Vertreter 

der Begleitmission der Kindertagesstätte in Baschleiden 

ernannt.

Der Gemeinderat hat Herrn Jeff Gangler, Schöffen, als 

Vertreter und Herrn Arnold Jakobs, Rat, als Aushilfsvertreter 

des interkommunalen Lenkungsausschusses vom Club Senior 

ernannt.

Der Gemeinderat hat die Rücktrittsgesuche aus der 

Jugendkommission der Damen Lynn Gudenburg und Julie 

Gudenburg genehmigt.

Der Gemeinderat nennt Frau Bernadette Coolens Mitglied in 

der Integrationskommission.

Der Gemeinderat hat sich positiv zum Beitritt des Dienstes 

« Night Rider » ausgesprochen und den Schöffenrat damit 

beauftragt die nötigen Prozeduren einzuleiten.

Der Gemeinderat hat die Rolle für den Zweitwohnsitz für das 2. 

Trimester 2018 genehmigt.
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sous les conditions suivantes :

• Création d’un comité de pilotage intercommunal pour le « 

Club Uewersauer » dont chaque commune-membre a droit 

à deux délégués (avec une voix), un règlement d’ordre 

intérieur qui déterminera son mode de fonctionnement 

sera élaboré ultérieurement ;

• la commune est disposée de participer au frais de 

fonctionnement suivant le budget présenté dans le 

concept du « Club Uewersauer » en date du 29 mai 2018 

avec un maximum de 20.000,00 € pour la première année ;

 Boulaide    14.213,09 €

 Lac de la Haute-Sûre   21.615,99 €

 Esch-sur-Sûre    30.680,76 €

 Winseler    14.933,63 €

 Goesdorf   17.931,97 €

• chaque commune participe au frais de fonctionnement 

en fonction du nombre d’habitants (chiffre Statec au 1er 

janvier de l’année concernée).

Le conseil communal a décidé de désigner Monsieur Jeff 

Gangler, échevin, comme délégué effectif et Monsieur Arnold 

Jakobs, conseiller, comme délégué suppléant de la commune 

au comité de pilotage intercommunal du Club Senior.

Le conseil communal a décidé d’approuver la démission 

des dames Lynn Gudenburg et Julie Gudenburg dans la 

commission consultative « Jeunesse ».

Le conseil communal a décidé de nommer Madame Bernadette 

Coolens, comme membre de la commission consultative 

d’intégration.

Le conseil communal a décidé de donner un avis favorable à 

l’affiliation au service du « Night Rider » et charge le collège 

des bourgmestre et échevins d’entamer la procédure à suivre.

Le conseil communal a décidé d’approuver et d’arrêter 

définitivement le rôle de la taxe à percevoir sur les résidences 

secondaires du 2ième de l’exercice 2018 d’un montant total de 

10.240,00 €.
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Sitzung vom 13.12.2018

Der Gemeinderat hat entschieden dem “projet de 

réorganisation de la collecte publique et ceci conformément 

aux modalités ayant été arrêtées par le Comité du SIDEC en 

son assemblée du 9 juillet 2018” beizutreten.

Der Gemeinderat hat das Gemeindereglement bezüglich der 

Beihilfe für Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im 

Bereich Wohnen abgeändert.

Der Gemeinderat hat ein vom 30. November 2018 

unterschriebenes Abkommen zwischen der Gesellschaft S.L.A. 

S.A. und dem Schöffenrat bezüglich dem Beitritt des Dienstes 

« Night Rider » genehmigt.

Der Gemeinderat hat ein Gemeindereglement bezüglich der 

Funktionsweise des Dienstes « Night Rider » in der Gemeinde 

Bauschleiden genehmigt. Personen unter 30 Jahren können 

den Dienst beanspruchen.

Der Gemeinderat hat entschieden die Gebrauchsgebühr 

des Dienstes « Night Rider » auf 30,00 € pro Jahr pro Person 

festzulegen.

Der Gemeinderat hat die Aufteilung einer Parzelle in 

Bauschleiden, Ortsname « rue Jérôme de Busleyden », 

zugunsten der Gesellschaft Uniko sàrl aus Dudelange 

genehmigt.

Der Gemeinderat schlägt für die zukünftige Kindertagesstätte 

in Baschleiden den, von Frau Thill-Moro Carla, vorgeschlagenen 

Namen „BABASI“ vor.

Der Gemeinderat hat den Hau und Kulturplan für das Jahr 

2019 mit Einnahmen in Höhe 71.000,00 € sowie Ausgaben in 

Höhe von 88.500,00 € genehmigt.

Séance du 13.12.2018

Le conseil communal a décidé de

• de vendre le tracteur (Deutz-Fahr) pour un prix symbolique 

d’un Euro au Syndicat d’Initiative de la commune de 

Boulaide ;

• de fixer le garage en dessous de la mairie comme dépôt 

pour le tracteur ;

• que la commune prendra en charge les frais d’entretien, 

de réparations de moindre envergure ainsi que les frais 

liés aux carburants ;

• lors d’une réparation majeure de décider cas par cas, sur 

base de plusieurs devis, la démarche à suivre.

Le conseil communal a décidé d’adhérer au projet de 

réorganisation de la collecte publique et ceci conformément 

aux modalités ayant été arrêtées par le Comité du SIDEC en 

son assemblée du 9 juillet 2018.

Le conseil communal a décidé de modifier le règlement 

communal instituant un régime d’aides financières aux 

personnes physiques concernant la promotion de l’utilisation 

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies 

renouvelables dans le domaine du logement.

Le conseil communal a décidé d’approuver une convention 

signée en date du 30 novembre 2018 entre la société S.L.A. 

S.A. et le collège échevinal quant à l’affiliation au service « 

Night Rider ».

Le conseil communal a décidé d’approuver un règlement 

communal sur le fonctionnement du service « Night Rider 

» dans la commune de Boulaide. Ce service s’adressera aux 

personnes âgées de 30 ans au maximum.

Le conseil communal a décidé de fixer la taxe en matière 

d’utilisation du service « Night Rider » à 30,00 € par année par 

personne.

Le conseil communal a approuvé un morcellement d’une 

parcelle à Boulaide, au lieu-dit « Rue Jérôme de Busleyden » de 

l’entreprise Uniko sàrl de Dudelange.

Le conseil communal a proposé le nom « BABASI » de la part de 

Madame Thill-Moro Carla pour la future crèche à Baschleiden.

Le conseil communal a approuvé le plan de gestion annuel 

2019 du domaine communal avec des recettes de 71.000,00 € 

et des dépenses au montant de 88.500,00 €.
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Sitzung vom 14.01.2019

Der Gemeinderat hat den berichtigten Haushalt 2018 sowie 

den Haushalt für das Jahr 2019 genehmigt.

Der Gemeinderat hat die ordentlichen Unterstützungen für 

Vereine der Gemeinde Bauschleiden sowie für nicht lokale 

Vereinigungen für das Jahr 2019 festgelegt.

Der Gemeinderat hat einen Verkaufsvertrag zwischen der 

Gemeinde und Herrn Serge Weis-Goerend bezüglich eines 

Grundstücks in Baschleiden, Ortsname « Beim Weiher »,  

genehmigt.

Der Gemeinderat hat den Kostenvoranschlag, welcher von 

der Administration des services techniques de l’agriculture 

für das Jahr 2019 erstellt wurde, in Höhe von 122.500,00 € 

(TVAC) für Teerarbeiten der ländlichen Straßen  « Millewee » 

in Baschleiden, « auf den Boeken » in Bauschleiden und « bei 

Tommeskreuz » in Surré, genehmigt.

Der Gemeinderat hat ein Gemeindereglement bezüglich der 

Funktionsweise der Bücherkabinen genehmigt.

Der Gemeinderat hat entschieden den Arbeitern der Gemeinde 

Bauschleiden eine einmalige Prämie von 1% des für das Jahr 

2017 erhaltenen Lohns zu bewilligen.

Le conseil communal a décidé de fixer les prix des bois de 

chauffage comme suit:

• une corde de hêtre à 108,00 € (+8% TVA) ;

• une corde de chêne au prix de 98,00 € (+8% TVA).

Der Gemeinderat hat den Preis des Brennholz wie folgt 

festgelegt:

• eine Korde Buchenholz für 108,00 € (+ 8% TVA),

• eine Korde Eichenholz für 98,00 € (+8% TVA).

Séance du 14.01.2019

Le conseil communal a approuvé le budget rectifié 2018 et le 

budget initial de l’exercice 2019.

Le conseil communal a fixé les subsides ordinaires à accorder 

aux clubs de la commune de Boulaide et aux associations non-

locales pour l’exercice 2019.

Le conseil communal a approuvé un compromis de vente 

entre la commune et M. Serge Weis-Goerend d’un terrain situé 

à Baschleiden au lieu-dit « Beim Weiher ». 

Le conseil communal a approuvé un devis au montant de 

122.500,00 € (TVAC) pour des travaux de goudronnage de 

la voirie rurale « Millewee » à Baschleiden, « auf den Boeken 

» à Boulaide et « bei Tommeskreuz » à Surré, devis établi par 

l’Administration des services techniques de l’agriculture pour 

l’exercice 2019, et de demander un subside y relatif.

Le conseil communal a approuvé  un règlement communal sur 

le fonctionnement des cabines bibliothécaires dénommées « 

Bicherkabinn ».

Le conseil communal a décidé d’allouer une prime unique 

correspondant à 1% du salaire touché pour l’année 2017 pour 

les salariés à tâche manuelle de la commune de Boulaide.

Le conseil communal a décidé de fixer les prix des bois de 

chauffage comme suit:

•  une corde de hêtre à 108,00 € (+8% TVA) ;

• une corde de chêne au prix de 98,00 € (+8% TVA).

Der Gemeinderat hat den Preis des Brennholz wie folgt 

festgelegt:

• eine Korde Buchenholz für 108,00 € (+ 8% TVA),

• eine Korde Eichenholz für 98,00 € (+8% TVA).
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COMMISSION DES CHEMINS RURAUX

Compte rendu de réunion

Boulaide, le 26 Juin 2018

Présences :M.Albers René,M .Freilinger Pit,Roemen Bernard,Engel Fredy,Strevler Arsené,Ludovicy Jean –Jacques,Borlon Guy ,Wiesen 

Pierrot

Nomination du président et secrétaire de commission :

Monsieur ALBERS René a été nommé président de commission par la majorité absolue des voix des membres de la commission 

concernée.

Monsieur WIESEN Pierrot a été nommé secrétaire de commission par la majorité absolue des voix des membres de la commission 

concernée.

Le nombre total des membres (avec président et secrétaire) s’élève à 8 personnes par la commission des chemins ruraux .

Thèmes abordés :

 - Goudronnage 2019

 - Millewee à Baschleiden

 - Bicken à Boulaide

 - Rue des Carrières (bei Tommes Kreuz) CR315 à Surré

Divers :

Commune :

• Nettoyage de toutes les voiries rurales et voiries vicinales au printemps et en automne

• Faire le fauchage le long des voiries rurales et voiries vicinales plus tôt (printemps) à cause du problème de fauchage trop 

tard que les mauvaises graines volent dans les champs privés

Boulaide :

• Goudronnage Houffelts – négocier avec les propriétaires privés

• Redresser le « Hockschleider Wee » et incorporer des cailloux afin que l’eau coule sur le champ

Baschleiden :

• Rénovation des 200 premiers mètres derrière la maison de Monsieur Stomp (Projet Mergen : canal dans la direction Hoescht)

Surré :

• Faire du béton sur la voie à Berbourner Knapp jusqu’au pic (200 mètres)

• Demande du règlement en dehors du périmètre

 □  Jusqu’à quelle hauteur est-ce que les branches des arbres le long les voiries ruraux et voiries vicinales peuvent être sciées ?

 □ A quelle distance le fil de fer doit-il être éloigné du chemin à travers champs ?

 □ Quel doit être la distance entre le goudronnage et un champ quelconque ?

 □ Il faut demander à l’administration communale de mettre à disposition les cartes des voiries rurales et voiries vicinales.

Président          Secrétaire

Albers René          Wiesen Pierrot



10

Kultur-, Sport-, a Fräizäitkommissioun

Versammlung vun Dënschtes, den 15. Januar 2019

Et waren do: Jacobs Arny; Freilinger Pit; Flammang Carmen; Roemen Fabienne Et waren entschëllegt: Daubenfeld René; Wiesen 

Pierrot; Esteves Claude

Vir d’éischt seet d’Kommissioun der Gemeng en warmen Merci fir dee gelongen Owend vum 14. Januar 2019. Dem Claude Esteves 

wënsche mer eng séier Besserung an dem Carmen Flammang soe mer Merci fir den Rapport vun däer leschter Versammlung.

Patrimoine:

D’Panneauen fir déi ëffentlech Gebaier vun der Gemeng. D’Kommissioun as der Meenung, dat et mat e puer Informatiounen (Baujoer; 

Verwendungszweck) duergin. Desweideren kann een ee QR Code ubrengen, wou de Visiteur kann weider Informatiounen an evt. 

verschidde Sproochen ofliesen. E Logo mat Erkennungswert as och vu Virdeel, evt. niewt dem Logo vun der Gemeng. Vir sou e Logo 

proposéiert d’Mme Flammang een „P“ mat Verbindung zum „B“ fir Bauschelt am Schieferlook. Dëst as awer ausbaufähig. Interessant 

fënnt d’Kommissioun och Elementer wéi Waasser oder Bësch.

Op d’Fro vum Buergermeeschter aus däer leschter Versammlung, wéi eng Skulptur am Holz zu Bauschelt (zu Sir bei der Kierch e 

Bauer mat Päerdsgespann; zu Baschelt an der rue Principale, een Fëscher a sengem Boot) a Fro kennt, proposéiert d’Mme Flammang 

e Millerad mat evt. Theresienwappen, dëst fir ee Lien mat der Bauschelter Millen ze machen. Den H. Jacobs an d’Mme Roemen géifen 

en Dunnendréier och ganz humorvoll fannen. Och d’Plaz wou dat Konschtsteck soll stoe kommen, steet nach op. D’Kommissioun as 

der Meenung, datt an der rue Romaine , do wou virun der Erneierung eng Insel war, eng geeegend Plaz wier.

Wat d’Informatiounen iwert eis Gemeng op „Wikipedia“ betrefft, kuckt d’Kommissioun dat nach eng Kéier no, a beréit dann an däer 

nächster Versammlung doriwer.

Fräizäit:

D’Kommissioun freet d’Gemengeverwaltung, fir am Informatiounsblad een Opruff un d‘Veräiner ze machen, fir sech an hier Aktivitéiten 

virzestellen. An dat ganz präzis, gezielt op e puer Zeilen, oder eng ¼ Säit, limitéiert.

Sport:

An der Versammlung vum 02. Oktober 2018 war festgehal gin, datt d’Fitnessgeräter SAMOVIA ze wäit auserneen stin. Fir awer eng 

konkret Propose ze machen, wéi een dëss Geräter méi no zesummen stelle kann, brauch d’Kommissioun een Plang vun der Gemeng, 

wou d’Gemengenterraien genau agezeechend sin.

An däer Versammlung (02.10.2019) war och eng „Nuits des Sports“ ugeschwat gin. Dofir muss een awer den Interessi vun alle 

Gemengen aus dem Schoulsydicat vun der Regionalschou Harel kennen. Ouni d’Sportshall zu Harel schengt et der Kommissioun nit 

méiglech, sou een Evenement ze organiséieren. Un d’Gemeng geet also d’Demande, sech mat de Gemengen aus dem Schoulsyndicat 

zesummen ze setzen.

Fir d’Manifestatioun « Tour du Duerf », as d’Kommissioun der Meenung, datt et kuerzfristig nit méiglech as, dëss ze réaliséieren. Op 

däer Streck, déi Ugangs ugeduecht war, as e Chantier. Op enger Auswäichstreck (teschend Sir an Harel) as et schwiereg, well e 

Parcours zwangleefig iwert Haaptstrosse misst féieren.

D’Kommissioun huet sech d’Aufgab gin, eng Lëscht ze erstellen, an Infoen ze sammelen, vun Gebäier, wou sou Panneauen sënnvoll 

wieren.

De Pit Freylinger: Gebäier vu Sir

D‘Fabienne Roemen : Gebäier vu Bauschelt

Den Arny Jacobs: Kuckt sech Panneauën an annere Gemengen un; këmmert sech em d’Pläng vun der Gemeng (SAMOVIA)

Ween also bessen Zäit iwreg huet, kann gäeren Informatioune sammelen.
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Présent : Jakobs Pit, Lorang Charel, Lorang Michèle, Nanquette 
Antoine, Schmit Pol, Wiesen Romy, Wiesen Tammy
Absent excusé : Augscheller Vera, Gangler Jeff,  Stoffel Lys
Absent non excusé : Glesener Yannick

 

Den éischten Punkt vum Ordre du Jour, also Begréissung vun 

den Memberen, déi bis elo nach net un enger Versammlung 

deelgeholl hunn, ass iwwersprongen ginn vu dass all anwesend 

Memberen schon  eng Kéier an enger Versammlung waren. 

Den Pit Freilinger huet seng Démissioun agereecht.

Als Éischt gouf dofir iwwert den Quizowend diskutéiert, deen 

d’Jeunesse Gemeng Bauschelt an Kooperatioun mat der 

Jugendkommissioun wëll organiséiren. Dësen Quizowend soll 

eng ëffentlech Veranstaltung gin an net limitéiert op Awunner 

vun der Gemeng Bauschelt. D’Organisatioun vum Owend läit 

bei der Jeunesse, déi sech och ëm d’Gedrenks këmmeren 

wert. Allerdéngs kann eng Demande un d’Gemeng gemaach 

ginn, op sie  Jeunesse an Jugendkommissioun deen Owend 

finanziell ënnerstëtzen. Des Weideren gouf festgehaal, dass 

d’Jugendkommissioun zoustänneg fir d’Froen vum Quizowend 

ass. Den Quizowend soll Ufank  Oktober/Mëtt  Oktober 

ofgehalen  ginn. Fir en genauen Datum ze fannen, gëtt sech 

mat der Jeunesse oofgeschwaat.

Den nexten Punkt um Ordre du Jour huet d’Entrevue mat der 

asbl Youth&Work betraff. Do gouf zweschen 2 Datumer gewielt 

an den 16. Februar 2019 als deen Daag festgehaal, deen deenen 

meeschten Memberen geet.

Dono gouf iwwer weider Initiativen diskutéiert, déi 

d’Jugendkommissioun kinnt ënnerstetzen, an déi schon 

an der leschter Versammlung ugeschwaat gin sin. Den 

Babysittercours, deen an Kooperatioun mat der neier Crèche 

zu Baschelt soll organiséiert ginn, war een Thema. D’Michèle 

Lorang huet sech do informéiert an eis matgedeelt, dass 

den Service National de la Jeunesse d’Babysittercoursen 

hei am Land an Kooperatioun mat den Gemengen, respektiv 

Jugendhäiser, organiséiert. An eisem Fall misst een kuken, 

inwiefern dëst mat der Crèche méiglech wir. Een Certificat, 

dass en Babysittercours gemaach huet, kritt en, nodeems een 

zwee Nomëtteger un engem Babysittercours deelgeholl huet. 

Anhand vun dem Certificat kann een sech dann op enger Säit 

unmelden, déi als Plattform  déngt, wou Offer an Demande 

un Babysitter sech begéinen kennen. Op der Säit kennen 

d’Elteren, déi en Babysitter brauchen, sech dann en Babysitter 

eraussichen an sech mat deem an Kontakt setzen.

No der Diskussioun gouf festgehaal, dass d’Jugendkommissioun 

sech an noër Zukunft virun allem mat méi aktuellen Iniativen 

beschäftegen soll, wéi zum Beispill dem Quizowend. Den 

Babysittercours, wéi och aaner Projeten, gin ewer am 

Hannerkapp behaal, fir se zu engem spéideren Zäitpunkt ze 

realiséiren.

Dunn gouf iwwer een eventuellen Sujet fir een Avis debattéiert. 

An der leschter Versammlung huet den Schäffen Jeff Gangler 

d’Idee vum Gemengerot René Albers opgegraff, fir eventuell 

eng App ze krééieren, mat der een d’Gemengereglementer 

publizéiert an se engem breeden Public zougänglech mecht 

an deems een se erklärt. Et goufen doropshin verschidden 

Argumenter presentéiert, aus deenen erviirgoung, dass 

d’Jugendkommissioun Zweifel huet, op soueng App sënnvoll 

wir. Virun allem goung et em d’Käschten an d’Notzen vun der 

App. Do waren verschidden Memberen der Meenung, dass 

alleng d’Publicatioun vun Gemengereglementer net duer 

geet, fir eng App ze krééieren, well een ewer een Minimum un 

informatescher Expertise brauch, fir soueng App ze schaafen 

an ze ennerhaalen. Wann een dës Idee ewer giff opgräifen 

an doraus eng App iwwer d’Gemeng giff maachen, wou 

d’Gemengereglementer een Deel bilden niewend, beispillsweis, 

engem Manifestatiounskallenner, Fotoen vun Evenementer, 

nëtzlechen Informatiounen, etc. publizéiert gin, dann wir daat 

schon eng ganz aaner Saach. Et gouf sech och d’Fro gestallt, 

fir déi App vläicht  an Kooperatioun  mat aneren  Gemengen 

ze organiséieren, respektiv, dass den Inneministère  esou 

eng App entwéckelt fir all d’Gemengen aus dem Land.  

D’Jugendkommissioun kéint een Avis un den Gemengenrot 

schecken, dass déi eng Emfro an der Gemeng Bauschelt 

erausginn  fir den Interesse vun den Awunner (oder vun den 

Jonken) aus der Gemeng un der App aschätzen ze kennen. 

Et gouf allerdéngs festgehaal, dass den Gemengerot  der 

Jugendkommissioun soll eng präzis Demande fir een Avis 

eraginn. Des Weideren, sollt den Antoine Nanquette  am 

Gemengerot nofroën, op d’Jugendkommissioun sech 

iwwerhaapt soll ëm daat Thema këmmeren.

Zum Schluss gouf iwwert d’Virstellung vun der 

Jugendkommissioun an der Gemeng an iwwer d’Kréatioun vun 

engem Logo fir d’Jugendkommissioun geschwat. D’Lys Stoffel 

hat der Jugendkommissioun 4 Logoen virgemoolt. D’Majoritéit 

vun den Memberen huet sech fir deen entscheed, deen 

hei  op der Foto ze gesinn ass, allerdéngs gëtt deen Modell 

Rapport Réunion Jugendkommissioun
 

03.02.2019
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nach mat aaneren Motiven ergänzt (z.B. d’Blumm aus dem 

Gemengewoopen)  geet déi Blumm, déi am Gemengenwappen 

dran ass, nach rechts ënnen  an den Eck dobäigesat. D’Lys 

Stoffel an den  Pit Jakobs sollen sech em d’Vectorisatioun an 

d’Veraarbeschtung vum Logo këmmeren.

Um Enn vun der Versammlung gouf nach een Ausbléck op 

déi kommend Méint an d’Veranstaltungen an der Gemeng 

geworf. Et gouff beschloss, dass déi nächst Réunioun vun 

der Jugendkommissioun den 28. Abrëll 2019 ëm 16:30 soll 

stattfannen.

MITTEILUNG
Grünschnitt

Hiermit teilt der Schöffenrat mit, dass die Bürger die 
Sammelstelle für den Grünschnitt in L-9687 Surré 14, rue St. 
Roch, ab dem heutigen Tag nicht mehr anfahren sollen. Wir 
bitten Sie die provisorische Sammelstelle für dieses Jahr von 
Herrn Ludovicy gelegen in L-9633 Baschleiden 6, poteau de 
Harlange, anzufahren.

Die Öffnungszeiten für die Bürger werden wie folgt sein: Jeden 
Mittwoch von 16 Uhr bis 19 Uhr und jeden Samstag von 9 Uhr 
bis 19 Uhr. Agreierte Gärtner sowie die Gemeinden können 
auch außerhalb dieser Öffnungszeiten anliefern. 

Die Einfahrt ist ausschließlich von der Strasse (CR 309), und auf 
keinen Fall von einem Feldweg aus! Auf dem Betriebsgelände 
ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten. Das Betreten von den 
Betriebsgebäuden ist strengstens verboten. Rauchen auf dem 
Betriebsgelände ist nicht gestattet. 

Der Schöffenrat

AVIS
Déchets verts

Par la présente le collège des bourgmestre et échevins tient à 
informer la population de ne plus utiliser, à partir d’aujourd’hui, 
la décharge des déchets verts à L-9687 Surré 14, rue St. Roch, 
mais par contre de se diriger vers la décharge provisoire pour 
cette année de Monsieur Ludovicy à L-9633 Baschleiden 6, 
poteau de Harlange.

Les heures d’ouverture pour la population sont les suivantes : 
chaque mercredi de 16 à 19 heures et chaque samedi de 9 à 19 
heures. Les jardiniers agréés ainsi que les communes peuvent 
livrer en dehors de ces heures d’ouverture. 

L’entrée sur le site doit se faire uniquement à partir de la route 
(CR309) et en aucun cas à partir d’un chemin rural. Sur le site 
il faut rouler au pas. L’accès aux bâtiments agricoles sur le site 
est strictement défendu. Il est interdit de fumer sur le site.

Le collège des bourmestres et échevins
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Weiter an der Zukunft bauen
Haushaltsplan der Gemeinde Bauschleiden setzt Akzente bei der Schaffung erschwinglichen Wohnraums

VON JOHN LAMBERTY

Ohne viel Aufhebens, dafür aber mit
umso größerer Dynamik widmet
sich die Gemeinde Bauschleiden
unbeirrt ihren Hausaufgaben. Mehr
als fünf Millionen Euro stehen als
Investitionsvolumen im Budget 2019
parat – auf dem Weg zu einer Land-
gemeinde mit Lebensqualität.

Auf dem Baustellengelände im
Dorfkern von Baschleiden herrscht
reges Treiben, die Ziellinie ist
mittlerweile klar vor Augen. An-
fang April soll vor Ort der neue
Kinderhort seine Türen öffnen.
In Zusammenarbeit mit der Trä-
gervereinigung Inter-Actions auf
privatwirtschaftlichem Modell ge-
schaffen, stellt die neue Crèche das
derzeitige Leuchtturmprojekt der
Gemeinde Bauschleiden dar.

Eine Gemeinde, die ihre Haus-
aufgaben – trotz der begrenzten
Mittel einer kleinen Landkommu-
ne – in den zurückliegenden Jah-
ren doch Schritt für Schritt erle-
digt habe, wie Bürgermeister Re-
né Daubenfeld dieser Tage denn

auch mit Stolz im Zuge der Bud-
getdebatten vor Ort feststellte.

Mit dem anstehenden Bau eines
Regenüberlaufbeckens und einer
Pumpstation im Ort Boellerbuch
und der damit zusammenhängen-
den Erneuerung der Rue de l'Etang
und der Rue Haute in Bauschlei-
den gelange die Modernisierung
der Abwasserstrukturen allmäh-
lich zum Abschluss, während auch
im Trinkwasserbereich und bei
der Straßensanierung zuletzt viel
investiert worden sei.

Daneben habe man zugleich
den Ausbau der interkommunalen
Regionalschule in Harlingen ge-
stemmt und dank der Einstellung
eines Gärtners und der Schaffung
eines Postens zur Engagierung ei-
nes Langzeitarbeitslosen auch das

Personal aufgestockt. Auf einen
Impuls aus Bauschleiden hin sei
zudem ein regionaler Club Senior
ins Leben gerufen worden und mit
gut 40 engagierten Bürgern in vier
Gemeindekommissionen verheiße
auch die gestärkte Bürgerbeteili-
gung bereits erste gute Ansätze.

Aller Investitionen zum Trotz
stehe die Gemeinde dabei weiter
auf finanziell gesunden Beinen, so
Daubenfeld, der sich erleichtert
zeigte, dass die staatlichen Zu-
wendungen bisher weiter steigen,
obwohl man durch die Gemein-
definanzreform im Sinne der na-
tionalen Solidarität etwas ausge-
bremst worden sei.

Solidarität mit der
Stauseeregion gefordert

Dieser Solidarität sollte im Ge-
genzug nun eigentlich auch ein
Ausgleich für die Gemeinden im
Einzugsgebiet des Stausees folgen,
die im nationalen Interesse des
Trinkwasserschutzes schließlich
deutliche Wachstumsbegrenzun-
gen und damit auch geringere Ein-
nahmequellen hinnehmen müss-
ten, so der Bürgermeister.

Ihrer nationalen Verantwor-
tung will die Gemeinde Bausch-
leiden künftig aber auch in Sachen
Wohnungsbau nachkommen. Im-
merhin eine Million Euro stehen
so im Budget 2019 für Gelände-
käufe und Infrastrukturarbeiten
zur Schaffung erschwinglichen
Wohnraums bereit.

Die Feuerwehr darf sich indes
auf einen Schulungsraum in der
Gemeindehalle in Flebour freuen
und in Syr sollen die Pläne zur Ein-
richtung von Ferienunterkünften
vorangetrieben werden – sollte das
Tourismusministerium denn end-
lich das schon seit Februar ver-
gangenen Jahres erwartete Gut-
achten zu dem Projekt vorlegen.
Das Budget wurde abschließend,
wie gewohnt, einhellig bewilligt.

Im Ortskern von Baschleiden laufen die Arbeiten für die neue Kleinkindertagesstätte zurzeit auf Hochtouren.
Verläuft weiter alles reibungslos, kann diese Anfang April ihre Türen öffnen. (FOTO: JOHN LAMBERTY)

Budget 2019

Ordentlicher Haushalt:
Einnahmen: 5 230 380 Euro;
Ausgaben: 4 352 683 Euro.

Außerordentlicher Haushalt:
Einnahmen: 2 619 500 Euro;
Ausgaben: 5 012 185 Euro.

Hauptinvestitionen:
– Geländekäufe und Infrastruktur-

arbeiten zur gezielten Schaffung
erschwinglichen Wohnraums:
1 000 000 Euro;

– Bau eines Regenüberlaufbeckens

und einer Pumpstation im Ort
Boellerbuch in Bauschleiden:
1 000 000 Euro;

– Einrichtung eines Schulungsraums
für die Feuerwehrleute in der
Gemeindehalle in Flebour:
600 000 Euro;

– Schaffung von Ferienunterkünften
in der alten Lehrerwohnung in Syr:
400 000 Euro;

– Instandsetzung der Rue du Genêt
in Syr: 250 000 Euro.

NOTIZBLOCK NORDEN
Héinescht. – Galaconcert. Fir e Samsdig
invitéiert d'Fanfare van Héinescht ëm 20
Auer op hire Galaconcert am Centre cultu-
rel. Nom Optakt durich de Jugendensemble
Clarindo van der Gemeng Cliärref, ënnert
der Leedung vam Georges Glod, presen-
téiert d'Héineschter Musik ënnert der Di-
rektioun vam Jean-Julien Servais Komposi-
tioune wéi „On Cloud Nine“, „Around the
Whiskey Jar“, „At World's End“, „Moana“,
„Echoes of Silence“ oder „Around the World
in 80 Days“. Den Entrée ass fräi.

Maarnich. – Galaconcert. Fir samsdes, de
26. Januar, invitéiert d'Gemengemusik
Munzen ëm 20 Auer op hire Galaconcert
am Cube 521 zu Maarnich. Ënnert der Lee-
dung vum Laurent Lemaire stinn ënnert an-
erem Wierker vum Rossano Galante, Jacob

de Haan, Thomas Doss, Hardy Mertens an
Derek Bourgeois um Programm. Den Ent-
rée ass gratis. Plaze kannen um Telefon
521 521 oder per Mail op info@cube521.lu
reservéiert ginn.

Mäerzeg. – Musik. E Sonndeg hält d'
Mäerzeger Musik um 10 Auer hir General-
versammlung am Centre Turelbaach of,
bei däer och ërem verdéngschtvoll
Memberen mat UGDA-Ofzeeche geéiert
ginn.

Wëntger. – Kaartenowend. Déi Wëntger
Musek invitéiert fir e Fregdig um 20 Auer
op hire Kaartenowend am Centre culturel
zu Wëntger. D'Startgeld kast zing Euro,
eng Pastéitchen ass mat abegraff. Reser-
vatioune ginn um Telefon 99 46 84 oder
621 360 827 ugeholl.

Marc Schneider
SSSOS
PASSAGE AU LYCÉE

DEUTSCH
TTTTTexte und Hörbeispiele
mit schriftlichen und
mündlichen Übungen
MIT DOWNLOADS UND QR-CODES

«SOS Passage au lycée» bietet zukünftigen Schülern das Werkzeug,
das sie benötigen, um sich auf drei Ebenen auf Deutsch zu testen und
zu verbessern:

Leseverständnis
mündliches Verständnis
schriftliche Produktion

Mit Lösungsteil.

Dieses Buch richtet sich an alle
SSSchüler, die sich auf den Übergang
vvvvvvvon der Grundschule zur Sekun-
darstufe vorbereiten.

8 Spannende und unterhalt-
sssssssame Geschichten, die teilweise
heruntergeladen und angehört
wwwwwwwerden können, ermöglichen es
den Kindern, die Schwierigkeiten
der deutschen Sprache besser zu
begreifen und zu meistern.

Den Texten, die reich illustriert
und informativ sind und sich auf
die Inhalte beziehen, die in Zyklus
4444444 der Grundschule behandelt
wwwwwwwerden, folgen verschiedene
AAAAAAArten von Aufgaben und Übungen,
die strukturiert und an den Lehr-
plan der Schule angepasst sind
(Verständnisfragen, Synonyme,
lexikalisches Wissen und gram-
matikalischer, freier Ausdruck,
Multiple-Choice-Fragen).

Neu in der Serie

LE peti t MARTIN

25€

ISBN 978-99959-2-036-4
168 Seiten, 20,2 x 26,7 cm, broschiert.

uch erhältlich:

In den Buchhandlungen und auf

www.editions.lu

AuA

Guichet.lu
Le guide de vos démarches administratives

Le portail Guichet.lu réunit l’ensemble des démarches ad-
ministratives qu’un citoyen ou une entreprise peut effectuer 
auprès de l’Etat luxembourgeois.   

Découvrez vos droits, vos devoirs et les services à votre dis-
position grâce à des informations précises, détaillées et mis-
es à jour en continu. 
 

MyGuichet.lu
De nombreux services accessibles en ligne

Effectuez dès à présent vos démarches administratives en 
ligne et consultez certaines données personnelles ou profes-
sionnelles détenues par les administrations. 

MyGuichet est la plateforme interactive 
sécurisée de Guichet.lu. Accessible à tout 
moment, ce service en ligne vous guide 
pas à pas et simplifie les échanges entre 
les citoyens, les entreprises et l’Etat. 
 

Helpdesk
Une aide adaptée à chaque situation

Nos différents services sont à votre disposition pour répon-
dre à toutes vos questions. Ils vous aident à accomplir vos 
démarches ou à trouver l’administration compétente. 
  
Choisissez le Helpdesk compétent pour vos questions d’or-
dre administratif et contactez-le par téléphone, par e-mail ou 
directement sur notre site Guichet.lu.

Guichet.lu
Der Leitfaden für Ihre Verwaltungsvorgänge

Auf dem Portal Guichet.lu sind alle Verwaltungsvorgänge 
vereint, die ein Bürger oder ein Unternehmen bei den luxem-
burgischen staatlichen Verwaltungen erledigen kann. 

Entdecken Sie Ihre Rechte und Pflichten sowie die Ihnen zur 
Verfügung stehenden Dienste dank genauer, ausführlicher 
und ständig aktualisierter Informationen. 
 

MyGuichet.lu
Zahlreiche Online-Dienste

Erledigen Sie Ihre Verwaltungsvorgänge einfach online und 
rufen Sie Ihre bei den Behörden registrierten persönlichen 
und beruflichen Daten ab. 

MyGuichet ist die gesicherte interaktive Plattform von Guichet.
lu. Dieser rund um die Uhr verfügbare Dienst begleitet Sie Schritt 
für Schritt und vereinfacht den Austausch zwischen Bürgern, 
Unternehmen und dem Staat.
 
 

Helpdesk
Hilfe in jeder Lebenslage
 
Unsere Teams stehen Ihnen für sämtliche 
Fragen zur Verfügung. Sie helfen Ihnen bei der Erledigung 
Ihrer Vorgänge oder bei der Suche nach der zuständigen 
Behörde.  

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen zu administrativen Vorgän-
gen telefonisch, per E-Mail oder direkt über unsere Internet-
seite Guichet.lu an das jeweils zuständige Helpdesk-Team.

Guichet.lu
The guide for your administrative procedures

The Guichet.lu portal contains all the public administrative 
procedures which can be completed by a citizen or a business 
with the Luxembourg State.   

Find out about your rights, your duties 
and avalaible services through precise, 
detailed and continuously updated 
information. 
 

MyGuichet.lu
Many services are available online

You can immediately carry out online procedures and consult 
your personal or professional data held by public adminis-
trations. 

MyGuichet is the secure interactive platform on Guichet.lu. 
This online service can be accessed at any time and will guide 
you step by and simplify the exchanges between the citizens/
businesses and the State. 
 

Helpdesk
Support services tailored to each situation

Our different support teams are at your service to help answer 
all your questions. They can help you carry out your admin-
istrative formalities or find the competent administration.  

Select the appropriate helpdesk for your questions on ad-
ministrative procedures and contact them by phone, email 
or directly via our website Guichet.lu.

Guichet.lu
Le guide de vos démarches administratives

Le portail Guichet.lu réunit l’ensemble des démarches administratives
qu’un citoyen ou une entreprise peut effectuer auprès de l’Etat luxembourgeois.

Découvrez vos droits, vos devoirs et les services à votre disposition grâce à des 
informations précises, détaillées et mises à jour en continu.

MyGuichet.lu
De nombreux services accessibles en ligne
Effectuez dès à présent vos démarches administratives en ligne et consultez 
certaines données personnelles ou professionnelles détenues par les 
administrations.

MyGuichet est la plateforme interactive sécurisée 
de Guichet.lu. Accessible à tout moment, ce 
service en ligne vous guide pas à pas et simplifie 
les échanges entre les citoyens, les entreprises et 
l’Etat.

Helpdesk
Une aide adaptée à chaque situation
Nos différents services sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions. Ils vous aident à accomplir vos démarches ou à trouver 
l’administration compétente.
Choisissez le Helpdesk compétent pour vos questions d’ordre administratif et 
contactez-le par téléphone, par e-mail ou directement sur notre site Guichet.lu.
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Bauschelter Klunscherten

Wonschkutsch asbl ist ein Verein, welcher Menschen auf 

palliativ-Stationen jeden Alters, dabei hilft Ihren letzten 

Wunsch zu erfüllen. Wir organisieren dem Gesundheitszustand 

angepasste Transportmöglichkeiten und stellen medizinisches 

Fachpersonal zur Verfügung um die Gesundheit des Patienten 

während des Transportes sicherzustellen.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Webseite: 
http://wonschkutsch.lu/

Le 14 octobre 2018, le « Erntedankfest » - une fête pour célébrer 

la récolte de la saison - des « Bauschelter Klunscherten » a 

rencontré de nouveau un franc succès. Après une messe 

célébrée à l’intérieur de la grange, un cortège composé de 

la « Musék Gemeng Bauschelt », des sapeurs-pompiers, des 

animaux et des voitures de collection a défilé à l’extérieur et a 

été béni par le curé. Lors de cette journée, repas et boissons 

étaient servis et le DJ Guy, ainsi que les deux groupes « Band 

Kantri Klap » et « Rusty Chair », ont mis de l’ambiance. 15 

exposants faisaient découvrir des produits très variés, allant 

du miel au champagne, en passant par des sculptures en bois 

et bien plus.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 

ont contribué au succès de cet événement. La somme de 

1000€ a ainsi pu être versée à l’association «Kanner Wonsch».

Bauschelter Klunscherten haten eng erfollegreich Aktiviteit 

mat hirem Erntedankfest, den 14 Oktober 2018. No der 

Sonndes Mass, ofgehalen an der Hall, gouf dobaussen 

ee Cortège, ugefouert vun der Bauschelter Musik an de 

Pompjéeen, vun Deieren an old Timer vum Här Paschtouer 

geseent. Fir dat kulinarischt guf an der Hall gesuergt an fir 

eng musikalesch Ambience hun den DJ Guy, sou wi di 2 Band 

Kantri Klap an Rusty Chair beigedro. Dee ganzen Dag duerch 

kunnt een vun Hunneg iwert Holzschnetzlerei bis Shampes 

op 15 Stänn bewonneren.

Mir soen all deene Léit, di do matgewierkt hun, ee groussen 

Merci. Den Erléis vun desem Fest gung mat engem Don vun 

1000 € un „Kanner Wonsch“.

14



15

38 | Montag, den 8. April 2019 Norden |

Tun statt nur Thunberg
In der Regionalschule in Harlingen sorgen die Schüler der Natur-AG seit Jahren schon für gelebte Nachhaltigkeit

Von John Lamberty

Harlingen. Seit die 16-jährige
Schwedin Greta Thunberg mit ih-
ren Appellen für ein entschiede-
neres Vorgehen gegen den Kli-
mawandel eine wahre Jugendbe-
wegung ausgelöst hat, gehört der
Freitag an vielen Schulen welt-
weit nun also dem Protest für die
Rettung des Planeten. „Fridays for
Future“, so das Motto, unter dem
seit Monaten Schüler durch die
Straßen ziehen, um der Politik die
Augen für den Ernst der Klima-
krise zu öffnen.

Freitags für die Zukunft? Jeden
Tag für die Zukunft lautet der
Leitspruch bei der Natur-AG der
Regionalschoul Uewersauer in
Harlingen. Die Arbeitsgemein-
schaft aus derzeit 28 Schülern des
Zyklus 4 setzt sich dort immerhin
schon seit 2016 im und neben dem
Schulalltag für gelebte Nachhal-
tigkeit an ihrer Schule ein. Dies auf
freiwilliger Basis, vor allem aber
mit einer unwiderstehlichen Dy-
namik, die selbst Greta Thunberg
vermutlich ein breites Lächeln ins
Gesicht zaubern würde.

Mit einer Plakat-Aktion in der
Turnhalle hatte sich zwar auch
die Harlinger Schulgemeinschaft
jüngst mit der großen Fridays-for-
Future-Demo in Luxemburg-Stadt
solidarisiert. „Für uns schien den-
noch klar, dass wir mit dem, was
wir hier im Alltag tun, mehr
bewegen, als wenn wir mit Schil-
dern in die Hauptstadt fahren und
manche dort obendrein nicht viel
mehr hinterlassen als ihren Müll“,
meint Louis Hoffmann.

Lernprozesse zwischen
Klassenzimmer und Ziegenstall

Der gewiefte Zwölfjährige ist
derzeit Vorsitzender der Natur-
AG und weiß demnach, wovon er
spricht. Was die Grundschüler in
Harlingen seit Jahren für die
Umwelt leisten, das dürfen er,
Anouk, Léini, Jil, Sébastien, Anne
und die anderen AG-Mitglieder
jedenfalls mit berechtigtem Stolz
vorzeigen.

Dem Prinzip einer pädagogi-
schen Mini-Entreprise entspre-
chend, halten die Schüler der
Natur-AG – teils mit Unterstüt-
zung von Bauer, Imker, Förster
oder Veterinär – etwa Ziegen,
Bienen, Hühner und Fische und
verkaufen so bei schulischen Ver-
anstaltungen auch Honig und Eier
aus lokaler Produktion.

Füttern, ausmisten oder verwal-
ten, all das wird in den großen und
kleinen Pausen des Unterrichts-
alltags in Eigenregie verrichtet.
„Zugleich stellen wir unsere Ar-
beit aber auch den anderen Schü-
lern vor, damit sie etwas über die
Tierhaltung oder die Natur lernen
können“, erklärt Anne.

Großgeschrieben wird bei der
Natur-AG aber auch die Müllver-
meidung. Dank der kreativen Um-
gestaltung alter Blechdosen zu
kleinen „Knätsch“-Eimern sollen
Kaugummis so nun in der Büchse
statt im Pausenhof landen. Und
auch den Zigarettenstummeln am
benachbarten Fußballplatz haben
die Schüler erfolgreich den Kampf
angesagt: „Wir haben in Abspra-
che mit dem FC Green Boys ein-
fach eine eigene Zigarettentonne

und ein Hinweisschild ange-
bracht, die den Zuschauern nun
erklärt, warum sie ihre Stummel
der Umwelt zuliebe nicht mehr auf
den Boden schmeißen sollen“, so
Léini. „Seither ist es viel sauberer
geworden.“

Kampf der sinnlosen
Lebensmittelverschwendung

Zu den neuesten Initiativen der
Natur-AG zählt indessen der
gezielte Einsatz gegen die Lebens-
mittelverschwendung. In eigenen
Biotonnen werden die in den Pau-
sen anfallenden Obstreste jetzt
getrennt gesammelt, um sie in die
Kantine zu bringen, von wo aus sie
später in einer nahen Biogasanla-
ge landen, um alternativ Energie
zu erzeugen.

Daneben haben die Schüler
jüngst aber auch einige lokale
Supermärkte und Einzelhandels-
geschäfte angeschrieben, um
unverkäuflich werdendes Altobst
eventuell vor der Entsorgung ab-
zufangen: „Statt noch gutes Obst
einfach wegzuschmeißen, könnten
wir daraus Smoothies machen“,

erklärt Jil die Idee hinter dem Pro-
jekt. „Den Erlös könnten wir spä-
ter dann einem Tierschutzverein
spenden.“

Wünsche und Visionen, die bei
der Natur-AG nur so hervorzu-
sprudeln scheinen. „Die Schüler
halten die AG in der Tat weitest-

gehend selbst am Laufen, sodass
uns eigentlich nurmehr die Rolle
des Begleiters zufällt“, zeigt sich
auch Grundschullehrer Jacques
Kass stolz auf seine Schützlinge,
die er als Projektkoordinator ge-
meinsam mit Lehrerkollege David
Marth betreut.

„Wenn die Kinder bisweilen in
der Mittagspause da bleiben, um
noch etwas für die Natur-AG zu
erledigen, dann belegt das wohl am
besten die persönliche Motivati-
on, mit der sie hinter ihrer Arbeit
stehen“, meint Jacques Kass. Kurz-
um: In Harlingen sind Überzeu-
gungstäter am Werk, die Gutes tun
und auch darüber reden.

Überzeugungstäter
im Sinne des Klimaschutzes

„Die Kinder sind immer wieder
begeistert, neue Ideen zu lancie-
ren und sie erzählen natürlich
auch ihren Mitschülern, Eltern und
Freunden von dem, was sie dabei
lernen“, erklärt Kass. So werden
nicht nur andere Schüler ange-
regt, sich freiwillig in der Natur-
AG zu engagieren, sondern auch
das Umfeld der Schüler verinner-
licht allmählich die Prinzipien
nachhaltigen Handelns.

Und mal ehrlich, in Sachen
Klimaschutz sind wir doch noch
alle ein bisschen Schüler ...
E www.regionalschoul-

uewersauer.lu

In Zusammenarbeit mit der Imke-
rei Koch produzieren die Grund-
schüler der Natur-AG im Wald
hinter der Schule ihren eigenen
lokalen Hareler Hunneg (oben).

Nicht nur an der Pinnwand in der
Regionalschule hält die Natur-AG
die Schulgemeinschaft stetig über
ihre Projektarbeiten auf dem
Laufenden (links).

Auch die Zigarettentonne am Fuß-
ballfeld mahnt zum Umweltschutz.

Ob Fütterung oder Ausmistung, die Schüler kümmern sich nicht nur im
Ziegengehege in Eigenregie um das Wohl ihrer Tiere. Fotos: John Lamberty

Klimaschutz in der Regionalschule Harlingen
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Eng Spillplaz, eng Plaz net nëmme fir déi Kleng 

Kuerz no de Wahlen huet sech den neie Schäfferot dem Projet vun der neier Spillplaz zu 
Baschelt ugeholl. Schnell huet sech eraus gestallt dass dëse Site vill Méiglechkeete géif 
bidden. D’Reflektiounen zum Projet vun der neier Spillplaz zu Baschelt sinn déi folgend: 

- Spillplaz: Trennung vum klengen a grousse Kannerberäich 
- Fräizäitaktivitéiten : Eng Pétanquepiste fir grouss a kleng  
- Communautairenaspekt:  

o Infrastruktur schafe fir Spill a Spaass -> Spiller, Feier a Grillplaz 
o Zesummenaarbecht mat de Regionalenakteuren  

▪ CIGR : Spillplaz 
▪ Regionalschoul an Naturpark : Beplanzung 

- De Site soll e Bild vun der Natur zréckspigelen 
- Den Aspekt vun der “économie circulaire” soll mat erafléissen -> Borduren ërem 

verwenden 
- Inclusioun vun Kanner mat enger Behënnerung 

Dem Schäfferot war de sozialen Aspekt immens wichteg. Dofir si mir och de Wee gaange fir 
dës Spillplaz zesumme mat der Beschäftegungsinitiative CIGR vu Wolz ze realiséieren. 

Wat de Choix vun de Spillgeräter ugeet, hu mir, an Zesummenaarbecht mat der Pädagogin 
Nathalie Goerens a mam CIGR, déi verschidde Spiller ausgeschafft a sinn domat 
op d’Bedürfnisser vun de Kanner a Jugendlechen agaangen. 

D’Spillplaz ass an op dräi Plateau’en opgedeelt: 

Den ieweschte Plateau ass opgedeelt an e klengen an e grousse Kannerberäich : 

Klenge Kannerberäich: 

• Spillinsel mat Sand 

Eng Spillplaz, eng Plaz net nëmme fir déi Kleng

Kuerz no de Wahlen huet sech den neie Schäfferot dem Projet vun der neier Spillplaz zu Baschelt ugeholl. Schnell huet sech eraus 

gestallt dass dëse Site vill Méiglechkeete géif bidden. D’Reflektiounen zum Projet vun der neier Spillplaz zu Baschelt sinn déi 

folgend:

 - Spillplaz: Trennung vum klengen a grousse Kannerberäich

 - Fräizäitaktivitéiten : Eng Pétanquepiste fir grouss a kleng 

 - Communautairenaspekt: 

  o Infrastruktur schafe fir Spill a Spaass -> Spiller, Feier a Grillplaz

  o Zesummenaarbecht mat de Regionalenakteuren 

   • CIGR : Spillplaz

   • Regionalschoul an Naturpark : Beplanzung

 - De Site soll e Bild vun der Natur zréckspigelen

 - Den Aspekt vun der “économie circulaire” soll mat erafléissen -> Borduren ërem verwenden

 - Inclusioun vun Kanner mat enger Behënnerung

Dem Schäfferot war de sozialen Aspekt immens wichteg. Dofir si mir och de Wee gaange fir dës Spillplaz zesumme mat der 

Beschäftegungsinitiative CIGR vu Wolz ze realiséieren.

Wat de Choix vun de Spillgeräter ugeet, hu mir, an Zesummenaarbecht mat der Pädagogin Nathalie Goerens a mam CIGR, déi ver-

schidde Spiller ausgeschafft a sinn domat op d’Bedürfnisser vun de Kanner a Jugendlechen agaangen.

D’Spillplaz ass an op dräi Plateau’en opgedeelt:

Den ieweschte Plateau ass opgedeelt an e klengen an e grousse Kannerberäich :

Klenge Kannerberäich:

 • Spillinsel mat Sand
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- Babyschaukel mat Matten 
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- Ennerdag fir d’Mammen a Pappen 
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 - Babyschaukel mat Matten

 - Ennerdag fir d’Mammen a Pappen
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Grousse Kannerberäich: 

- Spilltierm mat Rutschen, Klettergerüst an Elementer fir déi 5 Sënner ze schäerfen 

 

Grousse Kannerberaïch:

 - Spilltierm mat Rutschen, Klettergerüst an Elementer fir déi 5 Sënner ze Schäerfen

 - Schaukelen

 - Wippe

 - Eng fräi Fläch fir Sportsaktivitäten wéi z.B. Fiederball

Um mëttelste Plateau:

 - Fussballsterrain

Um ënneschte Plateau:

 - Seelbunn fir déi méi grouss

 - Pétanquepiste

 - Grill- a Feierplatz

Déi offiziell Ouverture vun der neier Spillplaz ass fir den Hierscht geplangt.

Als Oofschloss vun dësem Artikel dann nach der Madame Nathalie Goerens, Pädagogin, hier Analyse

iwwert d‘Spillplaz zu Baschelt.

Spielplatz Bauschleiden

- ein Ort an dem sich ein Dorf wiederfindet

Ein Kinderspielplatz ist viel mehr als nur ein Ort an dem Kinder spielen, sondern ein bewusst gestalteter Ort in der 

Gemeinde an dem Kinder zusammen kommen um gemeinsam zu entdecken und zu lernen. Ein Kinderspielplatz sollte 

im öffentlichen Raum stets kindereinladend sein und Kinder sollen ihren verschiedenen Bedürfnissen und vielfältigen 

grob- und feinmotorischen Fähigkeiten nachgehen können. Das pädagogische Konzept des Spielplatzes versteht den 

Platz als Ort des Austobens und die Seele uneingeschränkt baumeln lassen. Neben den Angeboten für Kinder wird der 

Spielplatz in der Gemeinde als zentraler Treffpunkt für Jung und Alt angesehen und bietet für

Erwachsene neben einer Pétanquepiste auch einen Grill- und Feuerplatz

Von den Erwachsenen initiiert und mit Blick auf die kindliche Entwicklung soll der Spielplatz in der Planungsphase 

folgende Kerngedanken berücksichtigen:
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Schaffung von Strukturvielfalt

Verschiedene Ebenen Hügel laden zu aufregenden Attraktionen ein, welcher zu jeder Jahreszeit ihren 
eigenen Reiz hat. So kann der Hügel im Sommer zum Fangen Spielen, Klettern 
oder Verstecken nutzen und im Winter wird er dann zur Schlittenfahrt genutzt. 
Ebenso erhält das Kind einen wundervollen Ausblick über das Spielgelände.
Mit Geländeunebenheiten kann zudem noch Abschirmung gegenüber anderen 
Spielbereichen oder den angrenzenden Umgebungen erzeugt werden. Je höher 
der Hügel umso größer die Herausforderung an das Kind.

Untergrund Schaffung eines reich strukturierten Geländes durch verschiedene Untergründe 

(Sand, Mulch, Stein, Gras). Der Spielplatz wird zu einem Ort an dem die Natur in 

ihren unterschiedlichen Erscheinungsbildern zu allen vier Jahreszeiten erlebt 

werden kann und an dem Tiere und Pflanzen beobachtet werden können.

Bäume, Pflanzen, Obststräucher Bäume und Sträucher bilden neben der Geländemodellierung das „Rückgrat“ 

eines jeden naturnahen Spielgeländes. Wichtig ist es das heimische Gehölze zu 

benutzen da die Fauna und Tierwelt an die Gehölze angepasst sind. Gehölze 

spenden Schatten, was gerade bei Kleinkinderspielbereichen enorm wichtig ist. 

Sie dienen zum Klettern, Baumhaus bauen, beobachten und verstecken. Hecken 

können Schutz und Abgrenzungen nach außen bilden und dem Spielgelände eine 

räumliche Orientierung geben.

Berücksichtigung der Kinderbedürfnisse

Unterteilung des Spielplatz      • Unterteilung nach Alterskategorie

Die heterogene Altersvielfalt der Kinder bedingt ein Lernen voneinander und hat 

einen positiven Einfluss in der kindlichen Entwicklung. Je größer die Altersspanne 

desto sinnvoller ist es den Spielplatz zu unterteilen. Um den Bedürfnissen und 

den motorischen und kognitiven Fähigkeiten der jeweiligen Alterskategorie 

gerecht zu werden, wird der Spielplatz in den Kleinkindbereich und in ein Modul 

für die größeren Kinder unterteilt. Die kleinen Kinder werden im Kleinkindbereich 

geschützt.

     • Unterteilung nach Funktion

Ein Spiel beinhaltet zwei Phasen: Anspannung und Entspannung. Beide Phasen 

sollen im Außenspielbereich vorkommen. Aktive oder laute Bereiche sollen von 

den ruhigen Bereichen wie Rückzugsmöglichkeiten getrennt sein. 

Rückzugsmöglichkeiten durch Sitzmöglichkeiten oder in einem Pavillon geben 

den Kindern die Möglichkeit sich alleine oder in kleinen Gruppen zurückzuziehen. 

Es gibt verschiedene Sitzmöglichkeiten im Freien (umgedrehte Holzstämme,

Baumstümpfe, kleine Holzstühle). Nischen schaffen bedeutet auch dem Lärmpegel 

entgegen zu wirken.

Bewegung Vielfältige Möglichkeiten der Bewegungsformen anbieten :

laufen, springen, kriechen, klettern, rutschen

     • Tunnel & Rutsche

     • Seilbahn

     • Schaukeln, vestibuläre Spielsachen

Sinnliche Erfahrungen und

Einbringung von Kreativität

Im Außenbereich werden alle Sinne, oftmals in Kombination, angesprochen. Durch 

den ganzheitlichen Prozess über die naturwissenschaftlichen Erfahrungen wie 

beispielsweise

     • Sandkasten

     • kreatives Gestalten durch bauen, werken und gestalten

Kinder sollten das Prinzip der „Erdung - sich erden“ kennenlernen und lernen sich 

mit dem Körper in der Natur zu spüren. Es ist daher wichtig, den Spielplatz mit 

sinnlichem und naturhaftem Material und Mobiliar/Geräte auszustatten.
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6 Jahre „LIFE Resto Unio“ - Schutz der Bachmuschelpopulationen 
in den Luxemburger Ardennen 

 

Seit September 2012 setzt sich natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur für den Schutz der 
Bachmuschelpopulationen in den Luxemburger Ardennen ein. Dabei handelt es sich um ein von 
der EU kofinanziertes LIFE Natur Projekt (LIFE 11 NAT/LU/857). Das LIFE Natur Programm fördert 
nachhaltige Projekte innerhalb von Natura 2000 Gebieten.  

Das Projektgebiet teilt sich auf die beiden größten Natura 2000 Gebieten des Öslings, das Natura 
2000 Gebiet des Ourtals (LU0001002) sowie das Natura 2000 Gebiet der Obersauer bzw. des 
Stauseegebietes (LU0001007) auf. Die Bachmuschel war früher sehr weit verbreitet, wie aus 
Abbildung 1 hervorgeht. Noch vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert konnte man die 
Bachmuscheln in sehr vielen Gewässern Luxemburgs finden. Heute beschränkt sich ihr 
Vorkommen nur mehr auf den Oberlauf der Our sowie auf den Teil der Sauer oberhalb von „Pont 
Misère“. Die Gründe für diesen dramatischen Rückgang sind vielfältig, darunter z.B.: Die 
Einleitung kommunaler Abwässer, Pestizide, Medikamentenrückstände, Erosion und invasive 
Tierarten wie Bisamratten und Signalkrebse. 

6 Jahre “LIFE Resto Unio” - Schutz der 
Bachmuschelpopulationen in den Luxemburger Ardennen

Seit September 2012 setzt sich natur&ëmwelt – Fondation 
Hëllef fir d’Natur für den Schutz der Bachmuschelpopulationen 
in den Luxemburger Ardennen ein. Dabei handelt es sich um 
ein von der EU kofinanziertes LIFE Natur Projekt (LIFE 11 
NAT/LU/857). Das LIFE Natur Programm fördert nachhaltige 
Projekte innerhalb von Natura 2000 Gebieten.
Das Projektgebiet teilt sich auf die beiden größten Natura 2000 
Gebieten des Öslings, das Natura 2000 Gebiet des Ourtals 
(LU0001002) sowie das Natura 2000 Gebiet der Obersauer 
bzw. des Stauseegebietes (LU0001007) auf. Die Bachmuschel 
war früher sehr weit verbreitet, wie aus Abbildung 1 hervorgeht. 
Noch vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert konnte 
man die Bachmuscheln in sehr vielen Gewässern Luxemburgs 
finden. Heute beschränkt sich ihr Vorkommen nur mehr auf 
den Oberlauf der Our sowie auf den Teil der Sauer oberhalb von 
„Pont Misère“. Die Gründe für diesen dramatischen Rückgang 
sind vielfältig, darunter z.B.: Die Einleitung kommunaler 
Abwässer, Pestizide, Medikamentenrückstände, Erosion und 
invasive Tierarten wie Bisamratten und Signalkrebse.

Abb. 1: Bachmuschelverbreitung im Jahr 1950 im Vergleich zu 
heute.
Anhand verschiedenster Maßnahmen, wird mit Hilfe des LIFE 
Unio Projektes, der Lebensraum der Bachmuschel aufgewertet.
So wurden während der Laufzeit des Projektes mehr als 
20 Hektar Land gekauft und für Naturschutzzwecke und 
extensive Bewirtschaftung gesichert. Zudem wurden u.a. im 
Einzugsgebiet der Sauer 4 Fischwanderhindernisse umgebaut 
und durch Brücken ersetzt. Drei hiervon alleine an der 

„Schwärzerbaach“ in der Nähe von Bigonville. Diese Umbauten 
ermöglichen es den Fischen, vor allem der Bachforelle, wieder 

ihre Laichgründe in den Quellgebieten zu erreichen. Dies ist 
äußerst wichtig, um auch den Fischbestand unsere Bäche und 
Flüsse nachhaltig zu schützen. So wurden über einen Zeitraum 
von etwa 6 Jahren wieder 10 km Bachläufe fischzugänglich 
gemacht.
Zudem wurden Quellen und Bachläufe ausgezäunt und mit 
Viehtränken ausgestattet, um den Uferbereich vor Vertritt und 
das Wasser vor Verschmutzungen zu schützen.
Während der Laufzeit des Projektes wurden ebenfalls 
insgesamt 2.000 Tonnen Kies in die beiden Flüsse Sauer und 
Our eingebracht. Kies ist für Fische, Insekten aber auch für 
Jungmuscheln von großer Bedeutung. Fische legen ihre Eier 
in Kiesbänken ab, Muscheln und Insekten leben eingegraben 
im Flussgrund und sind ebenfalls auf ein gut durchströmtes, 
sauerstoffreiches Kiessubstrat angewiesen.
Weitere Punkte des Projektes sind, die Nachzucht der 
Tiere an der Kalborner Mühle sowie die Überwachung der 
Wasserqualität beider Flüsse und deren Nebenbäche. So 
konnten letztes Jahr bereits 1100 Tiere aus der Nachzucht an 
der Sauer ausgewildert werden. Da eine einzige Muschel in der 
Lage ist, 30-40 Liter Wasser am Tag zu filtrieren, übernehmen 
die Bachmuschel eine äußerst wichtige ökologische Funktion 
indem sie unsere Gewässer auf eine natürliche Art und Weise 
sauber halten.

Mittlerweile wird die Anzahl der Tiere in der Sauer auf etwa 
13.000 Tiere geschätzt, die in der Our auf etwa 15.000. Dies ist 
allerdings nur ein Bruchteil der ursprünglichen Population und 
mit Hilfe der Maßnahmen zum Schutz des Lebensraums sowie 
der Nachzucht soll der Bestand wieder aufgebaut werden.
Abb. 2: Bachmuscheln unterschiedlichen Alters
Auch nach Ende des LIFE Unio Projektes werden einige dieser 
Maßnahmen fortgeführt, damit die Bachmuschel uns auch für 
zukünftige Generationen erhalten bleibt.
Weitere Informationen unter: www.unio.lu



Bauschleiden- UGDA Medaillen 

Bauschleiden: Anlässlich der diesjährigen Cäcilienfeier wurden bei der „ Musek Gemeng Bauschelt“ erneut langjährige und 
verdienstvolle Musikanten geehrt. Im Anschluss an die Gedenkmesse unterstrich Präsident Arny Jakobs den Stellenwert der 
Musikgesellschaften in der heutigen Zeit, die mit ihren Traditionen eine wichtige Rolle im Leben der Dorfgemeinschaften erfüllen. 
In Präsenz von Bürgermeister René Daubenfeld, den Mitgliedern des Gemeinderates und des Supporterclubs, beglückwünsche 
Ugda- Vizepräsident Rober Köller folgende Musikanten für ihre Ausdauer und zu ihrer Auszeichnung: Jugendabzeichen für fünf 
Jahre: Pol Schmit. Verdienstabzeichen in Bronze für zehn Jahre: Jona Ernzer und Liz Schmit. Verdienstabzeichen in Silber für 20 
Jahre: Justine Metscher und Charel Roemen. Verdienstabzeichen in Vermeil für 30 Jahre: Daniel Roemen. Verdienstabzeichen in 
Vermeil mit Palmetten für 40 Jahre: Yvette Didier und Simone Jakobs- Daubenfeld. Die Silbermedaille „ Grand- Duc Adolphe“ für 
50 Jahre wurde Léon Meyers angeheftet. Text/ FOTO: CHARLES REISER)

50 ans de mariage Gaudront-Wagener
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Einweihung der „Remorque de Dépollution“ zum Schutz der 
Trinkwasserreserven im Stausee

Es handelt sich hierbei um eine Gemeinschafts- 
planung des CISBOU (CIS Commune de Boulaide) 
sowie des CISLAC (CIS Commune du Lac de la 

Haute-Sûre).

Am 29. Juni 2018 fand in der Fléiber (Bauschleiden) die 
Einweihung des GA-Öl der Feuerwehren der Gemeinde 
Bauschleiden und der Stauseegemeinde statt.

Nach der Begrüßung von Bürgermeister René  
Daubenfeld der Gemeinde Bauschleiden stellte Pascal 
Nijenhuis, Zenterchef der Gemeinde Bauschleiden, 
die 2 Feuerwehren CISBOU und CISLAC vor. Speziell 
unterstrich er die gute Zusammenarbeit der 2 Weh-
ren. Neben den täglichen Feuerwehrroutineeinsät-
zen, garantieren auch die beiden Wehren den First 
Responder Dienst. Ebenfalls bei der Jugendfeuerwehr 
wird eng zusammen gearbeitet und bereits im Jahre 
2013 wurde die „Entente Jugendpompjeeën Uewer-
sauer“ gegründet.

Zenterchef Thierry Schon vom CISLAC (Stauseege-
meinde) gab die notwendigen Erklärungen zur Ent-
stehung dieses Projektes. Mehrere Unfälle in dieser 
Gegend und vor allem der Einsatz im Februar 2013 
war der Grund wieso gemeinsam mit dem Inspektor 
nach einer Lösung gesucht wurde. Damals waren 3000 
Liter Heizöl in einen Bach geflossen, der in Bavigne in 
den Stau mündet. Schnell bemerkte man dass es am 
notwendigen Material fehlte und es verging wertvolle 
Zeit bis das speziell angeforderte Material am Einsat-
zort eintraf.

Mit Einverständnis der 2 Gemeinden dieses Projekt finanziell zu unterstützen, 
wurde ein Anhänger angeschafft. Dieser wurde in Eigenregie aufgebaut und 
das notwendige Material für den Erstangriff wurde erworben. Zusätzlich wurde 
eine Mannschaft innerhalb der beiden Feuerwehren aufgestellt und in der Feu-
erwehrschule in Feulen ausgebildet. Des Weiteren wurde ein Interventionsplan 
ausgearbeitet, der ein schnelles und wirkungsvolles Eingreifen im Falle einer 
Verschmutzung ermöglicht.

In diesem Interventionsplan befinden sich Karten von Quellen und  Bächen so 
wie die Zufahrtswege und Bezeichnungen mit welchen Fahrzeugen die Wege 
befahrbar sind. Zusätzlich kann jeder Helfer über einen „QR-Code“ die Pläne 
schnell und einfach auf seinem Smartphone einsehen und vergrößern.

Regionalinspektor Charles Zanter ging auf die Lage des Stausees ein. Die 
Gemeinde Bauschleiden und die Stauseegemeinde liegen auf der linken Seite 
über die ganze Länge des Stausees, also von der „Bungreffer-Millen“ bis zur 
Staumauer in Esch-Sauer. Ein großer Teil der Quellen und Bäche fließen über das 
Gebiet der beiden Gemeinden und münden in den Stausee.

Minister Romain Schneider, als Vertreter von Innenminister Dan Kersch sowie 
Herr Tom Barnig,  „Directeur des Opérations“ beim CGDIS lobten die beiden 
Feuerwehren zu ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Initiative zum Schutz 
unserer Trinkwasserversorgung.

Zum Schluss luden die beiden Gemeinden die Gäste zum Ehrenwein ein.

Text: Thierry Schon – CISLAC  Fotos: Brausch R.
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Einweihung der “Remorque de Dépollution“ zum 
Schutz der Trinkwasserreserven im Stausee
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Die Tiefbauarbeiten welches ein Misch- Regenwasserkanal, 

eine neue Trinkwasserleitung, sowie weitere zahlreiche 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind, wurden bereits bis 

auf die Kreuzung Rue des Rochers/ Haute fertiggestellt. 

Eine Wasser- und Entsorgungsleitungen  in der Rue de la 

Chapelle wurden bereits im Vergangenen Jahr verlegt.

Zurzeit werden die Versorgungshausanschlüsse in der Rue 

Rochers hergestellt. 

In dem ersten Abschnitt der Rue de l´Étang ist der 

Straßenbau bereits weit fortgeschritten.

Weiter werden vorbereitende Arbeiten für die nächste 

Straßenbauphase getroffen.

Der Betonbau des Regenrückhaltebecken schreitet ebenso 

zügig voran.

Chantier Böllerbuch
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Fêtes des voisins - édition 2019 
 

Suite au grand succès des années précédentes, la commune de 
Boulaide encourage de nouveau l’organisation de la fête des 
voisins entre le 31 mai au 23 juin 2019. 

Souhaitez-vous passer un moment convivial avec vos voisins ? Si 
oui, la Commune de Boulaide soutient votre action et y participe 
avec : 

 5 euros par participant sur présentation d’une photo de 
groupe ; 

 la fourniture de T-shirt et ballons gonflables ; 
 la mise à dispoition de cartes d’invitations. 

En cas d’intérêt, il suffit d’enregistrer votre équipe avec une 
personne de référence à l’administration communale ou 
d’envoyer un mail à secretariat@boulaide.lu. 

Nous vous souhaitons encore une belle fête. 

Meilleures salutations 

 

Votre Commune de Boulaide 

Nopeschfest 2019 
 

Nom grousse Succès vun de leschte Joren, encouragéiert 
d’Gemeng och dëst d’Joer erëm d’Organisatioun vum 
Nopeschfest tëschen dem 31. Mee an 23. Juni 2019. 

Wëll dir zesumme mat ären Noperen e flotten Dag verbréngen, 
dann ënnerstëtze mir dës Aktioun mat: 

 5 Euro pro Participant op Presentatioun vun enger 
Gruppefoto, 

 T-Shirten a Loftballon’en, 
 Zur Verfügung stelle vun den Invitatiounskaarten. 

 

Bei Interessi, einfach är Equipe mat enger Kontaktpersoun beim 
Sekretariat vun der Gemeng umellen oder iwwert Mail op 
secretariat@boulaide.lu. 

Mir verbléiwe mat léiwe Gréiss a wënschen engt schéint Fest. 

 

 

Är Gemeng Bauschelt 
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Bedeutung des Waldes für die Umwelt

Der Gemeindewald von Bauschleiden erstreckt sich über eine Gesamtgröße 
von 109,16ha. Der Wald stellt im allgemeinen einen sehr wichtigen 
Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten dar, hat aber 
auch noch viele andere Funktionen! Neben der Produktion vom Rohstoff 
Holz, dient der Wald ebenfalls als Wasserspeicher, Kohlenstoffdioxidspeicher, 
Sauerstoffproduzent, Luftfilter, Klimaschutz, Bodenschutz, Arbeitsplatz und 
Erholungsort.
All diese Funktionen kann man in drei Hauptfunktionen aufteilen:
die Nutzfunktion,
die Schutzfunktion und die Erholungsfunktion.

Die Nutzfunktion des Waldes besteht hauptsächlich in der Produktion des Rohstoffes Holz. Hier wachsen jährlich circa 10m3 Holz pro 
Hektar nach. Davon werden jedoch nur rund 5,9m3/ha also ungefähr 60% genutzt. Auf der Gesamtfläche des Gemeindewaldes beträgt 
der Holzuwachs also jährlich 1‘092m³. Durch die Bewirtschaftung und Betreuung der Wälder entstehen Arbeitsplätze. In Luxemburg 
sind zurzeit ungefähr 650 Menschen im Forstsektor tätig, dazu kommen noch weitere Unternehmen welche auch in diesem Bereich 
tätig sind.
Vor allem ist die Schutzfunktion von unschätzbarem Wert für die Umwelt. Darunter fallen folgende Aufgaben:
Der Wald hat unter anderem den Klimaschutz als Funktion in dem er einen Einfluss auf das lokale Klima hat. Er bremst den Wind und 
schwächt extreme Temperatur-schwankungen ab. Im Wald herrscht ein sehr spezielles Mikroklima. Im Winter zum Beispiel ist es so, 
durch die Abbremsung des Windes im Waldinneren wärmer als in der Umgebung. Im Sommer dagegen ist es durch die Belaubung der 
Bäumer kühler im Wald.

Der Waldboden dient als Wasserspeicher, indem er große Mengen an Wasser, welche er in Form 
von versickerndem Schmelz- und Regenwasser, aufnimmt. Der Waldboden dient hier als natürlicher 
Filter. So werden jährlich rund 100‘000m3 neues Grundwasser pro Hektar gebildet. Die gesamte 
Waldfläche der Gemeinde produziert somit ungefähr 10‘916‘000m3 neues Grundwasser pro Jahr.

Der Bodenschutz ist eine weitere Funktion des Waldes. Der Wald schwächt abiotische Faktoren, 
wie zum Beispiel Wind und Wasser, ab. Es kommt zu weniger Oberflächenabfluss, der Wind wird 
abgebremst und die Erosion nimmt ab. Die Wurzeln der Bäume festigen den Boden, so dass weniger 
Rutschvorgänge stattfinden.

Unter anderem dient der Wald auch als Kohlenstoffdioxidspeicher, indem das nachwachsende Holz große Mengen an CO2 bindet. 
Jährlich liegen wir hier bei 10,6 Tonnen pro Hektar. Im Wald der Gemeinde werden hier im Jahr 1‘157t Kohlenstoff-dioxid gebunden.

Eine weitere Funktion des Waldes ist die der Sauerstoffproduktion. Pro Jahr werden durch-
schnittlich 
22,5t/ha Sauerstoff freigesetzt. Auf der gesamten Waldfläche der Gemeinde Baschleiden sind 
dies somit jährlich 2‘456t O2.

Der Wald reinigt die Luft von vielen Stäuben und Gasen, er fungiert hier als Luftfilter. Somit 
werden pro Jahr ungefähr 50 Tonnen Ruß und Staub pro Hektar aus der Atmosphäre gefiltert. 
Im Gemeindewald handelt es sich hier im Jahr um 5‘458t.

Ein weiterer wichtiger Faktor welcher einen großen Beitrag zur Biodiversität beisteuert ist das Totholz. Das Totholz 
ob stehend oder liegend repräsentiert ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten (z.B. Fledermäuse, 
Specht, Insekten, Pilze, usw.). Auf einem Hektar Wald sind circa 19,7 m3 Totholz vorzufinden, bei der Gemeinde 
Baschleiden handelt es sich dann ungefähr um 2‘150m³.
Für die meisten Menschen stellt der Wald vor allem eins dar, 
einen Erholungsort. Der Wald wird am stärksten als ursprüngliche 
Natur empfunden. Die Besucher finden hier Ruhe, ein günstiges 
Erholungsklima und Entspannung vor. Jedoch wird der Wald auch für 
viele sportliche Aktivitäten aufgesucht.

Wie man sieht, übernimmt der Wald eine Menge an verschiedener Funktionen. über die 
man sich nicht immer sofort im Klaren ist. Eins steht fest, der Wald und all seine Aufgaben 
die er erfüllt sind von unschätzbarem Wert. Durch eine naturnahe und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder, trägt sowohl die Umwelt, die Flora und die Fauna, wie auch der 
Mensch, viele positive Aspekte davon.

Texte «Jeannot Huijben –ANF-  Préposé de la nature et des forêts» et photo de M. Jeannot Huijben Garde forestier

WAS IST DER NIGHT RIDER?
Der Night Rider ist ein individueller Nachtbus ohne feste Haltestellen und ohne festen 
Fahrplan. Zuverlässig und sicher, ganz ohne Parkplatzsuche bringt der Night Rider 
Sie an den Ort Ihrer Wahl und wieder zurück nach Hause. Der Nachtbus verkehrt im 
gesamten Großherzogtum und funktioniert ausschließlich am Wochenende zwischen 
18 Uhr abends und 5 Uhr morgens.

DIE VORTEILE
Die Online Buchung
Sie können Ihre Night Rider Fahrt auf der Website ganz praktisch und einfach online 
bis zu 60 Minuten vor der gewünschten Abholzeit buchen. Voraussetzung um buchen 
zu können ist der Besitz einer gültigen Night Card, Kreditkarte oder Digicash. Falls 
die gewünschte Abholzeit ausgebucht ist, schlägt das Buchungssystem Ihnen je nach 
Verfügbarkeit automatisch eine alternative Fahrtzeit vor. 

Die Abhol-SMS
Verkehrs- oder Wetterlage können die Anfahrtszeit des Night Riders beeinflussen. 
Die Abfahrtszeit kann sich durch die Kombination mit anderen Fahrtwünschen um 
±10 Minuten verschieben. Damit Sie immer genau wissen, wann Sie sich zum festge-
legten Treffpunkt begeben sollen, erhalten Sie automatisch circa 10 Minuten vor der 
geplanten Ankunft Ihres Night Riders eine Abhol-SMS.

Das Tarifmodell
Der Preis einer Night Rider Buchung ist distanzabhängig - unabhängig davon wie vie-
le Personen (max. 8 Pers.) die Reservierung enthält. Es wird stets die kürzeste Strecke 
berechnet, selbst wenn der Bus unterwegs andere Passagiere abholt oder absetzt. 

Ganz nach dem Motto: Je mehr Personen eine Buchung enthält, desto günstiger ist 
der Preis pro Person.

Need a ride? 
We drive all night!
* samstags und sonntag von 18.00 bis 5.00 Uhr

Mehr Infos? www.nightrider.lu Hotline 900 71 010 (3 cts/Min.)

*

FÜR WEN IST DIE NIGHT CARD UND 
WO ERHALTEN SIE DIE NIGHT CARD?

Alle Ein wohner der Gemeinde Boulaide können im Alter von 16 bis 30 Jahren für 
einen Jahresbeitrag von 30 € die Night Night Card erwerben. Die Night Card kann ab 
sofort bei der Gemeinde beantragt werden.
Adresse :  3, rue de la Mairie, L - 9640 Boulaide 
Telefon :   99 30 12 
Öffnungszeiten :  Montags von 14.00 bis 17.00 Uhr
 Donnerstags von 14.00 bis 19.00 Uhr
 Dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr 
Weitere Informationen auf www.boulaide.lu und auf www.nightrider.lu

WAS KOSTET DIE FAHRT MIT DER NIGHT CARD?
Für jeden Einwohner, der eine Night Card der Gemeinde Boulaide besitzt, übernimmt
die Gemeinde die Transportkosten. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass entweder
der Einstiegs- oder der Zielort innerhalb der Gemeinde Boulaide* liegt.

Jede nicht beanspruchte und nicht fristgerecht stornierte Fahrt (min-
destens 2 Stunden vor der bestätigten Abholzeit) wird Ihnen von der 
Gemeinde verrechnet. 

Denken Sie beim Einsteigen daran dem Fahrer Ihre Night Card zu zeigen! 
* Baschleiden, Surré

KEIN INTERNET? KEIN PROBLEM!
Der Night Rider kann auch per Telefon unter der Buchungshotline
900 71 010 (3 Cent/ Min., montags bis donnerstags 8 - 18 Uhr, freitags und samstags 
8 - 5 Uhr am darauffolgenden Tag) bestellt werden.

Want to stay tuned ? Like us on

Eine Initiative der 
Gemeinde Boulaide

Ab 
2019
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infotip myenergy
Wissenswertes rund um Ihre Photovoltaikanlage
- Sogenannte Monitoring-Lösungen ermöglichen Ihnen die kontinuierliche Online-Überwachung 
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reinigen. So bleibt die Anlage lange Jahre in einem einwandfreien Zustand. 

-	 Eine	Anlage	von	5	kWp	deckt	bereits	den	gesamten	Strombedarf	einer	4-köpfigen	Familie.

Tipp: Viele Gemeinden verfügen über einen Solarkadaster, mit Hilfe dessen Sie 
schnell herausfinden ob Ihr Haus für eine Photovoltaikanlage geeignet ist.

Partner für eine nachhaltige 
Energiewende

Co-funded by  
the European Union
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Alles zu seiner Zeit
Geniessen Sie Obst und 
Gemüse der Saison

Toute chose a son temps
Appréciez les fruits et légumes 
de saison

DE • FR • 

Frisch kochen
Fertigprodukte verbrauchen viel 
Energie und Verpackung

Cuisiner frais
Les aliments préfabriqués consomment 
beaucoup d’énergie et d’emballage

DE • FR • 

Leitungswasser ist Trinkwasser
Höchste Qualität, dabei Geld, Energie 
und Verpackungen sparen

Eau du robinet – c’est de l’eau potable
Qualité supérieure, en économisant de l’argent,
de l’énergie et des emballages

DE • FR • 

Fair genießen
Sorgen Sie mit Ihren Einkäufen für
gerechte Lebens- und Arbeitsbedingungen

Saveurs équitables
Faites vos achats en sorte que vous soutenez
les conditions de vie et de travail équitables

DE • FR • 

Kaufen Sie lose
Vermeiden Sie unnötige 
Verpackungsabfälle

Acheter en vrac
Évitez des déchets
d’emballage superflus

DE • FR • 

CO₂

Klimaschutz zu Tisch
Protection du climat à table

MO DI MI DO FR SA SO 

Weniger ist mehr
Seltener Fleisch essen, deshalb aber aus 
artgerechter und umweltschonender Haltung

La qualité prime sur la quantité
Mangez moins de viande et de préférence d'un élevage 
écologique qui respecte le bien-être des animaux

DE • FR • 

Lebensmittel wertschätzen
Besorgen Sie nur so viele Lebensmittel, 
wie sie essen können

Valoriser les aliments
Achetez seulement autant
d’aliments que vous pouvez manger

DE • FR • 

Lokal & regional kaufen
Heimische Produzenten unterstützen und
dabei weite Transportwege vermeiden

Acheter des produits locaux et régionaux
Soutenez les producteurs régionaux et évitez les 
longues voies de transport

DE • FR • 

4x
1x2x

?!

CO₂

CO₂

CO₂

CO₂ CO₂

CO₂
CO₂

CO₂
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DECHETS

Tarifsystem in den Containerparks
- Generelle Informationen -

Wieso eine “Kundenkarte” ?

Die Benutzer der Containerparks, die bereits durch Zahlung einer Abfallgebühr an 
den Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen beteiligt sind, können so verschiedene 
kostenlose Dienstleistungen bei der Anlieferung von haushaltsüblichen Abfallmengen 
erhalten gegenüber den Benutzern, die sich nicht an den Unkosten beteiligt haben.

Wie bekommt man eine “Kundenkarte” ?

Um welche Dienstleistungen handelt es sich ?

Ich habe eine 
Abfallgebühr 
entrichtet.

Ich habe keine 
Abfallgebühr 
entrichtet.

Ich beteilige mich an 
den Unkosten durch 
Zahlung eines Pau-
schalbetrages.

Ich beantrage eine “Kundenkarte” durch:
- Stellung eines Antrages
- Angabe meiner persönlichen Daten und 
der Strichcode-Nummer meiner Vignette.

Ich beantrage eine 
“Kundenkarte” durch 
Angabe meiner per-
sönlichen Daten.

Ich bin Kunde 
und erhalte die 
in der Tarifliste 
aufgeführten 
kostenlosen  
Dienstleistungen.

Ich bin “Kunde”.

RP

Wie kommt man an diese kostenlose Dienstleistungen ?

Ich habe eine Abfallge-
bühr an meine Gemeinde 
entrichtet.

Ich erhalte eine “Kundenkarte” und bekom-
me verschiedene kostenlose Dienstleistung-
en, welche denjenigen vorbehalten sind, die 
eine Abfallgebühr bezahlt haben.

Ich habe keine Abfallge-
bühr an meine Gemeinde 
entrichtet.

Ich kann eine “Kundenkarte” erhalten 
durch Zahlung eines Pauschalbetrages, 
der dem Teil der Abfallgebühr entspricht, 
welcher auf die Containerparks entfällt.

RP

+

Ich habe Anrecht auf die kostenfreie Zurverfügungstellung einer 
bestimmten Anzahl von Abfallmulden an meinem Fahrzeug.

Ich kann alle meine Anlieferungen an den SIDEC-Anlagen auf 
www.sidec-online.lu abrufen.

Ich habe Anrecht auf die kostenfreie Anlieferung einer bestimmten Menge 
an Holz, Kunststoffmaterialien resp. geschäumtes PS und Grünschnitt.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DES DECHETS

Tarifsystem in den Containerparks
- Generelle Informationen -
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+

Ich habe Anrecht auf die kostenfreie Zurverfügungstellung einer 
bestimmten Anzahl von Abfallmulden an meinem Fahrzeug.

Ich kann alle meine Anlieferungen an den SIDEC-Anlagen auf 
www.sidec-online.lu abrufen.

Ich habe Anrecht auf die kostenfreie Anlieferung einer bestimmten Menge 
an Holz, Kunststoffmaterialien resp. geschäumtes PS und Grünschnitt.

Die statistischen Daten, welche seit Einführung des elektronischen Identifikationssystems erhoben werden, haben gezeigt, dass die Un-
kosten in den Containerparks gerechter, nach dem “Verursacher-Prinzip”, auf die verschiedenen Benutzer aufgeteilt werden sollten.

In der Tat haben verschiedene Benutzer keine Abfallgebühr an ihre Gemeinde entrichtet und haben sich demnach auch nicht an den 
Gesamtunkosten beteiligt, beziehungsweise entledigen sich Abfallmengen, die weit über die haushaltsüblichen Mengen hinausgehen.

Zwecks einer gerechteren Aufteilung der Unkosten auf alle Containerpark-Benutzer hat das Syndikats-Comité beschlossen, klar zwischen 
folgenden Benutzern zu unterscheiden:
- Diejenigen, die eine Abfallgebühr bezahlt haben und
- Diejenigen, die keine Abfallgebühr bezahlt haben.
Diese Aspekte werden im Tarifreglement seit dem 1. Januar 2013 berücksichtigt.

Damit Containerpark-Benutzer, die sich bereits an den Betriebskosten der Anlagen beteiligt haben, sich als solche 
ausweisen können, bekommen diese, auf Anfrage, eine „Kundenkarte“ ausgestellt.

Um eine „Kundenkarte“ zu bekommen, muss der Antragsteller seine persönlichen Daten angeben und durch Angabe 
der einzigartigen Strichcode-Nummer auf der SIDEC-Vignette, die jährlich auf dem Deckel seiner Mülltonne auf-
zukleben ist, einen Nachweis für die Zahlung einer Abfallgebühr an seine Gemeinde erbringen.

Als „Kunde“, der sich bereits finanziell an der Bereitstellung und Betreibung der Containerparks beteiligt hat, kann der Containerpark-
Benutzer verschiedene kostenlose Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Diese kostenlosen Dienstleistungen variieren abhängig von 
seinem Mülltonnenvolumen, welcher aus den Angaben der Vignette hervorgeht.

Alle anderen Containerpark-Benutzer, die keine finanzielle Beteiligung an den Unkosten der Anlagen durch Zahlung einer Abfallgebühr 
an ihre Gemeinde nachweisen können, erhalten keine “Kundenkarte”. Sie können jederzeit „Kunde“ werden, indem sie sich mittels 
Zahlung eines Pauschalbetrages an den Kosten der Containerparks beteiligen. Dieser Pauschalbetrag entspricht dem Teil der Abfallge-
bühr, welcher auf die Containerparks entfällt. 

In der Praxis überträgt die „Kundenkarte“ folgende finanziellen und materiellen Vergünstigungen an ihren Besitzer:

- Die kostenfreie Anlieferung einer bestimmten Menge an Holz, Kunststoffmaterialien resp. geschäumtes PS und Grünschnitt.

- Die kostenfreie Zurverfügungstellung einer bestimmten Menge von Mulden am Fahrzeug, die dann mittels Gabelstapler abgefahren  
  werden.

- Einen Zugang zu einer elektronischen Plattform, wo alle Anlieferungen an den SIDEC-Anlagen eingesehen werden können.

Alle den „Kunden“ zugestandenen Vergünstigungen gelten für das laufende Jahr und können nicht von einem Jahr auf das andere über-
tragen werden. Die „Kundenkarten“ sind, so lange jährlich eine Mülltaxe entrichtet wurde, jeweils für 5 Jahre gültig. Nach Ablauf dieser 
Frist muss ein neuer Antrag gestellt werden.

“Kunden” die an eine wöchentliche Müllabfuhr angeschlossen sind ...

“Kunden” die an eine Müllabfuhr alle 2 Wochen angeschlossen sind ...

Andere Interessierte können ebenfalls eine “Kundenkarte” beantragen. Durch Zahlung von Pauschalbeträgen von 20,40 €, 27,20 €, 40,80 €, 
81,60 € pro Jahr an das Sidec, erhalten die Betroffenen die gleichen finanziellen und materiellen Vergünstigungen wie diejenigen, die eine 
Abfallgebühr in ihrer SIDEC-Mitgliedsgemeinde bezahlt haben.

Wir möchten ebenfalls auf folgende zusätzliche Informationen hinweisen:

- Das Ersetzen einer „Kundenkarte“ wird mit 3,00 € in Rechnung gestellt.

- Anlieferungen, die weniger als 1€ kosten, sind gebührenfrei.

Tarifsystem in den Containerparks
- Ausführliche Informationen -

… haben, abhängig vom Volumen ihrer grauen Mülltonne von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Zuverfügungstellung von

Liter, jährlich Anrecht auf :

kg an Grünschnitt

kg an Holz (behandelt oder unbehandelt)

m3-Säcke Kunststoffmaterialien resp.
geschäumtes PS

Mulden am Fahrzeug, die per Gabelstapler 
abgefahren werden

  60     80    120     /     240     /

180    240    360     /      720      /

  40     45      60      /      120      /

    2       2        4      /        6        /

    
    2       2        4      /        6        /

… haben, abhängig vom Volumen ihrer grauen Mülltonne von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Annahme bis zu einer Menge von

eine kostenfreie Zuverfügungstellung von

Liter, Anrecht auf :

kg an Grünschnitt

kg an Holz (behandelt oder unbehandelt)

m3-Säcke Kunststoffmaterialien resp.
geschäumtes PS

Mulden am Fahrzeug, die per Gabelstapler 
abgefahren werden

 60     80    120   140   240   360

 90    120    180    210   360    540

 20      23      30      35     60      90

   1        1        2        2       3        5

 
   1        1        2        2       3        5



32

WWW.YOUTH-AND-WORK.LU

WIR HELFEN DIR, 
DEINE ZIELE ZU  
ERREICHEN
Youth & Work bietet Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen bis 29 Jahren persönliches Coach-
ing bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche. 

Die Teilnahme an Youth & Work ist freiwillig  
und gratis.

Wir bieten Dir:

 ARBEITS- ODER  
AUSBILDUNGSSTELLE

Du bist arbeitslos? Du suchst einen  
Ausbildungsbetrieb?

Wir helfen Dir, einen Beruf und eine  
Stelle zu finden.

 GRÖSSERE ZUFRIEDENHEIT 
MIT DEINEM LEBEN

Dir wachsen die Probleme über den Kopf? 

Wir zeigen Dir, wie Du das Leben wieder in 
den Griff bekommst.

BERATUNG BEI  
DER SUCHE  
NACH EINER  

ARBEITS- ODER  
AUSBILDUNGSSTELLE

PERSÖNLICH

FREIWILLIG

GRATIS

 UNSERE BÜROS 
(BITTE TERMIN VEREINBAREN)

Clervaux 92, Grand-Rue
Diekirch 7, avenue de la gare
Hosingen 4, Résidence Al Post
Kehlen 15, rue de Mamer
Mersch 35, rue de la gare
Mersch Château de Mersch 
 Place St. Michel
Redange 11, Grand-Rue
Vianden 1, rue de la gare
Wiltz 49, Grand-Rue

 TELEFON

Zentrale  26 62 11 41

Ariane Toepfer
Leiterin & Coach

ariane.toepfer@youth-and-work.lu
T 621 250 383

Annette Steberl
Coach

annette.steberl@youth-and-work.lu
T 621 889 461

Paule Pletgen
Verwaltungsleiterin

paule.pletgen@youth-and-work.lu
T 26 62 11 41 

Bereits nach kurzer Zeit war ich wie aus-

gewechselt, der Frust war weg. Die Leute 

dort wissen, wovon sie sprechen, ich wurde 

ernst genommen und ich habe jetzt meinen 

Wunschjob gefunden. Und darüber hinaus 

bin ich sogar viel glücklicher.

Marc, 21 Jahre

Clervaux 
92, Grand-Rue 
L-9711 Clervaux
Hosingen  
4, Résidence Al Post 
L-9806 Hosingen
Mersch  
35, rue de la gare 
L-7535 Mersch
Château de Mersch 
Place St. Michel
Vianden  
1, rue de la gare 
L-9412 Vianden

Christof Grozinger
Coach

christof.grozinger@youth-and-work.lu
T 621 273 274
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Youth & Work bietet Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen bis 29 Jahren persönliches Coach-
ing bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche. 

Die Teilnahme an Youth & Work ist freiwillig  
und gratis.

Wir bieten Dir:

 ARBEITS- ODER  
AUSBILDUNGSSTELLE

Du bist arbeitslos? Du suchst einen  
Ausbildungsbetrieb?

Wir helfen Dir, einen Beruf und eine  
Stelle zu finden.

 GRÖSSERE ZUFRIEDENHEIT 
MIT DEINEM LEBEN

Dir wachsen die Probleme über den Kopf? 

Wir zeigen Dir, wie Du das Leben wieder in 
den Griff bekommst.

BERATUNG BEI  
DER SUCHE  
NACH EINER  

ARBEITS- ODER  
AUSBILDUNGSSTELLE

PERSÖNLICH

FREIWILLIG

GRATIS

 UNSERE BÜROS 
(BITTE TERMIN VEREINBAREN)

Clervaux 92, Grand-Rue
Diekirch 7, avenue de la gare
Hosingen 4, Résidence Al Post
Kehlen 15, rue de Mamer
Mersch 35, rue de la gare
Mersch Château de Mersch 
 Place St. Michel
Redange 11, Grand-Rue
Vianden 1, rue de la gare
Wiltz 49, Grand-Rue

 TELEFON

Zentrale  26 62 11 41

Ariane Toepfer
Leiterin & Coach

ariane.toepfer@youth-and-work.lu
T 621 250 383

Annette Steberl
Coach

annette.steberl@youth-and-work.lu
T 621 889 461

Paule Pletgen
Verwaltungsleiterin

paule.pletgen@youth-and-work.lu
T 26 62 11 41 
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Wunschjob gefunden. Und darüber hinaus 

bin ich sogar viel glücklicher.
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Dag vum Bam in Baschleiden

Seit jeher finden Hecken und Bäume ihren Platz in 
unseren Kulturlandschaften. Als fester Bestandteil unseres 
kulturhistorischen Erbens unterbrechen Hecken nicht 
nur die Monotonie endlos großer Felder, sondern bieten 
unterschiedlichen Lebensraum für viele bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten. Überdies erfüllen Hecken eine wichtige Funktion 
im Gewässerschutz, wirken der Bodenerosion entgegen, 
bremsen Wind und Wetter und filtern etliche Schadstoffe aus 
der Luft. In Dorf und Stadt kommen unter anderem Hecken zum 
Einsatz, um z.B. den eigenen Garten vor allzu neugierigen Blicken 
zu schützen, oder um öffentliche Plätze und Infrastrukturen 
freundlicher zu gestalten. Bei der Pflanzung sollten heimische, 
standortgerechte Arten bevorzugt werden. Letztere sind 
anspruchsloser und widerstandsfähiger und überstehen 
daher Wind und Wetter besser als nicht einheimische Arten. 
Folglich kann man auf Kunstdünger und giftige Spritzmittel 
verzichten, und somit bleiben Wasser, Luft und Boden sauber. 
Unsere heimischen Gehölze bieten der Tierwelt das ganze 
Jahr über einen mehr oder weniger reich gedeckten Tisch. 
Wussten Sie schon, dass z.B. von der heimischen Stieleiche 
rund 300 Insekten- und 28 Vogelarten leben, dagegen von 
der eingebürgerten Rosskastanie nur noch 4 Insekten- und 2 
Vogelarten?

Demzufolge pflanzten rund 30 Schulkinder des Zyklus 4 der 
Regionalschule Uewersauer aus Harlingen unter dem Motto 
„Planzt Hecken a Beem fir méi Biodiversitéit“, am Montag den 19. 
November 2018, einheimische Heckensträucher und einen Baum 
auf dem zukünftigen Spielplatz im Zentrum von Baschleiden. Die 
Pflanzung, die im Rahmen der nationalen Aktion „Dag vum Bam“ 
durchgeführt wurde, war eine Zusammenarbeit der Gemeinde 
Boulaide und des Naturpark Öewersauer. Nach der Pflanzung 
wurden die Kinder und Helfer für ihre Mühe von der Gemeinde 
Boulaide mit einem Mittagessen vom Grill, vor Ort, belohnt.
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D’Equipe vum CIGR Wiltz 

kënnt gutt weider mat 

hiererAarbecht

Eis Gemengenaarbechter 

schaffen fläisseg un der 

Verkéiersstrooss fir déi 

kleng Butze

Crèche BaBaSi - Die Arbeiten gehen gut voran
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Goesdorf

Kiischpelt

Eschweiler

Winseler

Lac Haute-Sûre

Boulaide

Rambrouch Wahl
Grosbous

Mertzig

Preizerdaul Vichten

Redange UseldangeEll

Beckerich

Colmar-Berg

Bissen

Wincrange

Weiswampach

Clervaux

Feulen

Erpeldange

Ettelbruck*

Diekirch

Bettendorf Reisdorf

Beaufort

Waldbillig

Fischbach

Larochette

Nommern

Vallée de l’Ernz
Berdorf

Tandel

Vianden
Putscheid

Parc Hosingen

He�ngen

Helperknapp

Wiltz

Troisvierges

Schieren

Kehlen

Mersch

Lintgen

Junglinster

Consdorf

Bech

Echternach

Lorentzweiler
Habscht

Saeul

Bourscheid

Service 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.

T 26 80 35 80
www.bummelbus.lu
bummelbus@fpe.lu 

20, route d’Ettelbruck 
L-9230 Diekirch
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Eise Gemengesekretär Jeff Kinnen        
Ech schaffe  säit  2011 am administrative  Beräich  hei op der Gemeng Bauschelt. Ier 
de Lucien Molitor als Gemengesekretär am Joer 2016 a seng wuel verdéngte Pensioun 
gaangen ass, huet de Gemengerot mech op de Poste  vum Gemengesekretär faisant 
fonction genannt. Dëst Amt féieren ech bis dato och nach ëmmer aus.
Kuerz zu menger Persoun. Ech hunn mëttlerweil  34 Joer a  si  gebiertege Weeltzer 
a wunne fir de Moment och nach ëmmer zu Wolz. Ech si Jonggesell an hunn och keng 
Kanner. Mäin Schoulofschloss (BTS) hunn ech an der Ecole de Gestion et de Commerce 
an der Stad gemaach.
Meng Tätegkeeten hei op der Gemeng si breet gefächert. Eng vun deenen zentralen 
Aufgaben ass allerdéngs d’Relatioun mam Schäffen a Gemengerot a geet hin bis zur 
Gestioun vum Budget a Verfaasse vu Gemengereglementer, fir da nëmmen e puer ze 
nennen. Hëllefen  doen ech awer och am Populatiounsbüro falls eng hellefend Hand 
gebraucht gëtt.
Mech kennt Dir gäre kontaktéieren op der Nummer : 99 30 12 oder Email : secretariat@
boulaide.lu

Personal stellt sech fir :
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3, rue de la Mairie

L - 9640 Boulaide

Horaires:
LU : 14.00-17.00

MA : 08.30 -12.00

ME : 08.30-12.00

JE : 14.00-19.00

VE : 08.30-12.00

Tél.  99 30 12

secretariat@boulaide.lu

Afin d’offrir un meilleur service au citoyens,

les bureaux de l’administration communale seront ouverts

à partir du 20.9.2018 tous les jeudis de 14 à 19 heures.

Les autres horaires resteront comme avant.

Um den Bürgern einen besseren Dienst zu erweisen,

sind die Büros der Gemeindeverwaltung ab dem 20.9.2018

jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr geöffnet.


