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Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

Gemeinderatssitzungen – Rapports du conseil communal
Sitzung vom 14. Oktober 2016 - Séance du 14 octobre 2016

anwesend/présent : Armand Mayer, Yves Kaiser, Jean-Marie Boumans, Antoinette LutgenLentz, Michel Klein, Fred Koeune, Philippe L’Ortye, Sven Patz
entschuldigt/excusé: 1. GEMEINDEFINANZEN
1.1. Zusatzkredit: Ausstattung der Feuerwehr
(neues Alarmsystem)
Wegen unvorhergesehener Ausgaben im
Zusammenhang mit der Einrichtung des neuen
nationalen Alarmsystemes wird der Kredit des
betreffenden Budgetartikels auf 20.000€ erhöht.

1. FINANCES COMMUNALES
1.1. Crédit supplémentaire: Équipement des
sapeurs-pompiers (nouveau système d’alerte)
Suite à des acquisitions imprévues dans le
contexte de la mise en place du nouveau système
d’alerte national, il y a lieu de porter le crédit de
l‘article budgétaire afférent à 20.000€.

1.2. Zusatzkredit: Neugestaltung eines
Fußgängerweges in Kautenbach
Die Umstände dieser Baustelle waren derart, dass
die reellen Kosten für die Instandsetzung des
Fußgängerweges in Kautenbach den Kostenvoranschlag übersteigen. Der Kredit des
betreffenden Budgetartikels muss folglich von
15.000€ auf 30.000€ erhöht werden.

1.2. Crédit supplémentaire: Réaménagement
d’un chemin piétonnier à Kautenbach
Les circonstances de ce chantier étaient telles que
les coûts réels pour la réalisation du chemin
piétonnier à Kautenbach excédaient les prévisions
faites lors de l’élaboration du budget. Il y avait
donc lieu d’augmenter le crédit budgétaire afférent
de 15.000€ à 35.000€.

1.3. Abrechnung verschiedener Projekte

1.3. Décomptes de différents projets extra
ordinaires

Der Gemeinderat bewilligt diesen Zusatzkredit
einstimmig.

Der Gemeinderat bewilligt diesen Zusatzkredit
einstimmig.

Ortschaft

Bezeichnung

Tatsächliche
Ausgaben

Enscherange Arbeiten an der Kirche 150.166,99 €
Wilwerwiltz

Neubau einer Halle für
282.949,91 €
den technischen Dienst

Die Abrechnungen der verschiedenen Projekte
werden einstimmig vom Gemeinderat an
genommen.

Le conseil communal approuve à l’unanimité le
crédit supplémentaire proposé par le collège
échevinal.

Le conseil communal approuve à l’unanimité le
crédit supplémentaire proposé par le collège
échevinal.

Localité
Enscherange
Wilwerwiltz

Dépense
effective

Libellé

Travaux d’entretien sur
150.166,99 €
l’église
Nouveau hall pour le
service technique

282.949,91 €

Les décomptes présentés par le collège échevinal
sont approuvés à l’unanimité.
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1.4. Genehmigung der Einnahmelisten von
Hunde- und Zweitwohnsitztaxen des
3. Trimesters 2016
Der Gemeinderat genehmigt die ihm
vorgelegten Einnahmelisten einstimmig.
1.5. Erläuterung bezüglich des Gesetzentwurfes zur Reform der Gemeindefinanzen
Der Schöffe Yves Kaiser illustriert anhand einer
Präsentation die Hauptaspekte des Gesetzentwurfes zur Reform der Gemeindefinanzen
und zeigt die Auswirkungen welche dieses
Vorhaben des Innenministers auf die Finanzen
der Gemeinde haben wird.

Voraussichtlich wird die Gemeinde Kiischpelt
etwa 8% ihrer bisherigen nicht-zweckgebundenen Einnahmen einbüßen müssen, dies wegen
des neuen Verteilungsschlüssels der staatlichen
Zuwendungen und es ist zu befürchten, dass
das ordentliche Budget der Gemeinde ab dem
Jahre 2019 defizitär werden wird.

Angesichts dieser düsteren Aussichten, schlägt
der Schöffenrat vor einen Brief an den
Staatsminister zu verfassen um ihm die prekäre
Lage des Kiischpelt zu schildern und ihn zu ersuchen beim Innenminister für die Gemeinde
einzusetzen. Der Gemeinderat unterstützt
dieses Vorhaben des Schöffenrates.

Ferner unterrichten die Schöffen den Gemeinderat, dass zu diesem Thema am 13.10.2016 im
Centre communal in Wilwerwiltz eine Versammlung der politischen Verantwortlichen der
Nordgemeinden stattgefunden hat. Fünfzehn
der insgesamt siebzehn Nordgemeinden,
allesamt Geschädigte der geplanten Gemeindefinanzreform waren anwesend. Es wurde
beschlossen eine gemeinsame Resolution an
den Innenminister und den Gemeindeverbund
Syvicol zu richten um den Autoritäten ihren
Unmut kundzutun.

2. BUDGET 2017 – Überlegungen zur
Ausarbeitung des Budgets 2017
Die untenstehende Tabelle fasst die für 2017 vom
Schöffenrat geplanten Investitionen zusammen:
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1.4. Approbation des rôles sur la taxe sur les
résidences secondaires et sur les chiens du
3e trimestre 2016
Les rôles sur la taxe sur les résidences
secondaires et sur les chiens du 3e trimestre
2016 sont approuvés à l’unanimité par le conseil
communal.

1.5. Explications concernant le projet de loi
sur les finances communales
Monsieur l’échevin Yves Kaiser illustre à l’aide
d’une présentation les aspects principaux de la
réforme des finances communales en projet et
montre l’impact qu’aura cette réforme sur les
finances de la commune de Kiischpelt.
Il devient clair que la commune de Kiischpelt
perdra prévisiblement 8% de ses recettes nonaffectées suite au nouveau mode de distribution
des dotations financières de l’état et qu’il est à
craindre que le budget ordinaire devienne déficitaire à partir de l’année 2019.
Au vu de ces perspectives sombres, le collège
échevinal propose de rédiger une lettre au
Premier Ministre afin de lui expliquer la situation
précaire du Kiischpelt et de le prier de bien
vouloir intervenir auprès du Ministre de
l’Intérieur. Le conseil communal soutient le
collège échevinal dans cette démarche.

Le collège échevinal informe le conseil
communal qu’en date du 13 octobre 2016 une
réunion entre les responsables politiques des
communes de la région Nord a eu lieu au
Centre communal à Wilwerwiltz. Quinze des
dix-sept communes de la région Nord, toutes
victimes de la réforme des finances communales, étaient représentées. Il a été décidé
d’adresser une résolution commune au Ministre
de l’Intérieur et au comité du Syvicol afin de
porter leurs doléances à la connaissance des
autorités supérieures.

2. BUDGET 2017 – Réflexions autour de
l’élaboration du budget 2017
Le tableau ci-dessous reprend les investissements principaux envisagés par le collège
échevinal pour l’année 2017 :

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

Tatsächliche
Ausgaben / Investissement
prévu

Bezeichnung / Désignation
Instandsetzung zweier Fußgängerbrücken in Kautenbach
Renouvellement ponts piétonniers à Kautenbach

18.000 €

Abschluss der Erneuerung der Straße „op de Leeën“ in Lellingen
Achèvement du réaménagement de la rue « op de Leeën »

Anpassung an die Sicherheitsnormen der Spielplätze in Kautenbach und Merkholtz
Mise en conformité des aires de jeux à Kautenbach et Merkholtz

Einrichtung eines neuen Passbüros und Neugestaltung des Haupteinganges der Gemeinde
Aménagement d’un nouveau bureau des passeports et réaménagement de l’entrée principale
de la mairie

175.000 €
50.000 €
25.000 €

Renovierung der Fassade des Centre communal in Wilwerwiltz
Rénovation de la façade du Centre communal à Wilwerwiltz

35.000 €

Planung und Bau (1. Phase) des neuen Fußballplatzes in Wilwerwiltz
Planification et construction (1ère phase) du nouveau terrain de football à Wilwerwiltz

85.000 €

Austausch eines Kleinlasters des technischen Dienstes
Remplacement d’une camionnette du service technique

Teilbebauungsplan (PAP) „alter Fußballplatz“ in Pintsch (Ausarbeitung des Projektes)
PAP « ancien terrain de football » à Pintsch (élaboration du projet)

Beteiligung der Gemeinde am Ausbau des Pflegeheimes St. François in Clervaux
Participation de la commune à l’extension de la maison de soins St. François à Clervaux

60.000 €

50.000 €
75.000 €

Es wurde vereinbart, dass die Kirchen von
Wilwerwiltz, Kautenbach und Merkholtz, sowie die
Donatuskapelle in Pintsch (neben dem Friedhof) in
den Besitz der Gemeinde übergehen werden.

3. BÂTIMENTS DU CULTE CATHOLIQUE
Monsieur l’échevin Yves Kaiser présente le résultat
des négociations entre le collège échevinal et les
responsables des trois fabriques d’église de la
commune de Kiischpelt, à savoir Pintsch, Kautenbach et Merkholtz au sujet des édifices religieux sis
dans la commune.
Il a été convenu que les églises de Wilwerwiltz,
Kautenbach et Merkholtz ainsi que la Chapelle St.
Donat à Pintsch (près du cimetière) entreront dans
le patrimoine de la commune de Kiischpelt.

4.REGLEMENT ZUR BENUTZUNG DER GEMEINDEFRIEDHÖFE – Diskussion
und
5. TAXEN-REGLEMENT ZUR BENUTZUNG DER
GEMEINDEFRIEDHÖFE – Diskussion
Die Gemeinderäte erhielten, im Anhang des Einberufungsschreibens zur Sitzung, die Textentwürfe
der Gemeindereglemente bezüglich der Benutzung

4. RÈGLEMENT COMMUNAL POUR L’UTILISATION DES CIMETIÈRES – Discussion
et
5. RÈGLEMENT-TAXES POUR L’UTILISATION
DES CIMETIÈRES – Discussion
Les conseillers avaient reçu en annexe de la convocation à la séance du conseil les projets des
règlements communaux concernant les cimetières
de la commune.

3. KATHOLISCHE KIRCHENGEBÄUDE
Der Schöffe Yves Kaiser präsentiert das Resultat
der Verhandlungen zwischen dem Schöffenrat und
den Vertretern der drei Kirchenfabriken der
Gemeinde: Pintsch, Kautenbach und Merkholtz
bezüglich der kirchlichen Gebäude der Gemeinde.

Folglich gehen die Kirchen in Alscheid,
Enscherange, Lellingen und Pintsch in den Besitz
des Fonds de gestion du patrimoine du culte
catholique über.

Par conséquent, le Fonds de gestion du patrimoine
du culte catholique reprendra les églises d’Alscheid,
Enscherange, Lellingen et Pintsch.

Kiischpelter Buet N°19
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der Friedhöfe der Gemeinde. Nach dem neuen
Reglement zur Benutzung der Friedhöfe, welches
den aktuellen gesetzlichen Vorschriften in diesem
Bereich Rechnung trägt, werden im Laufe des
folgenden Jahres Konzessionsverträge mit allen Inhabern bestehender Grabstätten auf den drei
Gemeindefriedhöfen abgeschlossen. Alle Tarife,
welche im Zusammenhang mit der Benutzung der
Friedhöfe und der Bestattungen anfallen können,
sind im Ent wurf des entsprechenden Taxenreglements enthalten.

Nach Einsicht der beiden Textentwürfe äußert
keiner der vollzählig anwesenden Gemeinderäte
Bedenken und somit wird beschlossen die Reglemente dem Amtsarzt der Sanitätsinspektion zur Begutachtung vorzulegen. Über beide Reglemente
wird in der nächsten Sitzung des Gemeinderates
abgestimmt.

6. STRASSENVERKEHR – Reglement bezüglich
der Strasse « op de Leeën » in Lellingen
Die Straße « op de Leeën » in Lellingen, welche im
Moment
einer
kompletten
Instandsetzung
unterzogen wird, bekommt künftig ein neues
Verkehrs-reglement:
a) Einfahrt verboten: Die Einfahrt in die Straße „op
de Leeën“ in Lellingen ab der Kreuzung mit dem
CR323 in Richtung der PKW-Kontrollstation ist
untersagt, dies gilt bis zum Haus Nr. 19. Die
Straße ist in entgegengesetzter Richtung befahrbar.
b) Linksabbiegen verboten: Fahrern welche aus
dem neuen Teilstück des Gemeindeweges kommen ist es untersagt nach links abzubiegen.
c) Geschwindigkeitsbegrenzung : In der Straße „op
de Leeën“, zwischen den Hausnummern 3A und
19 sowie auf dem neuen Teilstück des Gemeindeweges, ist die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt.
7. NATURPARK OUR – Genehmigung des
Kostenvoranschlages für das Anpflanzprojet
2017
Der Kostenvoranschlag bezüglich der Pflanz-und
Pflegearbeiten an Bäumen und Hecken auf dem
Gebiet der Gemeinde Kiischpelt, welcher von der
Biologischen Station des Naturpark Our ausgearbeitet wurde, wird einstimmig genehmigt.
6
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Suivant le nouveau règlement d’utilisation, adapté
à législation en vigueur, des contrats de concession
pour toutes les sépultures existantes sur les trois
cimetières communaux seront confectionnés au
courant de l’année 2017. Tous les nouveaux tarifs
en la matière sont repris dans le projet de
règlement-taxes y afférent.

Après l’analyse des deux textes proposés aucune
objection n’est formulée de la part des conseillers.
Les deux règlements seront soumis au médecin-inspecteur de la Direction de la Santé pour avis et
seront portés à l’ordre du jour de la prochaine
séance du conseil communal pour approbation.

6. CIRCULATION – Règlement concernant la rue
op de Leeën, Lellingen
La rue « op de Leeën » à Lellingen est actuellement en cours de réaménagement. Après
l’achèvement des travaux il est prévu de réglementer la circulation de la manière suivante :
a) Accès interdit: L’accès à la rue « op de Leeën »
à Lellingen est interdit à partir du carrefour avec
le CR323 en direction de la station de contrôle
jusqu’à la maison 19. Ledit tronçon est accessible dans le sens opposé.
b) Interdiction de tourner à gauche: À l’issue du
nouveau tronçon de voirie communale il est
interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux de tourner à gauche sur la rue « op de
Leeën ».
c) Vitesse maximale autorisée: Sur la rue « op de
Leeën » entre les maisons 3A et 19 ainsi que sur
le nouveau tronçon de voirie communale qui
portera également la dénomination « op de
Leeën » la vitesse maximale autorisée est
limitée à 30km/h.

7. NATURPARK OUR – Approbation du devis
pour le projet de plantation 2017
Le devis concernant les travaux de plantation et
d’entretien d’arbres et haies sur le territoire de la
commune de Kiischpelt pendant l’année 2017,
dressé par la Station Biologique du Parc Naturel
de l’Our, s’élève à un montant de 15.000€.
Le devis est approuvé à l’unanimité.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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8. PACHTVERTRÄGE – Genehmigung verschiedener Pachtverträge
Verschiedene Pachtverträge wurden dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt, auch jener mit
Frau Ping abgeschlossene Vertrag zur Nutzung des
öffentlichen Raumes, welcher die Einrichtung einer
Terrasse vor dem neuen chinesischen Restaurant
in Wilwerwiltz zum Zweck hat.

Die verschiedenen Verträge werden einstimmig
vom Gemeinderat genehmigt.

9. SUBSIDIENGESUCHE
Die untenstehende Tabelle fasst die vom
Gemeinderat beschlossenen finanziellen Beihilfen
zusammen:
ONG ECPAT

Verein

Fédération régionale des
sapeurs-pompiers

Betrag

150,00 €
250,00 €

10. VERSCHIEDENES
a) Der Redaktorposten im Gemeindesekretariat
und Bürgeramt, welcher in der Sitzung vom
18.03.2016 geschaffen wurde und am
05.04.2016 vom Innenminister genehmigt wurde,
wird am 15.10.2016 in zwei Tageszeitungen ausgeschrieben. Es wurde beschlossen, dass nur
Kandidaten zugelassen werden, welche bereits
das definitive Anstellungsexamen bestanden
haben. Außerdem werden gründliche Informatikkenntnisse als vorteilhaft bewertet. Die
Kandidaturen müssen bis spätestens 11.11.2016
im Gemeindesekretariat eingegangen sein.

b) Der Herr Bürgermeister Armand Mayer hat sich
auf Initiative einer Mitarbeiterin des RESONORD
mit der Idee befasst luxemburgische
Sprachkurse für die Flüchtlinge aus der Region
in unserer Gemeinde zu veranstalten. Es wurde
vereinbart, dass die Gemeinde den kleinen Saal
des Centre communal in Wilwerwiltz zur
Verfügung stellt, währenddessen die Organisation und die Finanzierung dem RESONORD
obliegen.

8. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES – Approbation de différents contrats de bail et d’un
avenant à une convention
Divers contrats de bail sont soumis à approbation
du conseil communal, notamment celui conclu avec
Madame Ping Liang concernant l’occupation du
domaine public pour l’aménagement de la terrasse
de consommation du nouveau restaurant chinois à
Wilwerwiltz.
Le conseil communal approuve les divers contrats à
l’unanimité.
9. DEMANDES DE SUBSIDES
Le tableau ci-dessous reprend les subsides
accordés par le conseil communal :
Association

ONG ECPAT

Montant

Fédération régionale des
sapeurs-pompiers

150,00 €
250,00 €

10. DIVERS
a) Le poste de rédacteur au sein du secrétariat
communal et au bureau de population, créé lors
de la séance du conseil communal 18 mars 2016
et approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 5 avril
2016, sera déclaré vacant et publié dans deux
quotidiens luxembourgeois le 15 octobre 2016. Il
a été décidé que seuls les candidats ayant réussi
l’examen d’admission définitive dans la carrière
du rédacteur pourront concourir et que des
connaissances approfondies en informatiques
pourraient constituer un avantage. La date limite
pour la remise des candidatures a été fixée au
11 novembre 2016.

b) Monsieur le bourgmestre Armand Mayer a été
approché par une collaboratrice du RESONORD
avec l’idée d’organiser des cours de langue luxembourgeoise pour les réfugiés de la région. Il a
été convenu que la commune de Kiischpelt
mettra à disposition des organisateurs la petite
salle du Centre communal, tandis que le projet
sera organisé et financé par le RESONORD.

Kiischpelter Buet N°19
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Sitzung vom 25. November 2016 - Séance du 25 novembre 2016

anwesend/présent : Armand Mayer, Yves Kaiser, Jean-Marie Boumans, Antoinette LutgenLentz, Michel Klein, Fred Koeune, Philippe L’Ortye, Sven Patz
entschuldigt/excusé: 1. REGLEMENT ZUR BENUTZUNG DER
GEMEINDEFRIEDHÖFE – Genehmigung
und
2. TAXEN-REGLEMENT ZUR BENUTZUNG DER
GEMEINDEFRIEDHÖFE – Genehmigung
Die Reglements werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen. Die Texte dieser neuen
Gemeindereglements werden nach Inkrafttreten auf
der Internetseite der Gemeinde: www.kiischpelt.lu
veröffentlicht. Ausgedruckte Exemplare werden den
Bürgern auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung
zur Verfügung gestellt.

3. REGLEMENT ZUR FESTSETZUNG DER
TARIFE FÜR LEISTUNGEN DES TECHNISCHEN DIENSTES
Da es öfters vorkommt, dass der technische Dienst
der Gemeinde Arbeiten für private oder gewerbliche
Drittpersonen erledigen müssen, zum Beispiel
Straßenreinigung nach Vorfällen jeglicher Art,
Ausbesserungsarbeiten infolge unsachgemäß
durchgeführter Arbeiten durch außenstehende Firmen oder Privatpersonen, Lieferung und Aufstellen
von Sperrgittern und Straßenschildern, usw. ist es
angebracht Tarife für derlei Aufgaben zu fixieren.

Ab dem 1. Januar 2017 sind die Tarife für die
diversen Dienste, welche durch den technischen
Dienst der Gemeinde für Drittpersonen erledigt
werden (lokale Vereine sind nicht betroffen) folgendermaßen festgelegt:

Arbeitsstunde:
Heure de travail :
Maschinen und Material inbegriffen!
Machines et matériel inclus !

8

Kiischpelter Buet N°19

Handwerker
Artisan
Techniker
Technicien

1. RÈGLEMENT COMMUNAL POUR L’UTILISATION DES CIMETIÈRES – Approbation
et
2. RÈGLEMENT-TAXES POUR L’UTILISATION
DES CIMETIÈRES – Approbation
Les règlements sont approuvés à l’unanimité par le
conseil communal. Les textes de ces nouveaux
règlements communaux seront publiés sur le site
internet de la commune : www.kiischpelt.lu dès leur
entrée en vigueur. Des exemplaires en papier sont
disponibles sur demande auprès de l’administration
communale.

3. RÈGLEMENT FIXANT LES REDEVANCES
POUR SERVICES DIVERS PRESTÉS PAR LE
PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE
Considérant que le personnel du service technique
de la commune doit intervenir à maintes reprises
pour effectuer des travaux et fournitures pour le
compte de personnes privées et d’entreprises, p.
ex. pour le nettoyage de la voirie en cas d’incident,
les réparations et réfections dues à la négligence
de personnes privées ou entreprises, les livraisons
et la mise à disposition de barrières et de panneaux
de signalisation, etc il y a lieu de fixer des
redevances pour couvrir ces frais occasionnés par
des tiers.
À partir du 1er janvier 2017 les redevances pour
services divers prestés par le personnel du service
technique pour couvrir des frais occasionnés par
des personnes privées ou entreprises (les associations locales sont exclues) sont fixées de la manière
suivante:
pro normale
Stunde
par heure
normale

30,00 €
55,00 €

pro Stunde an
Sonntagen
par heure
dimanche

75,00 €

138,00 €

pro Stunde an
Feiertagen
par heure
jour férié

105,00
192,50

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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Fertigung von Gräben

(zur Verlegung von
Versorgungsleitungen)

Pauschale 2.000 €

Réfection de tranchées

pour la pose de conduites
d'alimentation)

Forfait

2.000 €

Dieser Tarif für Ausbesserungen in Folge
unsachgemäß ausgeführter Arbeiten durch
außenstehende Firmen oder Privatpersonen

En cas de redressement de malfaçons
occasionnées par des entreprises
ou personnes privées

4. SIDEN – Beschlussfassung des Abwassersyndikates betreffend das Gesetz vom 19.
Dezember 2008 über das Wasser
Der Gemeinderat schließt sich einstimmig der
Beschlussfassung des Abwassersyndikates SIDEN
an betreffend den Gesetzesentwurf Nr. 7047
welcher das aktuell geltende Gesetz über das
Wasser vom 19. Dezember 2008 abändern soll.

4. SIDEN – Délibération concordante concernant
le projet de loi n°7047 modifiant la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l’eau
Le conseil communal approuve à l’unanimité la
délibération concordante dressée par le SIDEN
concernant le projet de loi n°7047 modifiant la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

5. GEMEINDEPERSONAL – Verlängerung des
Referendariats des Gemeindeingenieurs
André Weis
Der Gemeindeingenieur, Herr André Weis,
beantragt eine Verlängerung seines zweijährigen
Referendariates, welches ursprünglich am 1. März
enden sollte, da die zuständige Examenskommission die zum Abschlussexamen gehörende
Verteidigung seiner wissenschaftlichen Arbeit erst
für den 23. und 24. März festgesetzt hat. In Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Vorschriften
des Gemeindebeamtenstatutes wird Herrn Weis
vom
Gemeinderat
eine
sechsmonatige
Verlängerung seines Referendariats gewährt.

5. PERSONNEL COMMUNAL – Prolongation du
stage de l’ingénieur-technicien, Monsieur
André Weis
L’ingénieur technicien de la commune, Monsieur
André Weis, a demandé la prolongation de son
stage, comme la Commission des Examens n’a fixé
la date la défense du mémoire faisant partie
intégrante de l’examen de formation spéciale n’aura
lieu que les 23 et 24 mars 2017. Suivant les dispositions du statut général des fonctionnaires communaux, une prolongation du stage de six mois est
accordée à Monsieur Weis.

7. KATHOLISCHE KIRCHENGEBÄUDE –
Genehmigung der Konventionen mit den
Kirchenfabriken
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die
Konventionen welche vom Schöffenrat mit den
Vertretern der drei Kirchenfabriken des Kiischpelt
ausgehandelt wurden. Hierin wird festgehalten wie
künftig die Besitzverhältnisse der kirchlichen

7. BÂTIMENTS DU CULTE CATHOLIQUE –
Approbation des conventions avec les
fabriques d’église
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
conventions avec les Fabriques d’Église de Kautenbach, Merkholtz et Pintsch réglant le statut de
propriété des édifices religieux sis sur le territoire de
la commune de Kiischpelt. Suivant les conventions

6. RESONORD – Genehmigung der Haushaltsliste 2017 des Sozialbüros
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Budget
2017 des Sozialbüros RESONORD. Die Beteiligung
der Gemeinde liegt für das kommende Jahr bei
25.812€.

6. RESONORD – Approbation du budget de
l’exercice 2017 de l’office social
Le conseil communal approuve à l’unanimité le
budget de l’exercice 2017 de l’office social
RESONORD. La participation de la commune de Kiischpelt s’élève à 25.812€ pour l’année à venir.

Kiischpelter Buet N°19
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Gebäude geregelt werden. Laut der
genehmigten Konventionen werden folgende
religiöse Gebäude nach Inkrafttreten des
betreffenden Gesetzes in den Besitz der
Gemeinde übergehen: die Kirchen der
Ortschaften Wilwerwiltz, Kautenbach und Merkholtz sowie die St. Donatus-Kapelle in Pintsch.

8.ÖFFENTLICHE ARBEITEN – Genehmigung
eines Nachtrages zu einer Konvention
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig einen
Nachtrag zu einer bestehenden Konvention
betreffend eine öffentliche Grunddienstbarkeit
welche am 4. Juli 2015 durch den Schöffenrat und
Herrn Norbert Reiser unterzeichnet wurde
(Genehmigung
durch
den
Gemeinderat:
18.09.2015).

Der Nachtrag betrifft die Aufhebung des
Wegerechtes auf den von der Konvention
betroffenen Parzellen, da der Verlauf der
geplanten Kanalisation abgeändert wurde.

9. NATURSCHUTZ – Ansicht des Gemeinde
rates zur Schaffung einer Naturschutzzone
im Gebiet « Lellingen – Fréng/Op Baerel »
Der Gemeinderat ist dazu aufgerufen seine
Meinung über die Schaffung einer Naturschutzzone im Gebiet „Lellingen – Fréng/Op Bäerel“ zu
äußern. Der Gemeinderat stimmt dem Prinzip
einer solchen Naturschutzzone zu und übermittelt
der Umweltministerin gleichzeitig die Reklamationen und Beobachtungen dreier Eigentümer von
betroffenen Parzellen, welche ihre Bedenken anlässlich der öffentlichen Befragung zum Ausdruck
gebracht hatten.
10. SOZIALE ZUSAMMENARBEIT – Prinzipienentscheidung bezüglich einer Zusammenarbeit mit der « Stëftung Hëllef Doheem »
Der Gemeinderat erklärt sich einstimmig bereit
eine Zusammenarbeit mit der „Stëftung Hëllef
Doheem“ im Rahmen des Projektes „Betreit
wunnen doheem“ anzustreben. Man bittet deshalb
die Verantwortlichen des Projektes eine
entsprechende Konvention zu formulieren und die
Höhe der finanziellen Beteiligung der Gemeinde
zu bestimmen.
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approuvées, les édifices religieux suivants entreront
dans le patrimoine de la commune après l’entrée en
vigueur de la loi y afférente : les églises de
Wilwerwiltz, Kautenbach et Merkholtz et la chapelle
St. Donat à Pintsch.
8. TRAVAUX PUBLICS – Approbation d’un
avenant à une convention concernant une
servitude d’utilité publique
Le conseil communal approuve à l’unanimité un
avenant à la convention concernant une servitude
d’utilité publique conclue par le collège échevinal
avec Monsieur Norbert Reiser en date du 4 juillet
2015 (approbation du conseil communal du
18 septembre 2015).
L’avenant vise la suppression du droit de passage
sur les parcelles faisant objet de la convention
initiale suite au changement du tracé des conduites
de canalisation.

9. ENVIRONNEMENT – Avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la création
d’une réserve naturelle dans la zone
« Lellingen – Fréng/Op Baerel »
Le conseil communal a été appelé à exprimer son
avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la création d’une réserve naturelle dans la zone
« Lellingen – Fréng/Op Bäerl ». Le conseil marque
son accord avec le principe de la création d’une
zone de réserve naturelle, tout en transmettant à la
Ministre de l’Environnement les réclamations et observations de trois propriétaires de parcelles
touchées par la réserve naturelle introduites à
l’occasion de l’enquête publique menée à ce sujet.

10. COOPÉRATION SOCIALE – Décision de
principe concernant une coopération avec la «
Stëftung Hëllef Doheem » dans le domaine des
services d’assistance à domicile des
personnes âgées
Le conseil communal approuve à l’unanimité le
principe d’une collaboration avec la « Stëftung
Hëllef Doheem » au niveau du projet « Betreit
Wunnen Doheem » et demande aux responsables
du projet d’entamer la procédure d’adhésion de la
commune de Kiischpelt et de dresser la convention
fixant les termes de la collaboration et déterminant
le montant de la participation annuelle.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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11. SUBSIDIENGESUCHE
Die untenstehende Tabelle fasst die vom
Gemeinderat beschlossenen finanziellen Beihilfen
zusammen:
Verein

Cercle de Natation, Wiltz
US Veterans‘ Friends
De klenge Maarnicher Festival

Betrag

150,00 €
10,00 €

1.500,00 €

12. VERSCHIEDENES
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine
finanzielle Beihilfe an junge Bürger auszuzahlen
welche einen Kurs als Kinder- oder Jugendgruppenbegleiter („Animateur A“, „Animateur B“
oder Babysitterkurse) bei einer hierfür zugelassenen Institution erfolgreich abgeschlossen haben.

Die Beihilfe beträgt 50% der Einschreibungskosten
und unterliegt folgenden Bedingungen:
A) Der Antragsteller muss zwischen 15 und 30
Jahre alt sein;
B) Der Antrag muss bis spätestens sechs Monate
nach Abschluss des Kurses eingereicht werden
C) Eine Kopie der Teilnahmebescheinigung, sowie
eine Quittung über die entrichtete Einschreibegebühr müssen dem Antrag beiliegen.

11. DEMANDES DE SUBSIDES
Le tableau en annexe reprend les différents subsides alloués par le conseil communal :
Association

Cercle de Natation, Wiltz

Montant

150,00 €

US Veterans‘ Friends
De klenge Maarnicher Festival

10,00 €
1.500,00 €

12. DIVERS
Le conseil communal décide à l’unanimité d’accorder un subside de 50% du coût des frais d’inscription aux formations « Animateur A », «
Animateur B », respectivement « Babysitting »
organisées par un organisme national agréé à cette
fin, aux jeunes citoyens de la commune de
Kiischpelt sous les conditions suivantes :

A) Le demandeur doit être âgé entre 15 et 30 ans
B) La demande de subside doit être introduite au
plus tard six mois après l’obtention du certificat
prouvant la participation à la formation en cause
C) Une copie du certificat de participation et de la
preuve de paiement des frais d’inscription sont
obligatoirement à joindre à la demande de
subside.

Sitzung vom 16. Dezember 2016 - Séance du 16 décembre 2016

anwesend/présent : Armand Mayer, Yves Kaiser, Jean-Marie Boumans, Antoinette LutgenLentz, Michel Klein, Fred Koeune, Philippe L’Ortye, Sven Patz
entschuldigt/excusé: 1. HAUSHALT 2017
1.1. ANLEIHEN : Diskussion über das Prinzip
der Zusammenlegung der bestehenden Anleihen und Aufnahme eines neuen Darlehens
Im jährlichen Rundschreiben bezüglich der Aufstellung des Gemeindehaushalts hat der Innenminister die Empfehlung ausgesprochen alle
laufenden Kredite in einer einzigen festverzinsten
Anleihe zusammenzulegen und somit von der

1. BUDGET
1.1. EMPRUNTS : Discussion sur le principe
de la mutualisation des emprunts existants et
recours à un nouvel emprunt
Suite aux recommandations de la circulaire
concernant l’élaboration du budget pour l’exercice
2017 du Ministre de l’Intérieur, le collège échevinal avait analysé le scénario d’une mutualisation
des
emprunts
communaux
existants.
Kiischpelter Buet N°19
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aktuell günstigen Lage des Finanzmarktes zu
profitieren. Der Schöffenrat hat dieses Szenario
analysiert und stellt fest, dass sich eine derartige
Umschuldung der sieben laufenden Kredite günstig auf den ordinären Haushalt auswirken könnte.

Deshalb wird eine Anleihe in Höhe von
2.560.000€ bei einer Laufzeit von neun Jahren
und einem festen Zins ins Auge gefasst, welche
der Gemeinde in den kommenden Jahren mehr
Planungssicherheit bei der Aufstellung des Budgets geben wird.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das
Prinzip der vom Schöffenrat vorgeschlagenen
Umschuldung.

Aus den gleichen Beweggründen schlägt der
Schöffenrat vor einen neuen Kredit in Höhe von
2.000.000€ im kommenden Jahr aufzunehmen
um bedeutende Investitionen im Rahmen
verschiedener Infrastrukturprojekte zu finanzieren.
Dies sind zum Beispiel der Bau der Kläranlage in
Alscheid oder auch der Bau des neuen
Fußballfeldes in Wilwerwiltz.

Die Gesamtschulden der Gemeinde würden sich
demzufolge auf 4.560.000€ belaufen, welche eine
Pro-Kopf-Verschuldung von 3.990€ bedeutet. Der
aktuelle Gemeinderat hat seit seinem Amtsantritt
noch keine neuen Schulden aufnehmen müssen,
sondern konnte die Schuldenlast von 4.464.991€
im Jahre 2011 auf 2.568.846€ im Jahre 2016
senken und dies trotz Investitionen in Höhe von
10.000.000€
im
Rahmen
verschiedener
Infrastrukturprojekte.

1.2. BERICHTIGTER HAUSHALT 2016 UND
HAUSHALT 2017 : Abstimmung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den
berichtigten Haushalt 2016 sowie den Haushalt für
das Jahr 2017.

Die Tabelle auf der nächsten Seite fasst die
Eckdaten des Budgets 2017 zusammen:
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Vu la situation actuelle sur le marché financier
avec des taux d’intérêts débiteurs très favorables,
la consolidation des sept emprunts existants aura
un impact financier positif sur les dépenses
ordinaires. La dette consolidée sera d’environ
2.560.000€, dont le remboursement sera réparti
sur neuf ans. La commune profitera d’un taux fixe
sur toute la durée, ce qui permettra une meilleure
planification budgétaire pour les exercices à venir.
Le conseil communal approuve unanimement le
principe de la mutualisation des emprunts
existants.
Dans la même optique le collège échevinal
propose de contracter un nouvel emprunt d’un
montant de 2.000.000€ pour l’exercice 2017, afin
de couvrir d’importantes dépenses extraordinaires
relatives à divers projets d’infrastructures, comme
la construction d’une station d’épuration à
Alscheid ou encore la construction d’un nouveau
terrain de football à Wilwerwiltz.

Le montant de la dette communale cumulée sera
dès lors de 4.560.000€, ce qui revient à un
endettement par habitant d’environ 3990€. Le
présent le conseil communal n’avait pas encore
besoin de recourir à un emprunt, mais il a au
contraire réussi de diminuer l’emprunt communal
de 4.464.991€ en 2011 à 2.568.846€ en 2016 tout
en investissant une somme d’environ 10.000.000€
dans divers projets d’infrastructures.

1.2. BUDGET RECTIFIÉ 2016 ET BUDGET 2017 :
Vote
Le conseil approuve à l’unanimité le budget
rectifié de l’année 2016 et le budget de l’année
2017.
Le tableau de la page suivante reprend les
chiffres-clefs du budget 2017

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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Einnahmen
Recettes
Ausgaben
Dépenses

Einnahmen
Recettes
Ausgaben
Dépenses

Gewöhnlicher Haushalt / Budget ordinaire

4.447.176€
4.128.201€

Außergewöhnlicher Haushalt / Budget extraordinaire

2.405.819€
3.329.650€

Hauptinvestitionen / Investissements principaux

Bau der Kläranlage Alscheid (Beteiligung SIDEN)
Construction d’une station d’épuration, Alscheid (Apport SIDEN)

Bau eines Trinkwasserbehälters für Alscheid, Kautenbach und Merkholtz
Construction d’un réservoir d’eau potable pour Alscheid, Kautenbach et Merkholtz
Bau eines neuen Fußballfeldes in Wilwerwiltz
Construction d’un nouveau terrain de football, Wilwerwiltz

1.323.000€
250.000€
680.000€

2. JAHRESABSCHLUSSLISTEN DER JAHRE
2014 UND 2015 : Abstimmung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die
Gemeindeabschlusslisten der Jahre 2014 und
2015.

2. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION
DES ANNÉES 2014 ET 2015 : Vote
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
comptes administratif et de gestion des exercices
2014 et 2015.

4. SUBSIDIENGESUCH
Der Verein « Cliärrwer Beieveräin ASBL » hat für
das Jahr 2017 einen Antrag auf eine finanzielle
Beihilfe gestellt. Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Beihilfe von 150€.

4. DEMANDE DE SUBSIDE
L’association « Cliärrwer Beieveräin ASBL » a
introduit une demande de subside pour l’année
2017, le conseil communal accorde à l’unanimité
un subside de 150€.

3. GEMEINDEPERSONAL – Pensionierungsgesuch des Gemeindesekretärs
In seinem Schreiben vom 21. November 2016 teilt
der Gemeindesekretär, Herr Pierre Paul Hinger
mit, dass er beabsichtigt am 1. Juli 2017 in den
Ruhestand zu treten. Den positiven Bescheid der
Pensionskasse der Gemeindebeamten und –
angestellten in Händen genehmigt der Gemeinderat das Pensionierungsgesuch des Herrn
Hinger und bedankt sich für dessen vorbildliche
Arbeit während über vierzig Dienstjahren.

3. PERSONNEL COMMUNAL – Démission du
secrétaire communal
Par sa missive du 21 novembre 2016 le secrétaire
communal, Monsieur Pierre Paul Hinger, déclare
vouloir prendre sa retraite au 1er juillet 2017. Au
vu de l’avis favorable de la caisse de prévoyance
des fonctionnaires et employés communaux, le
conseil communal approuve à l’unanimité la
démission du secrétaire communal au 1er juillet
2017 et remercie Monsieur Hinger pour ses bons
et loyaux services pendant plus de quarante ans.

Kiischpelter Buet N°19
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Sitzung vom 24. Februar 2017 - Séance du 24 février 2017

anwesend/présent : Armand Mayer, Yves Kaiser, Jean-Marie Boumans, Antoinette LutgenLentz, Michel Klein, Fred Koeune, Philippe L’Ortye, Sven Patz
entschuldigt/excusé: 1. IMMOBILIENTRANSAKTIONEN – Genehmigung
eines
notariellen
Aktes
und
verschiedener Kaufversprechen
Der Gemeinderat ist dazu aufgerufen folgende Immobilientransaktionen zu genehmigen:
a) Der Tauschakt zwischen der Gemeinde
Kiischpelt und den Eheleuten Pütz-Schmit,
wohnhaft in Hosingen bezüglich dreier Grundstücken gelegen am Ort « Auf der Loh » wird
einstimmig angenommen. Der Tausch der
betreffenden Parzellen wurde notwendig da das
Katasteramt den Verlauf eines Feldweges an
die reellen Gegebenheiten angepasst hat.
b) Ein Kaufversprechen zwischen der Kirchenfabrik Pintsch und Herrn Jean-Luc Majerus
betreffend zwei Katasterparzellen am Ort « bei
der Pintscher Bréck » wird einstimmig vom
Gemeinderat angenommen.
c) Erneuerung des CR 331 zwischen Merkholtz
und Alscheid: Nachdem vom Katasteramt ein
Plan des reellen Verlaufs der Straße nach
Durchführung der Arbeiten erstellt wurde,
werden die verschiedenen Transaktionen,
welche laut kollektivem Kaufversprechen aus
dem Jahre 2012 mit 350€ pro Ar entgolten
werden, in die Wege geleitet. In der Tabelle auf
der folgenden Seite werden die auszuführenden Transaktionen, sowie die zu entrichtenden
Beträge aufgeführt:
Gemeinderatsmitglied Sven Patz enthält sich beim
Votum des Kaufversprechens welches ihn persönlich betrifft. Der Gemeinderat genehmigt alle
Immobilientransaktionen einstimmig.
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1. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES – Approbation d’un acte et de divers compromis
Le conseil communal est saisi de diverses transactions immobilières à approuver :

a) L’acte d’échange entre la commune de
Kiischpelt et les époux Pütz-Schmit demeurant à
Hosingen concernant trois parcelles cadastrales
sis au lieu-dit « Auf der Loh » est approuvé à
l’unanimité. L’échange des parcelles résulte
d’une rectification par l’Administration du
Cadastre du tracé d’un chemin rural selon la
situation réelle.

b) Un compromis de vente entre la Fabrique
d’Église de Pintsch et Monsieur Jean-Luc
Majerus concernant deux parcelles cadastrales
au lieu-dit « bei der Pintscher Bréck » est
approuvé à l’unanimité par le conseil communal.

c) Réfection du CR 331 entre Merkholtz et
Alscheid : Suivant le tableau des emprises
dressé par l’Administration des Ponts et
Chaussées avant le début des travaux en 2006
et la convention de vente collective approuvée
par le conseil de la commune de Kiischpelt le
15.05.2012 et au vu du plan récemment dressé
par l’Administration du Cadastre reprenant la
situation réelle des emprises après les travaux,
des compromis de vente ont été conclus entre
les propriétaires concernés et l’Administration
communale de Kiischpelt. Le prix qui avait été
fixé par la convention de 2012 était de 350€/are.
Le tableau ci-après reprend les détails des
transactions à réaliser :

Le conseiller Monsieur Sven Patz s’abstient du vote
concernant le compromis qui le concerne personnellement. Le conseil communal approuve les
diverses transactions immobilières à l’unanimité.
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Name des Besitzers
Nom du propriétaire

Größe der Parzelle (Ar)
Surface à céder (ar)

M. Pierre Hoffmann

2,81

M. Manuel Reimen

1,5

Mme Irène Thilmany-Schannel
M. Luc Junker

M. et Mme Reuter-Eschette
M. Marcel Schmitz

Fabrique d’Église Merkholtz
Milleknapp Sàrl
M. Sven Patz

M. Guy Hoffmann

M. François Reinert

M. Charles Diederich

M. et Mme Wenkin-Esch
M. Alphonse Wenkin

2. GEMEINDEFINANZEN
2.1. Genehmigung der Einnahmelisten von
Hunde- und Zweitwohnsitztaxen des 4.
Trimesters 2016
2.2. Einnahmeerklärungen
Der Gemeinderat genehmigt die im vorgelegten
Einnahmelisten
und
Einnahmeerklärungen
einstimmig.

3. SOZIALE ZUSAMMENARBEIT– Genehmigung
einer Konvention mit der „Stëftung Hëllef
Doheem“
Der Gemeinderat genehmigt die Konvention mit der
« Stëftung Hëllef Doheem » bezüglich des Projektes
« Betreit Wunnen Doheem » einstimmig.

4. GEMEINDEHAUSHALT – Genehmigung eines
zusätzlichen Kredites (Feldwege)
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Kredit
des Artikels für die Instandsetzung von Feldwegen
von 40.000€ auf 47.000€ zu erhöhen. Diese Maßnahme ist notwendig, da nun Arbeiten angefallen
sind welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Haushaltes für 2017 nicht vorhersehbar waren.

Von der Gemeinde zu
zahlender Betrag (in €)
Montant à payer par la
commune (en €)

0,1

986,50
35,00

525,00

13,73

4 805,50

7,61

2 663,50

4,26
1,22

1 491,00
427,00

5,65

1 977,50

0,92

322,00

0,38
0,46

133,00
161,00

5,59

1 956,50

28

9 800,00

2,49

891,50

2. RECETTE
2.1. Approbation des rôles sur la taxe sur les
résidences secondaires et sur les chiens du 4e
trimestre 2016
2.2. Titres de recette
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
rôles sur les taxes sur les résidences secondaires et
sur les chiens du 4e trimestre 2016 ainsi que divers
titres de recette.

3. COOPÉRATION SOCIALE – Approbation de la
convention avec la « Stëftung Hëllef Doheem »
concernant le projet « Betreit Wunnen Doheem
»
Le conseil communal approuve à l’unanimité la
convention conclue entre le collège échevinal et la
« Stëftung Hëllef Doheem » concernant le projet «
Betreit Wunnen Doheem ».

4. FINANCES COMMUNALES – Approbation
d’un crédit supplémentaire (chemins ruraux)
Le conseil communal approuve à l’unanimité de
porter le crédit budgétaire pour les travaux
d’entretien sur les chemins ruraux de 40.000€ à
47.000€. Cette mesure est devenue nécessaire
suite à des travaux imprévisibles lors de l’élaboration du budget pour l’année 2017.
Kiischpelter Buet N°19
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AUSSCHLUSS DER ÖFFENTLICHKEIT

HUIS CLOS

5. GEMEINDEPERSONAL
5.1. Provisorische Ernennung eines Redaktors
für das Gemeindesekretariat und das Bürgeramt
Nachdem der Gemeinderat, wie gesetzlich
vorgeschrieben darüber debattiert und in
Geheimwahl abgestimmt hat, erhält Herr
Christophe Meyers, wohnhaft in Diekirch eine provisorische Ernennung auf den Posten des
Redaktors für das Gemeindesekretariat und das
Bürgeramt.

5. PERSONNEL COMMUNAL
5.1. Nomination provisoire d’un rédacteur
Après avoir délibéré conformément aux
dispositions de la loi communale et procédé
ensuite au scrutin secret, le conseil communal
nomme provisoirement au poste de rédacteur au
secrétariat communal et au bureau de la
population, Monsieur Christophe Meyers, demeurant à Diekirch.

5.3. Gemeindebeamte: Entschädigung für die
Zurverfügungstellung von privatem Material
an die Gemeinde
Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 18.
März 2016 beschlossen die Gemeindearbeiter zu
entschädigen falls diese der Gemeinde private
Werkzeuge oder Maschinen zur Verfügung
stellen. Da sich dies jedoch nicht auf die Arbeiter
beschränkt, werden künftig auch die Gemeindebeamten eine solche Entschädigung in Rechnung
stellen dürfen.

5.3. Fonctionnaires : Indemnité pour la mise à
disposition de la commune de matériel privé
Le conseil communal en sa séance du 18 mars
2016 avait décidé d’introduire une indemnité due
aux ouvriers communaux pour la mise à disposition à la commune de machines et outillages
privés. Pourtant il s’est avéré que cette pratique
ne se limite pas aux ouvriers communaux, mais
peut aussi concerner les fonctionnaires. L’indemnité sera donc dorénavant aussi applicable aux
fonctionnaires de l’administration communale.

5.2. Provisorische Ernennung eines Gemeindesekretärs in Vertretung
Da der Gemeindesekretär Herr Pierre Paul Hinger
am 1. Juli 2017 in den Ruhestand treten wird,
muss ein Vertreter ernannt werden. In diesem
Sinne wird einstimmig beschlossen Frau Viviane
Funk den Posten als Gemeindesekretär in
Vertretung bis zum 1. Januar 2019 anzuvertrauen.
Vorausgesetzt dass Frau Funk bis zu diesem Zeitpunkt alle nötigen Prüfungen bestanden hat, wird
sie dann ihre definitive Ernennung auf den Posten
des Gemeindesekretärs erhalten.

6. SUBSIDIENGESUCHE
Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst die vom
Gemeinderat
einstimmig
beschlossenen
finanziellen Beihilfen zusammen.

7. VERSCHIEDENES
Auf Initiative der Eigentümer, Herrn und Frau Susie
und Fränz Benoy und laut positivem Gutachten der
Denkmalschutzkommission, hat das Kulturministerium beschlossen den ehemaligen Gutshof
gelegen in Kautenbach - 2, Konstemer Strooss auf
16
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5.2. Nomination provisoire d’un secrétaire f.f.
en vue du remplacement du secrétaire communal partant en retraite
En vue du départ en retraite du secrétaire
communal, Monsieur Pierre Paul Hinger, prévu
pour le 1er juillet 2017, il y a lieu de pourvoir à son
remplacement. À cet effet, le conseil communal
nomme à l’unanimité Madame Viviane Funk aux
fonctions de secrétaire-remplaçant jusqu’au 1er
janvier 2019. Tous les examens requis passés
avec succès jusqu’à cette date, Madame Funk
obtiendra sa nomination définitive dans la carrière
de secrétaire communal.

6. DEMANDES DE SUBSIDE
Le tableau sur la page suivante reprend les
subsides alloués par le conseil communal.

7. DIVERS
Sur initiative des propriétaires Monsieur et Madame
Susie et Fränz Benoy et suivant l’avis favorable de
la Commission des Sites et Monuments, le
Ministère de la Culture a décidé d’inscrire l’ancienne
ferme sise à Kautenbach - 2, Konstemer Strooss
sur l’inventaire supplémentaire des monuments

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

das zusätzliche Inventar der Nationalen Monumente
zu setzen. Der Gemeinderat stimmt diesem
Vorschlag des Kulturministers einstimmig zu
Organisation

Jeunesse Kiischpelt

Betrag

400 €

FC Kiischpelt

3 000 €

Syndicat d’Initiative Kautenbach

1 500 €

DT Kiischpelt

Syndicat d’Initiative Kiischpelt
Chorale Ste Cécile Pintsch
Fanfare Kiischpelt

Open Air Konstfestival

2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 000 €
2 500 €

Reform der Gemeindefinanzen

Am 29. August 2016 wurde der Gesetzesentwurf
N°7036 ins Parlament eingebracht, welcher die
Schaffung eines "Fonds de dotation globale des
communes" beinhaltet. Fortan sollen die Gelder
welche vom Staat an die Gemeinden fließen neu
verteilt werden. Dies soll die Ungleichheiten, welche
im aktuellen System bestehen ausbalancieren und
eine
stabilere
Planung
der
Einnahmen
gewährleisten.

Nachdem die Reform der Gemeindefinanzen am
6.Dezember 2016 vom Parlament, der "Chambre
des députés", mit 34 Ja-Stimmen angenommen
wurde werden sich 31 Gemeinden nunmehr mit teils
stark verringerten Einnahmen im ordentlichen
Haushalt begnügen müssen. Betroffen sind überwiegend Landgemeinden, welche eine große
Fläche, jedoch eine geringe Einwohnerzahl haben,
unteranderem auch die Gemeinde Kiischpelt.

Bis zum 31.12.2016 setzten sich die ordentlichen
Einnahmen der Gemeinden aus zweckgebundenen
Einnahmen (Gemeindetaxen, staatliche Beihilfen für
die verschiedenen Aufgaben welche der Staat an
die Gemeinden delegiert, …) und nicht-zweckgebundenen Einnahmen (Grund-steuer, Gewerbesteuer und Einnahmen aus dem Fonds communal
de dotation financière) zusammen. Die Grundsteuer
(Impôt foncier) wird jährlich von der Gemeinde

nationaux.
Le
conseil
communal
émet
unanimement un avis favorable concernant la
présente proposition du Ministre de la Culture.
Association

Jeunesse Kiischpelt

Montant

400 €

FC Kiischpelt

3 000 €

Syndicat d’Initiative Kautenbach

1 500 €

DT Kiischpelt

Syndicat d’Initiative Kiischpelt
Chorale Ste Cécile Pintsch
Fanfare Kiischpelt

Open Air Konstfestival

2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 000 €
2 500 €

eingetrieben. Berechnet wird sie durch den festgesetzten Einheitswert, den die Steuerverwaltung ermittelt, multipliziert mit dem Hebesatz der
Gemeinde. Man unterscheidet zwischen der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaftliche Flächen)
und der Grundsteuer B1 –B6 (bebauter und unbebauter Grund und Boden). Die Einnahmen der IF
werden integral ins Budget der Gemeinde
eingeschrieben (± 2% der jährlichen Einnahmen der
Gemeinde Kiischpelt).

Die Gewerbesteuer (Impôt commercial communal)
wird auf den Gewinnen von Gewerbebetrieben
erhoben.
Die
Steuerverwaltung
legt
die
Bemessungsgrundlage fest, die wiederum mit den
Gemeindehebesätzen verrechnet wird. Einen Teil
des ICC kann die Gemeinde für sich beanspruchen
(33%-58%), der restliche Betrag wird in einen Fonds
gespeist, der durch einen Verteilerschlüssel
(Angestelltenanteil + Einwohneranteil) wieder an die
Gemeinden ausbezahlt wird. (± 17% der jährlichen
Einnahmen der Gemeinde Kiischpelt)

Der "Fonds communal de dotation financière"
(FCDF) ist der Hauptbestandteil der nichtzweck
gebundenen Einnahmen der Gemeinde Kiischpelt
(±65%). Gespeist wird der FCDF von einer jährlich
festgesetzten Summe im Staatshaushalt, sowie
einem Anteil von 18% der Einkommenssteuer,
Kiischpelter Buet N°19
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Schema ICC
10% der Mehrwertsteuer (TVA) und 20% der
Fahrzeugsteuer. Die Gesamtsumme des FCDF wird
durch folgenden Verteilerschlüssel an die
Gemeinden ausbezahlt:

- „Dotation de base“ von 99.157€ pro Gemeinde
+ 18.592€ pro Sitz im Gemeinderat
- 65% über die Bevölkerung
- 15% über die Grünfläche
- 20% über die Bevölkerungsdichte

Der Anteil an den Lehrergehältern, den die
Gemeinde zu tragen hat (⅓), wird vom FCDF
abgezogen.

Im Budget des Jahres 2015 der Gemeinde
Kiischpelt machten die nicht-zweckgebundenen
Einnahmen 84% der ordentlichen Einnahmen aus.

Mit Inkrafttreten der Gemeindefinanzreform am
1. Januar 2017 wurden die Gewerbesteuer und die
Einnahmen aus dem FCDF zusammengelegt. Sie
bilden zusammen den neuen „Fonds de dotation
globale des communes“ (FDG) Die Gemeinde kann,
wie beim vorherigen System, maximal 35% der von
den ortsansässigen Betrieben erwirtschafteten
Gewerbesteuer für sich beanspruchen. Diese
Summe darf jedoch nicht grösser sein als 35% der
landesweit erwirtschafteten Gewerbesteuer.

Die Grundsteuer ist von der Gemeindefinanzreform
ausgeschlossen.

Ziel dieser Reform ist es, wie eingangs bereits
beschrieben, die Ungleichheiten des aktuellen
Systems auszubalancieren und eine zuverlässigere
Planung der Einnahmen zu gewährleisten. Weitere
Ziele sind eine bessere Umsetzung der Vorgaben
der Landesplanung, die Ermutigung von Gemeindefusionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und
der verstärkte Bau von Sozialwohnungen.
18
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Den Gemeinden werden von Seiten des Staates
Mehreinnahmen von 90.000.000€ zugewiesen. In
diesem Zusammenhang ist beschlossen worden,
dass die Beteiligung der Gemeinde an den
Gehältern der Grundschullehrer entfällt. Bis zum
31 Dezember 2016 haben die Gemeinden ein Drittel dieser Gehälter finanziert, dies hätte für das Jahr
2017 immerhin eine Summe von 153.000.000 €
ausgemacht.
Um
den
Unterschied
von
63.000.000 € auszugleichen, entfällt die Beteiligung
des Staates an der "Caisse de Prévoyance des
fonctionnaires communaux". Diesen Beitrag wird
von den Gemeinden übernommen, und wird vor der
Verteilung des FDG abgerechnet.

Wie in der Begründung des Gesetzentwurfs zu
lesen ist, würden einige Kriterien der bisherigen
Verteilerschlüssel des ICC und FCDF nicht mehr
der Realität entsprechen und wären somit nicht
mehr gerechtfertigt. Deswegen habe man
beschlossen den Verteilerschlüssel des FDG neu
zu gestalten.

Jede Gemeinde erhält eine Grundeinnahme,
welche zwischen 0 und 300.000€ gestaffelt ist. Eine
Gemeinde, deren Einwohnerzahl unter 1000
Einwohnern liegt erhält 0€. Jene Gemeinden deren
Einwohnerzahl höher als 3000 Einwohner liegt,
erhalten eine Grundeinnahme von 300.000€. Die
Gemeinden zwischen 1000 und 3000 Einwohnern
erhalten 150€ pro Einwohner.

82% des FDG werden über die "Population ajustée"
verteilt. Die vom STATEC errechnete Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit den Vorgaben der
Landesplanung
und
der
Einwohnerdichte
verrechnet. Dazu wird einer Gemeinde angerechnet, ob sie als CDA-Gemeinde ausgewiesen ist
oder nicht. So ist z.B ein Einwohner der Stadt
Luxemburg, welche den Status eines "centre de
développement et d’attraction d’ordre supérieur"
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Schema FCDF

besitzt, 45 % mehr wert als ein Einwohner in einer
Nicht-CDA-Gemeinde. Die angepasste Einwohnerzahl der Stadt Luxemburg liegt also 45% höher als
in der Realität. Weitere CDA-Gemeinden sind
Esch/Alzette und Ettelbrück als "centre de
développement et d’attraction d’ordre moyen wird
deren reelle Einwohnerzahl um 25% erhöht. Für die
Gemeinden Clerveaux, Wiltz, Vianden, Redange,
Mersch, Echternach, Junglinster, Steinfort, Grevenmacher, Remich, Differdange und Dudelange als
"centre régional" erhöht man die reelle Einwohnerzahl um 5%. Ebenso wird die Bevölkerungsdichte
in die Berechnungen mit einbezogen.

3% werden über die Zahl der Arbeitsplätze auf dem
Gemeindegebiet ausbezahlt.

9% des FDG werden durch den sozio- ökonomischen Index der Gemeinde ausbezahlt. Diese Zahlen
werden ebenfalls vom STATEC berechnet und beinhalten die Zahl der RMG-Empfänger pro Gemeinde,
d
i
e
Arbeitslosenzahl in der Gemeinde, den Mittelwert
der Gehälter in der Gemeinde, die Zahl der
Einwohner die einer CITP Beschäftigung mit
niedrigem Lohn nachgehen und die Anzahl der
Alleinerziehenden.

1% wird über die Sozialwohnungen, die im Besitz
der Gemeinde sind ausbezahlt. Die Gemeinde
erhält hierfür 1500€ pro Wohneinheit, welche nach
den Kriterien des Gesetzes der "Aide au logement"
vermietet wird.

5% des FDG werden über die "Superficie ajustée
"(angepasste Fläche) ausbezahlt. Dies ersetzt die
Verteilung über den Faktor der Grünfläche, die beim
vorherigen Verteilerschlüssel 15% ausmachte. Die
Gründe liegen laut Verfasser des Gesetzes darin,
dass die Grünzone kaum Kosten verursachen

würde. Diese These kann jedoch von den
Landgemeinden wiederlegt werden.
In der Neuberechnung wird das Verhältnis der
Einwohnerzahl gegenüber der Fläche des
allgemeinen Bebauungsplanes (PAG) berücksichtigt. Bei Gemeinden deren Dichte über 6000
Einwohner pro km² im Bauperimeter liegt, wird die
Gesamtfläche der Gemeinde um 75% vergrößert.
Liegt die Dichte zwischen 0 und 6000 Einwohner
pro km² im Bauperimeter, wird die Gesamtfläche der
Gemeinde um einen Wert zwischen -25% und
+75% der reellen Fläche angepasst.

Einen Teil der Kriterien, über die der neue FDG ausbezahlt wird, legt der Staat jedoch selbst fest. So ist
es einer Gemeinde nicht erlaubt, ihr Wachstum
selbst zu bestimmen. Verschiedene Gemeinden
dürfen - oder müssen - schneller wachsen, andere
müssen ihr Wachstum bremsen (geregelt durch
PAG, Plans sectoriels, Landesplanung). Auch was
die Schaffung von Arbeitsplätzen betrifft sind die
Gemeinden nicht frei. So darf nicht jede Gemeinde
eine Industrie – oder Gewerbezone erschaffen,
sondern muss sich auch hier an die Vorgaben des
Staates halten.

Auch die Beteiligung der Gemeinden am „Fonds
pour l’emploi“ wurde neu gestaltet. Bisher haben die
Gemeinden 2% der Einnahmen aus der
Gewerbesteuer an den „Fonds pour l’emploi“
gezahlt. Beim neuen Rechenschlüssel wird diese
Beteiligung mit den Gesamteinnahmen der
Gemeinde des FDG verrechnet. Somit bezahlt die
Gemeinde Kiischpelt im Jahr 2017 379.895€ an den
„Fonds pour l’emploi“. Im Jahre 2015, nach der alten
Berechnung waren es 14.819€. Dies ist eine
Steigerung von mehr als 2500%!
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Um den Gemeinden, die durch die Reform weniger
Einnahmen erhalten, entgegenzukommen, wurde
eine „Mesure de compensation“ eingeführt. Wenn
die Gemeinde im Budget 2017 weniger Einnahmen
seitens des Staates (FDG) erhält als im Budget
2015 (FCDF+ICC) wird dies durch die „Mesure de
compensation“ ausgeglichen. Sobald die Zuwendungen des Staates an die Gemeinden den Betrag
des Haushaltes 2015 überschreiten (z.B. durch
Wachstum der Einwohnerzahl), greift die Kompensation nicht mehr. Die Berechnung erfolgt nun über
das neue Gesetz, wodurch die Verlierergemeinden
der Reform weniger Einnahmen über den FDG erhalten als vor der Reform. Da auch die Gemeinde
Kiischpelt zu den Verlierern der Reform gehört,
musste sie für das Jahr 2017 eine Kompensation
von 136.165€ in ihr Budget einschreiben.

Bereits in den vorherigen Jahren wurden
verschiedene staatliche Zuwendungen an die
Gemeinden gestrichen. So beteiligt sich der Staat
seit 2015 nicht mehr an den zweijährlichen
Erhöhungen und Gehaltsanpassungen der
Gemeindesekretäre und Gemeindeeinnehmer.

Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 15%
auf 17% am 1. Januar 2015 erhofften sich die
Gemeinden Mehreinnahmen, da 10% der Mehrwertsteuer in den Gemeindefinanzfonds (FCDF)
fließen. Dem war aber nicht so, da die Mehreinnahmen der erhöhten Mehrwertsteuer in einen
Fonds gespeist wurden, welcher die Reform des
Rettungswesens zum Teil finanzieren soll. Auch
diese, durchaus notwendige, Reform wird wiederum
nach ihrem in Kraft treten die Gemeinden mit
zusätzlichen Ausgaben belasten.

Die Gemeinde Kiischpelt ist für die Zukunft gut
gewappnet, auch wenn sie durch die Reform
weniger Einnahmen erhält. Durch die Finanzpolitik
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der letzten Jahre war es möglich viele Investitionen
zu tätigen, ohne eine weitere Anleihe aufnehmen zu
müssen.

Das Investitionsvolumen der Jahre 2012 bis 2017
beträgt 10,2 Millionen Euro im außer
ordentlichen Haushalt. Dies ändert sich im Budget
des Jahres 2017, in welchem eine Anleihe von
2.000.000€ eingeschrieben ist.

Grund hierfür ist der Bau der Kläranlage Alscheid,
die Planungen und Vorarbeiten an den Kläranlagen
Merkholtz und Wilwerwiltz/Lellingen (1.323.000€)
sowie der Bau des neuen Fußballfeldes neben dem
Schul- und Sportkomplex in Wilwerwiltz (680.000€).
Dieser wird jedoch durch den Verkauf von Bauland,
das auf dem Alten Fußballfeld in Pintsch entsteht,
gegenfinanziert.

Des Weiteren spart die Gemeinde durch das
Zusammenlegen der bestehenden Darlehen
aufgrund der momentan günstigen Zinssituation
rund 60.000€ an Rückzahlungen. Trotz der neuen
Anleihe bleibt die Prokopfverschuldung der
Gemeinde auf dem gleichen Stand wie zum
Amtsantritt des gegenwärtigen Gemeinderates am
1. Januar 2012 (4.500.000€), da diese im Verlaufe
der letzten Jahre auf 2.550.000€ pro Kopf
(01.01.2016) gesenkt wurde. Durch die neue
Anleihe steigt die Prokopfverschuldung am
1. Januar 2017 wieder auf 4.500.000€. Auch in den
kommenden Jahren wird voraussichtlich auf eine
erneute Anleihe zurückgegriffen werden müssen, da
der Bau von 3 resp. 4 Kläranlagen sowie neuer
Trinkwasserbehälter bevorstehen
Yves Kaiser
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« Abfall- und
Wegwerfgesellschaft »

Laut Umweltministerium werden in der EU 90
Millionen Tonnen, rund 180 kg Lebensmittel pro Einwohner jährlich weggeworfen resp. vernichtet.

Zur Verschwendung tragen alle bei: Hersteller,
Landwirtschaft, Handel und Verbraucher. Der
verschwenderische Umgang mit Lebensmittel wirkt
sich negativ sowohl auf die Umwelt und die
Ressourcen als auch auf die Versorgung vor allem
der Bevölkerung in den ärmeren Ländern aus . Wer
beim Einkauf und auch zu Hause einige Tipps beherzigt, kann dazu beitragen, daβ weniger
Nahrungsmittel verschwendet werden.
Verschwendung vom Acker bis zum Teller

- In der Landwirtschaft werden Erzeugnisse, die
nicht marktfähig sind unter- gepflügt, weil sie in
Form, Farbe und Gröβe abweichen oder zu
niedrige Preise erzielen.
- Beim Hersteller werden Überproduktionen vernichtet, weil sie durch irgend-welche Umstände
nicht verkauft werden können.
- Der Handel entsorgt Lebensmittel kurz vor Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums.
- Bäckereien bieten Brot vom Vortag nicht mehr an,
sondern werfen es weg.
- In Kantinen müssen Buffetreste aus hygien
ischen Gründen entsorgt werden.
- Verbraucher kaufen oder kochen zu viel oder
lagern Lebensmittel falsch.
Was in Haushalten weggeworfen wird, zeigt in Etwa
folgende Grafik:
Backwaren 14%
Fleisch oder Fisch 11%
Milchprodukte 11%
Obst und Gemüse 49%
Selbst zubereitete Mahlzeiten
und Fertiggerichte 15 %

Die Wertschätzung der Lebensmittel ist gegenüber
früher eher zu einer Gering-schätzung geworden.
Zurückzuführen ist dies auf den ständigen
Preiskampf des Lebensmitteleinzelhandels in der
EU. Die „Geiz ist Geil“ Mentalität ist in, denn es

vergeht kaum ein Tag ohne Werbung mit neuen
Sonderangeboten. Zum Trend sind Fast Food und
Fertigkostprodukte geworden. Der veränderte Alltag
sowie die Zeitknappheit haben dazu geführt, dass
rund 40% der Lebensmittel-ausgaben in der AuβerHaus-Verpflegung erfolgen. Daβ damit Kenntnisse
und Kompetenzen der Lebensmittelauswahl,
Lagerung und Zubereitung auf der „Strecke“ bleiben
liegt auf der Hand.
Auswirkungen auf Umwelt, Ressourcen und
Versorgung
- Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel ist ein
hoher Verbrauch an Energie, Wasser und anderen Rohstoffen in der Kette vom Anbau bis
zum Handel verbunden. Beispielsweise werden
für die Menge der weggeworfenen Lebensmittel
knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren
Anbauflächen unnötig "genutzt". "Nicht alle
Gurken wachsen gerade"
- Lebensmittelverluste wirken sich auch negativ auf
das Klima aus. Der vermeidbare Lebensmittelmüll der EU verursacht im Jahr eine Unmenge
von klimaschädlichen CO2 Gasen.
- Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel landet
nutzlos in der Tonne - insgesamt etwa 1,3 Milliarden Tonnen im Jahr. In vielen armen Ländern
der Erde ist dagegen die Versorgung mit
Nahrungsmitteln schwierig, auch weil Ackerflächen für den Lebensmittelexport und unsere
Ernährungs-gewohnheiten belegt werden.
- Lebensmittelverluste erhöhen die Nachfrage
nach Rohstoffen wie Getreide. Dadurch
wiederum steigen die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel, wovon arme Länder besonders
betroffen sind.

Tipps zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen
im Haushalt
Wir alle können jedoch schon heute damit beginnen, denn über die Hälfte aller Lebensmittelabfälle
im Haushalt ist vermeidbar. Ein bewusster Umgang
mit Lebensmitteln kann pro Jahr zu Einsparungen
von 230 Euro pro Person und mehr führen.
Kiischpelter Buet N°19
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Damit tun Sie nicht nur Gutes für den Umwelt- und
Klimaschutz, sondern schonen gleichzeitig Ihren
Geldbeutel.

Zu Hause:

Im Durchschnitt wirft heute jeder EU-Bürger im Jahr
circa 180 Kilogramm Lebensmittel weg; zwei Drittel
davon sind vermeidbarer Lebensmittelmüll.

- Checken Sie vor dem Einkauf ihre Vorräte und
notieren Sie die notwendigen Einkäufe.
- Behalten Sie den Vorrat immer im Blick, damit
keine Lebensmittel in Vergessenheit geraten.
- Planen Sie die Speisen für die nächsten zwei
Tage im Voraus und gemäß Ihres Bedarfs ein (in
der Familie hinterfragen, wer wann mit isst).
- Werden Sie kreativ - planen Sie Ihre vorhandene
Lebensmittel in ihre Speisen mit ein
- Hat eine Paprika, ein Zucchino oder Obst eine
Delle?
Schnell
verwerten,
bevor
das
Obst/Gemüse zu schimmeln beginnt.
- Bereits ein wenig überreifes Obst kann gut zu
Kompott, Marmelade oder im Kuchen verarbeitet
werden.
- Kühlschrank und Vorratskammer regelmäßig
reinigen.
- Übrig gebliebene Speisen in geschlossenen Behältern einfrieren bzw. kühl lagern und am nächsten Tag verzehren (zum Beispiel mit zur Arbeit
nehmen)

Sie dort auch mal Obst und Gemüse, hier gibt es
auch mal die krumme Gurke!

Unser Tipp zur richtigen Ordnung im
Kühlschrank:

- leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch,
Fleisch, Wurst und zubereitete Speisen in der
kältesten Zone ca 2° C, auf der Glasplatte, aufbewahrt werden.
- Milch, Milchprodukte (einschließlich Käse) und
Halbkonserven werden bei ca 4°C darüber
gelagert.
- Lebensmittel, für die leichte Kühlung reicht oder
die streichfähig bleiben sollen (Butter, Eier,
Getränke, Ketchup usw.) sind im Kühlschrank
oben bei ca 6°C oder in den dafür vorgesehenen
Türfächern richtig aufgehoben.
- Obst und Gemüse sollten, gut verpackt, auf der
Glasplatte oder, ohne dichte Verpackung, in der
Gemüselade bei ca 8°C untergebracht werden.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ( MHD ) ist kein
„Verfallsdatum“

Beim Einkaufen:

- Gerade frische und leicht verderbliche Lebensmittel wie Brot und Obst/Gemüse, in bedarfsgerechten Mengen kaufen.
- Vermeiden Sie möglichst Spontankäufe sowie
den Großeinkauf von Sonderangeboten - außer
Sie wissen, dass Sie die verbilligten Waren in
den nächsten Monaten aufbrauchen werden.
- Noch schnell in den Supermarkt, weil Zutaten für
das Abendessen fehlen? Kaufen Sie doch dann
auch mal Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, und greifen Sie nicht
ganz hinten ins Regal.

- Lassen Sie Ihren Supermarkt wissen, dass Sie
es sehr wohl akzeptieren, am Abend keine
riesige Auswahl mehr an Brot oder Gemüse zu
bekommen.
- Sie haben einen Hofladen in der Nähe - kaufen
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MHD abgelaufen …

Lebensmittel mit überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum sind häufig noch gut verwendbar.
Allerdings sollte man sich grundsätzlich – auch vor
Ablauf des MHD – davon überzeugen, dass sie
noch nicht verdorben sind. Augen, Nase und Zunge
sind gute Kontrolleure. Bei untypischem Aussehen,
Geruch, Geschmack und Konsistenz sollte das Produkt weggeworfen werden.

Im Handel löst ein abgelaufenes MHD kein
Verkaufsverbot aus. Anbieter sind aber verpflichtet,
sich davon zu überzeugen, dass das betreffende
Lebensmittel einwandfrei ist. Der Preis muss nicht

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommissiounen

reduziert werden. Häufig ist das aber der Fall, weil
die Produkte schnell abverkauft werden sollen.

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums darf das
Lebensmittel nicht mehr verkauft werden und es
gehört tatsächlich in den Abfall. Verbrauchsdatum
und MHD dürfen daher nicht verwechselt werden.
Unnötige Geldverschwendung

Als Vorsichtsmaßnahme und möglicherweise auch,
weil viele Konsumenten das MHD falsch verstehen,
wandern viele Lebensmittel in den Müll, die noch gut
verkauft und verzehrt werden könnten.

MHD und Verbrauchsdatum: Nicht in einen Topf
werfen!

Anders als das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das
Verbrauchsdatum zu bewerten. Es steht auf leicht
verderblichen Lebensmitteln als „zu verbrauchen
bis…“ und ist auch wörtlich gemeint:

Das ist nicht nur „rausgeworfenes“ Geld, sondern
auch ökologisch und ethisch problematisch:
Wesentliche Mengen an Lebensmitteln werden produziert, verarbeitet, verpackt, transportiert und
gelagert – und dann vernichtet.

Die Verschwendung von Rohstoffen führt zu einer
unnötigen Verknappung und treibt die Preise in die
Höhe.

Ehrung für Bürgermeister Armand Mayer
Vier Jahrzehnte bedeuten eine lange Zeit im Leben
eines Menschen.

Sie bedeuten eine noch längere Zeit im Werdegang
eines Politikers. Jemand, der eine solch lange Zeit
unablässig für das Wohl seiner Mitbürger kämpft,
kann man wohl als „Vollblutpolitiker“ bezeichnen,
den alle für seine ständige Verfügbarkeit, seinen
großen Eifer, seinen unerschütterlichen Willen oder
seine Energie zu schätzen gelernt haben.

In einer kurzen Laudatio wurden die Leistungen der
Gemeindechefs an der Spitze der Gemeinde
Wilwerwiltz und der Gemeinde Kiischpelt betont.

Die langjährige Amtszeit zeugt von einem großen
Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeiten des
Jubilars und ist eine schöne Anerkennung für
dessen Arbeit an der Spitze der Gemeinde und die
erbrachten Leistungen.

Dem Jubilar wurde eine Skulptur des Künstlers
Raymond Petit überreicht, als Zeichen der
Wertschätzung seitens des Personals und der
Gemeinderäte.

Armand Meyer bedankt er sich für die Ehrung und
resümierte über seine Zeit an der Spitze der
Gemeinde.
Kiischpelter Buet N°19
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Baustellen und Arbeiten in der Gemeinde Kiischpelt

Im vergangenen Winter hatten die die Mitarbeiter
der Gemeinde ihre Mühe die winterlichen Straßen
von Schnee und Eis zu befreien. Vorrang hatten die
zentralen Achsen für den Schülertransport, dann
wurden Nebenstraßen und Bürgersteige gesäubert.

In Enscheringen wurden in der Dorfstraße, Op der
Schleckt, alle Infrastrukturen, (Kanal, Wasserleitung,Post, Teleantenne) neu verlegt.

Der erste Straßenbelag konnte noch vor Winter
beginn verlegt werden. Der Endbelag wird im
Frühling eingebaut werden.

Der „Piedchen“, ein Gehweg, der die Duerfstrooss
und die Alschterstrooss in Kautenbach miteiander
verbindet, wurde instand gesetzt und der Belag
erneuert.

In Kautenbach, auf dem Campinggelände, wurde
die Brücke von den Gemeindearbeitern erneuert.
Auf dieser amerikanischen Notbrücke, die aus der
Zeit des 2. Weltkriegs stammt, wurden die Bohlen
ersetzt. Die Brücke ist in einem hervorragenden
Zustand und ein wahres Schmuckstück.
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In Lellingen wurde die Straße Op de Leen fertig
gestellt. Auf Wunsch der Anwohner wird die Straße
im „sens unique“ befahren.

In Merkholtz wurde die Mauer des ehemaligen
Schulgeländes erneuert und Parkplätze angelegt.

Reparatur einer
Wilwerwiltz.

defekten

Wasserleitung

in

Das ehemalige Postamt wird von Grund auf
renoviert und als Büro der Gemeindeverwaltung
eingerichtet.

D’Sproochenhaus VTT - verhalen,testen an trainéiren

Le projet Sproochenhaus VTT (Verhalen testen an
trainéieren) : une structure scolaire axée sur le
comportement et le développement socioémotionnel.

Le Lycée Edward Steichen accueillera 650 élèves
des cycles inférieurs de l’enseignement secondaire
et secondaire technique.

À Wilwerwiltz, le Lycée Edward Steichen prépare la
mise en place d’une structure d’accueil pour élèves
à besoins spécifiques qui accueillera des élèves de
11 à 15 ans qui pâtissent de sévères troubles de
comportement et qui risquent d’être orientés vers
des structures spécialisées à l’étranger.

Le but est de réintégrer ces élèves à une classe
régulière, après un séjour maximal de deux ans
dans cette structure.Les élèves restent inscrits à
leur établissement d’origine et une collaboration
régulière avec ce lycée et avec les parents est
indispensable.

Une importance particulière est accordée au suivi
de ces élèves dans le cadre d’une situation scolaire
très structurée sur la base d’un enseignement en
petit groupe.

Les élèves y apprennent à améliorer leurs
stratégies d’apprentissage et à retrouver la
motivation pour la formation scolaire. Les troubles
du comportement apparaissant lors des cours sont
Kiischpelter Buet N°19
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Le projet Sproochenhaus VTT fonctionnera
complémentairement au projet Izigerstee VTT sur
le site du Sproochenhaus à Wilwerwiltz. Après
l’acquisition définitive de la maison Sproochenhaus
par l’État en 2016, elle a été attachée comme
annexe au Lycée Edward Steichen de Clervaux.

pris en charge par un éducateur gradué de
permanence et par un pédagogueUn médecinpédopsychiatre conseille l’équipe enseignante et
sociopédagogique dans sa démarche et est la
personne de contact, le cas échéant, avec les
médecins traitants des élèves.

Le Sproochenhaus sera adapté aux besoins du
projet Sproochenhaus VTT sous la régie de
l’Administration des bâtiments publics. Il va sans
dire que la rénovation tiendra compte de
l’importance historique de la maison et de son
inscription à l’inventaire supplémentaire des
immeubles classés monument national, sous le
numéro 421/2524, sur arrêté ministériel du
15 février 2010.

Finalement, il reste à préciser qu’un lieu de mémoire
accessible de l’extérieur est prévu, rappelant la
mémoire de Max Goergen.

Madame July Horsmans-Krekelberg vun Alschent krut 90 Joer
D’Julie Krekelberg ass de 16. Februar 1927 zu
Maasbracht (NL) gebuer. Als jonkt Meedchen wëllt
si Léierin ginn. Da kënnt de Krich. Gott säi dank
konnt d’Liewen nom Krich erëm virugoen. D’Julie
Krekelberg gëtt Léierin. Mat vill Passioun a Freed,
mat Häerz a Séil ass d‘Julie Joffer. Sie hat eemol
54 Kanner an enger Klass! Dat muss een sech haut
emol virstellen. An där Zäit mécht d’Julie Musek a
gëtt och Musek weider.

Dunn, op eemol, ass hir „dee Richtegen“ iwwert de
Wee gelaf, a mat bal 36 Joer ass d’Julie Krekelberg
mam Leo Horsmans bestuet ginn. An da kommen 2
Kanner op Welt, d’Jacqueline an den Wim.

1974 kënnt nach eemol eng grouss Ännerung an hierem Liéwen. Zesumme mat hirem Mann Leo an de
Kanner plënnert d’Julie Horsmanns op Lëtzebuerg.
Do wëllen si zesummen zu Walsduerf e Camping
opbauen. Do empfänkt an ëmsuergt si d'Leit, mat
vill Engagement an Léift.

No 13 Joer haart schaffen, geht et endlech an
d’Pensioun. D’Julie an de Leo Horsmans an de Wim
plënneren vu Walsduerf op Alschent. Hei krit d‘July
Horsmans erëm Zäit fir Musek ze maachen. Sie
spillt erëm Gei, och an engem Orchester, geet
spadséieren, mécht Ausflich mam hirem Mann, krit
vill Besuch. Di zwee Kanner d'Jacqueline an den
Wim si bestuet.
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D’Julie Horsmanns gesäit hir 3 Enkelkanner
opwuessen. Leider stierft hire Mann, den Leo vill ze
fréi, am Joer 2004. D‘Julie Horsmanns bleift
dynamesch. Sie hëlt Coursen an der Gei beim
Caroline Cuyx an der Klierfer Museksschoul, übt
fläisseg fir JUWILO (Ofkierzung vu July, Wim +
Louis, si spillen Gei, Querflütte a Piano zesummen),
knëppt sozial Kontakter andeems si 2 Mol am
Mount Kaarten spille geet, zu Kautebaach an zu
Wëlwerwolz.
„Ech sinn 90!“ stellt d’Madame Horsmanns fest. An
elo? Samstes mam Auto akafe fueren – heiansdo
Besuch empfänken – sech gutt virbereede fir de
JUWILO – an de Geienexamen packen – an… 100
Jor al ginn! Mindestens!
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Georgette Kaiser-Grober blickt auf 90 Jahre zurück

Geogette Grober wurde als fünftes Kind der
Eheleute Matthias Grober und Marguerite Strecker
am 31. Oktober 1926 in Kautenbach geboren. Nach
dem Abschluss der Primärschule in Kautenbach
war sie als Haushaltshilfe in verschiedenen
Familien tätig.

Am 23. September 1949 ging Georgette Grober
den Bund der Ehe mit Michel Kaiser aus Kautenbach ein. Aus dieser Ehe entsprossen vier Kinder,
zwei Söhne und zwei Töchter. Nebst Haushalt und
Kindererziehung arbeitete Geogette Kaiser- Grober
im gemeinsamen landwirtschaftlichen Betrieb in
Kautenbach.

Leider verstarb am 22. Februar 1977 ihr Ehemann
Michel Kaiser. Als einige Jahre später die ersten
Enkel zur Welt kamen, half sie als „Bomi“ bei deren
Erziehung.

Seit April 2015 lebt Georgette Kaiser im „Blannenheem“ in Berschbach und genießt ihren Lebensabend. Sie freut sich über die fünf Enkel und ganz
besonders über die beiden Urenkel.

Bürgermeister Armand Mayer, seine Schöffen und
Ratsmitglieder überbrachten der rüstigen 90-jährigen ihre Glückwünsche. Der Jubilarin wurden von
Familie und Ratsmitgliedern noch viele gesunde
und vergnügliche Jahre gewünscht.

Seniorenfeier in der Gemeinde Kiischpelt

Im Rahmen der traditionellen Seniorenfeier hatte
die Gemeindeverwaltung und die Kommission des
dritten Alters zu ihrer alljährlichen Feier im „Centre
Communal“ in Wilwerwiltz eingeladen.

Viele ältere Mitbürger hatten sich im „Centre“ eingefunden, um gemeinsam einige gemütliche Stunden
zu verbringen. Im Beisein des Schöffenrates und
mehrerer Ratsmitglieder begrüßte die Präsidentin
der Alterskommission, Antoinette Lutgen-Lentz, die
Gäste.

Bei dem gemeinsamen Mittagessen und guter
Laune verging die Zeit wie im Fluge.

Die Feier gab Anlass, folgenden Jubilaren zum
runden Geburtstag zu gratulieren:
M. Ries Fernand 85 Jahre,
M. Fischbach Raymond 85 Jahre,
Mme Wenkin- Lommer Anne 85 Jahre,
Mme Petit-Schmit Margot 80 Jahre,
Mme Wickeler-Majerus Thérèse 80 Jahre,
M. Schaus Nic 80 Jahre,
M. Wennmacher Paul 80 Jahre,
Mme Boumans-Bossaert Marie-Josée 80 Jahre,
M. Lentz François 75 Jahre,
Mme Lentz-Schmit Agny 75 Jahre,
M.Racké Al 75 Jahre,
Mme Huijben-Michels Albertine 75 Jahre.

Den Jubilaren wurde ein Geschenk überreicht und
Bürgermeister Armand Mayer wünschte alles Gute
zu ihrem Ehrentag, und dass man sich noch recht
viele Jahre bei bester Gesundheit wiedersehen
möge. In geselliger Runde verbrachten alle
Senioren bei Kaffee und Kuchen dann einen
gemütlichen Nachmittag.
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27

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Eis Schoul

Dag vum Bam

Am Kader vum „Nationalen Dag vum Bam 2016“
goufen op Invitatioun vun der Kiischpelter Gemeng
am Gemeinschaftsbongert zu Pensch en Äppelbam
geplanzt.

Symbolesch fir all Meedercher a Jongen, déi am Laf
vum vergaangene Joer op d'Welt komme senn. Op
Wonsch konnten d‘Familljen sech ee vun der
Gemeng offréierte Bam fir an hiren eegene Gaart
bestellen.

Schoul Wëlwerwolz- Schoulkauz
Die Haushaltsliste 2017 des Schulsyndikates
Die Haushaltsliste 2017 des Schulsyndikat
„Schoulkauz“ wurde einstimmig vom Verwaltungsrat
genehmigt. Die „frais de fonctionnement“ des
Schoulkauz sind mit 1.678.805 € im Haushalt
eingetragen. Die Gemeinde Wiltz trägt 45,71%, die
Gemeinde Kiischpelt 54,29% dieser Summe. Die
„frais d’investissement“ werden mit 125.000 € in die
Haushaltsliste eingeschrieben. Diesen Budgetposten teilen sich die Gemeinde Wiltz mit 45,9%
und die Gemeinde Kiischpelt mit 54,1%.

Wichtige Ausgaben im gewöhnlichen Haushalt:
Posten
Verwaltung
Technik und Personal
Maison Relais - Anteil Schoulkauz
Sporthalle
Syndikat-Musique et Chant du
Canton de Clervaux
Grundschule-Gesamtausgaben

Betrag
47.015 €
71.850 €
278.830 €
69.800 €
75.100 €

1.088.340 €

Die Ausgaben der Maison Relais werden zu 75%
vom Staat und zu 25% vom Schulsyndikat getragen. Verwaltet wird die Maison Relais weiterhin von
Elisabeth-Anne asbl. Für die Leistungen, die von
Elisabeth-Anne asbl erbracht werden, beträgt der
Schoulkauz-Anteil 228.945 €.
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Weitere Kosten für Unterhalt, Reparaturen,
Versicherungen und Ähnliches werden mit 49.885 €
veranschlagt.
Relevante Ausgaben im Bereich der Grundschule:
Posten
Elektrizität und Heizung

Betrag
22.600 €

Schwimmbad Hosingen
Kopierer
Unterhalt und Reparaturen
Reinigung
Informatik

25.000 €
17.000 €
156.800 €
90.000 €
22.800 €

Pädagogische Materialien- Petit
Equipement

Lehrpersonal-Anteil Schoukauz
Versicherungen

40.300 €

650.000 €
9.520 €

Im Kellerbereich des Cycle 1, der Spielschule,
wurden die „vestiaires“ und en kleiner Klassensaal
entfernt. Ein neuer Klassensaal und ein weiterer
Abstellraum entstehen. Für diese Arbeiten sind
50.000 € vorgesehen.

In einer weiteren Sitzung hat sich der Verwaltunggsrat des „Schoulkauz“ mit der steigenden
Schülerzahl beschäftigt.
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In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Schüler
ständig gestiegen. 230 Schüler besuchen in diesem
Schuljahr die Schule in Wilwerwiltz. Bleibt diese
Tendenz ist ein weiterer Ausbau respektiv Anbau
der Schule unumgänglich. Der Verwaltungsrat wird
sich in den nächsten Sitzungen weiterhin mit
diesem Thema beschäftigen.

Marc Thill, der verantwortliche Leiter der Maison
Relais konnte die Steigerung der Schülerzahlen in
der Maison Relais ebenfalls bestätigen. In dem
Budget 2017 stehen weitere Mittel zur Verfügung
um die Infrastrukturen an das erforderliche Sicherheitsniveau anzupassen.

Ein Container steht ebenfalls in der Haushaltsliste.
Er soll als Materialunterstand dienen.

Auf der neu gestalteten Homepage schoulkauz.lu
ist auch weiterhin der Nutzungsplan der Sportshalle
einzusehen. Dieser wurde für die Saison 2016-17
neu aufgestellt. Carlo Barbosa bemüht sich den
Anforderungen aller Benutzer der Sportshalle
gerecht zu werden. Anfragen und Änderungen sind
an ihn zu richten und zu klären. Auf der Homepage
ist ein Oneline-Formular, das die Reservation der
Sportshall ermöglicht: portier@schoulkauz.lu

Charel Schmit an der
Galerie zu Lellgen

Während 30 Jahren sammelte und schrieb Charel
Schmit Fotos, Berichte und Anekdoten aus seiner
Öslinger Heimat. Von 1980 bis 2010 wurden seine
Beiträge im „Cliärrwer Kanton“ veröffentlicht.

Diese Sammlung wuchs im Laufe der Jahre und
umfasst 400 Seiten. Im Dezember 2014 wurden
seine Werke Bei SNE-Éditions in 2 Bänden unter
dem Titel Erinnerungen und Bilder aus Oeslinger
Dörfern veröffentlicht.
Sein Werk kommentiert Charel Schmit folgendermaßen: Erinnerungen, und wären sie den
nüchternen Fakten noch so eng verbunden, sind
wie Wolken am Himmelsgewölbe; von unsichtbaren
Winden getrieben, zerfließend und wieder neu
entstehend. Kinder des wechselhaften Lichtes, von
Zufälligem mitgestaltet, von Stimmungen verfärbt.

Geschichten a Biller vu Lellgen des Autors wurden
am 21. Oktober 2016 in der Gallerie in Lellingen den
zahlreichen Zuhörern von Jean-Marie Boumans und
Laurent Hamen vorgetragen. Der Autor zeigte sich
beeindruckt von dem regen Interesse der
Kiischpelter an seinem Werk.
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Den 2. Weltkrich am Kiischpelt - Kautebaach

Im März 1941 wird die Gemeindeverwaltung von
Kautenbach aufgelöst und der Ort Kautenbach wird
in die Amtsbürgermeisterei Wiltz überführt. Nach
dem Generalstreik im August 1942 werden
gesinnungsmäßig
unzuverlässige
Personen
umgesiedelt. In Kautenbach sind Mathias Bantz,
Michel Gottal, Suzanne Gottal-Frederes, Marguerite
und Lucie Gottal von dieser Maßnahme betroffen.
Alex Gengler, der Verlobte von Marguerite besteht
auf seiner freiwilligen Umsiedlung, weil er das
Schicksal seiner Verlobten teilen will.

Sie kommen von Goebelsmühle her. Längs der
Eisenbahn sind sie von Süden her gekommen und
in den Bahnhof eingedrungen. Sie sperren den
Bahnhofsvorsteher ein, wittern überall Verrat und
schmausen, Soldaten und ihre Pferde ziehen ins
Dorf.

Am 10 Juli 1943 wird verordnet, dass die Familien
der Wehrmachts-Deserteure umgesiedelt werden.
In Kautenbach sind die Familien Aubart, Kneip und
Zeyen von dieser drastischen Maßnahme betroffen.
In den Gefängnissen waren schon weitere
Einwohner aus Kautenbach interniert: Michel
Aubart, Anton Heischburg, Jean-Baptiste Laplanche
und Henri Hiertz. Vier Personen wurden in ein
Konzentrationslager überstellt: Michel Aubart, Hiertz
Helène, Jean Laplanche und Suzanne Schartz. Die
letztgenannte
kommt
ins
KZ-Außenlager
Eberswalde, muss dort Zwangsarbeit leisten und
kommt in diesem Lager um. Weitere sieben Beamte
und Arbeiter aus Kautenbach, die nicht die Gewähr
einer sicheren Mitarbeit boten, werden nach dem
Reich dienstverpflichtet.

Im September 1944 wird Luxemburg befreit und der
ganze Kriegsspuk scheint beendet. Auf den
Freudentaumel folgt die Ernüchterung, am 16.
Dezember 1944 beginnt die Ardennenoffensive. Als
die Schulkinder von Kautenbach am 16. Dezember
nach Hause gehen, stehen die Erwachsenen in
Gruppen und Grüppchen zusammen: „Sie kommen
über die Our, sie sind nahe ..“ Am Sonntag kommt
die Nachricht: „Die deutschen Soldaten sind in
Holzthum“. Amerikanische Soldaten begeben sich
von Kautenbach nach Consthum. Flüchtlinge
kommen. Leute aus Holzthum, Consthum und
Schlindermanderscheid. Sie flüchten vor dem
Kanonendonner.

Die meisten Leute aus Kautenbach schließen sich
den Flüchtigen an. Vielleicht 12 Personen bleiben.
Am 17. Dezember kommen deutsche Soldaten des
14. Fallschirmjägerregiments der 5. Fallschirmjägerdivision ins Dorf.
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Überreste der zerstörten Kirche in Kautenbach

Die amerikanischen Soldaten des 103. Medical
Bataillon hatten in Kautenbach einen Verbandsplatz
eigerichtet und müssen diesen fluchtartig verlassen.
Als am 18. Dezember Lieutenant Daniel B. Strickler
und seine Leute sich von Consthum nach Kautenbach zurückziehen, sind sie in völliger Unkenntnis
darüber ob der Feind Kautenbach besetzt hat und
der Rückzugsweg nach Wiltz noch offen ist. Als sie
nach Kautenbach kommen, ist das Dorf wie ausgestorben.

Die amerikanischen Soldaten durchqueren das Dorf
und werden auf der Brücke von deutschen
Soldaten, die aus dem Tunnel vorrücken, angegriffen. Sie können den Angriff abwehren, aber die
isolierte Stellung in Kautenbach nicht verteidigen.
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Das Schulgebäude wird zum Pferdestall. Kautenbacher Flüchtlinge müssen ins Dorf zurückkehren.
Sie leben am Bahnhof in einem Bunker zusammen.
Am Vorweihnachtstag wird ein Haus durch ein
Flugzeug beschossen. Am Stephanstag wird die
Kirche durch eine einzige Bombe zerstört. Am
28. Dezember erfolgt ein weiterer Bomberangriff.
Der Schuppen neben der Schule wird getroffen.
Während der Rundstedt- Offensive brennen
2 Wohnungen vollständig ab, vier werden zerstört,
drei sind unbewohnbar. Im ganzen Dorf sind die
Fensterscheiben und Dächer der Häuser
beschädigt.

Am 23. Januar 1945 setzte das 319. Regiment der
80. Amerikanischen Infanteriedivision bei Merkholtz
und Kautenbach über die Wiltz und am 24. Januar
nimmt das Regiment die Ortschaft Kautenbach ein.
Die deutschen Soldaten ziehen sich die deutschen
Soldaten aus Kautenbach zurück, nachdem sie die
Brücken gesprengt haben. Am Ortsausgang und an
den Steilhängen nach Consthum nisten sich
deutsch Soldaten ein und beschießen das Dorf. Der
18 Jährige deutsche Frontsoldat Heinrich Koning
erzählt:“ Ich gehörte zum 2 Bataillon des
226. Regiments der 79 Volksgrenadierdivision.

Um den 25. Januar geriet ich mit 7 Soldaten unserer
Gruppe in Kautenbach in Gefangenschaft. Wir
sollten den Rückzug der 79. Volksgrenadierdivision
decken und befanden uns bei der Kirche in dem
ersten Haus links des Weges nach Consthum. Zwei
Pioniere, die gekommen waren um Stolperminen zu
legen, wurden sofort erschossen. Wir legten die
Waffen nieder und kamen vorsichtig mit erhobenen
Händen heraus. Wir wurden gefangen genommen
und in einem großen Haus verhört … „

Die vertriebenen Leute von Nocher - An einem 14.
Januar werden etwa 70 Personen von Nocher
gezwungen ihr Dorf zu verlassen. Sie wehren sich
und versuchen unter allen Umständen in ihrem Dorf
zu bleiben. Doch die deutschen Soldaten sind unerbittlich. Der Abstieg nach Kautenbach ist etwa 6 km
lang. Anfangs ist der Abstieg leicht, aber der weitere Weg durch die Hecken ist sehr beschwerlich für
diese Zivilisten: Alte Leute, Frauen und Kinder
rutschen aus, fallen in den Schnee, hocken am
Straßenrand. Deutsche Soldaten treiben an und
gegen 3 Uhr in der Nacht kommen 70 Personen mit
ihren Wächtern in Kautenbach an.

Im Bahnhofskeller wollen sie Unterschlupf finden.
Aber der Keller ist überfüllt, wie andere Keller auch.
Endlich wird ein Keller nahe dem Bach gefunden.
Der Keller ist eiskalt und feucht. Eigentlich soll der
Marsch am nächsten Tag weitergehen. Die Leute
werden bedroht, dürfen dann aber bleiben nachdem
sich sechs Männer bereit erklären Schützengräben
auszuheben. So wohnen die 70 Leute von Nocher
2 Wochen lang auf engstem Raum in einem Keller
in Kautenbach. Die Suche nach Nahrung für diese
Menschen ist während dieser Zeit eine echte
Herausforderung. Am 27. Januar ziehen die Einwohner in ihr Dorf zurück. Das Dorf ist nach den
Kämpfen nur mehr ein Schutthaufen. In dieses
Trümmerfeld ziehen 70 Leute, halb verhungert,
ohne Nahrung, ohne Wäsche, ohne Wohnung,
wahre Jammergestalten.

Grab des Piloten des in Kautenbach abgestürzten Bombers
Lancaster NG119 auf dem Militärfriedhof in Hotton (Belgien).

Der Krieg forderte auch Opfer in der Zivilbevölkerung in Kautenbach. Der 14 jährige Martin
Mersch wird am 8. Januar beim Haus Peysen von
einem Granatsplitter am Kopf verletzt, so dass er
stirbt. Der 40 jährige Pierre Wickler kann die Ankunft
der Amerikaner kaum erwarten. Mit einer weißen
Fahne tritt er aus seinem Waldversteck und wird
von einer amerikanischen Kugel erschossen. Am
28. Dezember wird ein kleines Kind geboren, das
infolge der erlittenen Kälte stirbt.

In der Nacht vom 2. Zum 3. Februar stürzt ein viermotoriger englischer Bomber etwa 100 Meter von
der Schule ab. Die Erschütterung der Explosion ist
gewaltig und richtet weitere Zerstörung in Kautenbach an. Acht Engländer finden hierbei den Tod.
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Die Donatusverehrung in Pintsch und Merkholtz

Vor mehr als 300 Jahren begann die Donatusverehrung im Ösling und in der Eifel. Zu dieser Zeit
waren die Menschen den Naturkräften ausgeliefert.
Wenn im Sommer arge Gewitter mit Blitz und
Donner über die Dörfer rollten, Haus und Scheune
anzündeten, die Saaten vernichtete und vielleicht
Mensch oder Tier erschlug, dann standen die
Menschen diesen Naturgewalten oft hilflos
gegenüber. Auch im Kiischpelt traten heftige
Gewitter auf und brachten Blitz und Donner, Brand
und Schaden. In der Not betete man zu dem neuen
Wetterheiligen, dem heiligen Donatus.

den Kult und die Anrufung des Heiligen gegen Blitz
und Ungewitter. Im Buch „ Geistlicher Blumenwald“
von 1720 wird eine Begebenheit erzählt, welche die
Donatusverehrung in unseren Gegenden auslöste:

In Weiswampach befanden sich Männer in der
Kirche zum Wetterläuten, andere standen unter
dem Vordach um sie abzulösen. Da schlug ein Blitz
ein, die Männer riefen den Heiligen Donatus an uns
sie blieben unversehrt.

Die Donatuskapelle in Pintsch. Neben der Kapelle wurde im
Jahr 1879 unter Pfarrer Jean-Baptiste Fallize der neue Friedhof angelegt, da der Friedhof an der Pfarrkirche war zu eng
geworden.

Statue des Hl. Donatus in der Donatuskapelle in Pintsch. An
seinem Festtag wurde Kirmes und Donatusprozession gefeiert,
seine Statue wurde auf der Donatusprozession mitgeführt, eine
Woche lang wurde hielt man Donatusandachten und die
Donatuslitanei wurde gesungen.

Ein Ölbild des Heiligen ziert den Altar in der Donatuskapelle.

Im Jahr 1646 entdeckte man das Grab des
Märtyrers Donatus in den Katakomben von Sankt
Agnes in Rom. Nichts deutete auf einen Wetterheiligen. Von den Reliquien des Heiligen erhielten
die Jesuiten von Münstereifel große Teile für ihre
neuerbaute Kirche. Diese Überführung begründete
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Weiswampach ist die erste Donatuspfarrei unseres
Landes. 1712 erhielt der Graf von Clerf für seine
Schlosskapelle eine Reliquie des Märtyrers. Im Jahr
1748-49 erhielt die Pfarrei Pintsch eine Statue und
ein Donatusfest mit Reliquie und Bruderschaft.

Pfarrer Strevel erwarb die Reliquie von Clerf und
gründete 1748 die Donatusbruderschaft. Diese
Bruderschaft stand in hohem Ansehen und hatte
Mitglieder aus 264 Ortschaften. Die Reliquie der
Pfarrei Pintsch (Kiischpelt) wurde in ein schönes
Reliquiar eingefasst, das vermutlich vom Viandener
Goldschmied Franz Carl Felsenhart (1701-1782)
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Nahe der Ortschaft Alscheid wurde 1934 ein imposantes Donatusmonument errichtet. Unter dem
Impuls von Pfarrer Krier wurde es nach den Plänen
des Künstlers Joseph Sünnen aus Merkholzer Stein
gebaut. Das Monument besteht aus einem Sockel,
der 7 Meter breit ist und eine altarähnliche Form
hat.
Zur Straßenseite sieht man das etwa 3 Meter hohe
Donatusmosaik, das aus etwa 25.000 Steinchen
besteht. Auf der Spitze des Monuments thront ein
2 Meter hohes Bronzekreuz, das 85 Pfund wiegt.
Es stellt den Soldaten Donatus dar, der den Blitz
meistert. Auf der Rückseite befindet sich ein
lateinischer Text in Form eines Chronogramms, das
an Entstehung und Einweihung im Jahr 1934 erinnert. Von dieser Höhe herab soll der Wetterheilige
seine schützende Hand über das umliegende Land
halten.

Donatus wurde der neue Heilige, der neue Patron
von Pintsch und verdrängte den heiligen
Maximilian.

hergestellt wurde. Die Statue des Heiligen wird als
stolzer römischer Soldat mit einem Blitzbündel
dargestellt, manchmal auch mit Palmzweig und
Schwert.

Anfangs war das Fest in Pintsch am 3. Sonntag im
Oktober, später kam der Sonntag nach Fronleichnam dazu. Zur ersten Jahrhundertfeier 1848-49
wurde eine Donatuskapelle in Pintsch errichtet. Der
fromme Pfarrer Nic Dernoeden ließ die Kapelle
infolge eine Gelübdes errichten. Diese Kapelle
wurde das Zentrum der Donatusverehrung im
Kiischpelt und darüber hinaus.

Pfarreien aus der Nachbarschaft, zum Beispiel jene
aus Eschweiler und Knaphoscheid, zogen in
Prozessionen nach Pintsch um den Schutz des
Heiligen zu erbitten. Um den Schutz des Heiligen zu
erbitten wurden Donatuszettel an die Reliquie
angerührt und an seinen Festtagen verteilt.

200 Jahre Donatusverehrung im Kiischpelt wurden
1948 acht Tage lang gefeiert. Mit feierlichem Glockengeläute wurde die Feier am 5. Juni begonnen.
Donatusmessen, Donatussegnungen, Donatusprozession, eine Donatusausstellung und Donatusfestspiele wurden in Pintsch gefeiert.

Pfarrer Jos. Hurt (1945-1952) verstand es, die
Bewohner seiner Pfarrei für die Donatusverehrung
zu begeistern. Die zweite Jahrhundertfeier ging in
die Geschichte ein durch die beeindruckende Aufführung seines Freilichtspieles „Kischpelter
Donatispill“, wo fast die gesamte Jugend aus der
Pfarrei mitwirkte. Pilger und Zuschauer zog es zu
Hunderten auf die Anhöhe der Donatuskapelle.

Noch heute geraten ältere Mitbürger ins
Schwärmen, wenn sie vom „Kiischpelter Donatispill“
erzählen.
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Grousse Besuch vum Kleesche bei de Kiischpelter Kanner

Säit ville Jore begleet d’Jeunesse
schoKiischpelt de Kleeschen um Virowend vu
Kleeserchersdag duerch d’Gemeng.

De Besuch vun deem hellege Mann ass ganz beléift
bei de Kanner soudass en op deem Owend ëmmer
vill Arbicht hott.

Déi eng se ganz schei, déi aner manner, op nach
ganz kleng oder ewell mi grouss, jo esou guer
d’Eltere freeën sech nach ganz dacks iwwer de Besuch vum Kleeschen.

Hee gëtt ëmmer tatkräfteg vun Engelcher a
Musikanten ënnerstëtzt, soudass et ëmmer engt
flott Fest ass wann de Kleeschen op Besuch ass.

D’Buergbrennen am Kiischpelt

Das „Buergbrennen“ am 1. Fastensonntag ist eine
Tradition in Luxemburg . Es stellt symbolisch die
Verbrennung des Winters dar. Gewöhnlich kümmern sich Vereine um die Organisation des Burgbrennens. Sie sammeln Holz und andere brennbare
Materialien von den Bewohnern der Gemeinde ein
und bauen daraus die "Buerg“.

Das Fest fängt gewöhnlich am Nachmittag mit dem
Errichten und endet mit dem Anzünden des
Haufens bei Einbruch der Nacht. Würstercher, eng
deck Zopp und traditionelle Speisen werden
serviert.

Im Kiischpelt wird die „Buerg „in Kautenbach, in
Wilwerwiltz, in Pintsch und in Enscheringen mit viel
Engagement von den Vereinen aus der Gemeinde
errichtet und dann verbrannt. "Wéi den Damp op
Buergsonndeg geet, esou geet en de ganze Virsummer" so sagt eine alte Bauernregel. Bleibt
abzuwarten ob das auch so stimmt….
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Träipendag 2017 vun der Fanfare Kiischpelt

Zwee säfteg Wipp Träip, bal ee ganzen Teller voll,
Speckgromperen, Zalot an Äppelkompott, e sëffege
Pättchen an ee gudden Appetit, dat versprécht e
gemittlechen Nomëtteg ze ginn. Genau sou leeft et
schonn zënter 25 Joer um traditionelle „Träipendag
vun der Fanfare Kiischpelt. Och dëst Joer erëm, de
5 Februar, huet d’Fanfare Kiischpelt d’Frënn vun
engem gudde Maufel an de Centre Communal zu
Wëlwerwolz agelueden, fir deen traditionellen
Träipemenu ze genéissen.

Veräinsliewen

aiesse
Un den zefriddene Gesiichter kann een dann
duerno gesinn dass eis Kichenéquipe ganz
Aarbecht geleescht huet. Et schéngt jidderengem
gutt geschmaacht ze hunn.

Natierlech musse mir de Leit och nach e puer
Tombolaslousen undréien, et ass jo fir eis Kees an
och do musse mir de Frënn vum Veräin net vill
fléiwen, d’Louse verkafen sech bal vum selwen. Wat
natierlech och un deene schéine Präisser, déi et ze
gewanne gëtt, läit.

Am fréien Nomëtteg wann di éischt Leit fortginn, villäicht nach een Tierchen trëppelen a verschidden
aner Gäscht an hiert Kaartespill verdéift sinn, da
sëtzen d’Musikanten sech och un den Dësch fir a
gemittlecher Ronn e Wupp Träip ze genéissen an e
Patt ze drénken. Alles an allem ass den traditionellen Träipendag eng gelonge Manifestatioun fir
eis Gäscht awer och fir eis selwer well mer all
zesummen e flotte Sonndeg verbruecht hunn.

Scho Moies fréi geet et an der Kiche lass, villes
muss virbereet gi fir um Punkt 12 Auer eise Gäscht
e gudden Teller kënnen ze zerwéieren. Ab Mëtteg
fëllt sech séier de Sall kuerz drop gëtt dann dichteg
gemaufelt. Mer gesinn do vill Gesiichter di ëmmer
erëm mat eis zesumme feieren, e gudde Maufel
kommen an domat natierlech och eis Musek
ënnerstëtzen.

Dofir soe mir op dëser Platz all eise Supporteren an
all deenen di op di eng oder di aner Aart a Weis zum
Gelénge vum Träipendag bäigedroen hunn, een
häerzleche Merci.

Iwwregens ass den Träipendaag all Joer Ugangs
Februar: Also elo scho vermierken a räichlech
nächst Joer 2018 bei d’Fanfare Kiischpelt eng
Träipchen iesse kommen.

Kischpelter Klautercher - Theater am Kiischpelt

Am Dezember 2016 Honn Kiischpelter Klautercher
zu Wëlwerwolz erëm Theater gespillt: Konscht a
Kaffi .Den Hieronymus Bosch ass d'Haaptpersoun
aus dem Stéck "Konscht a Kaffi".

Den Numm "Hieronymus Bosch" wäert wuel all
Konscht-Amateur e Begrëff sinn. Viru 500 Joer ass
de bekannten hollännesche Kënschtler a Moler vum
"Garten der Lüste" gestuerwen an huet vill Froen a
Spekulatiounen hannerlooss. Seng komplex Biller
loosse vill Raum fir Interpretatiounen op a ginn
dacks falsch verstanen, genee sou wéi de Moler
selwer, iwwert deen ee kaum eppes weess.
Kiischpelter Buet N°19
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Een Dag fir den Télévie zu Kautebaach

Wéi et geheescht huet “Wëntger“ ass 2017 Centre
de promesses vum Télévie, sinn d’Gemengen a
Veräiner aus der Ëmgéigend ugeschriwwe gi fir mat
enger Organisatioun matzemaachen.

Spontan ass beim Syndicat d’Initiative d’Iddi komm
hei och mat derbäi ze sinn. No enger kuerzer
Berodung hu mir eis dunn decidéiert fir e geféierten
Trëppeltour mat Mëttegiessen an Animatioun
z’organiséieren.

Den Dag selwer Sonndes, den 19.Februar, bei der
éischter schéiner Fréijoerssonn, huet sech e Grupp
vun iwwer 20 Leit getraff a si mam Yves a mam
Fernand bei d’Bomm getrëppelt, duerno op den
Aussiichtspunkt“Hockslay“ an duerch d’Aen nees
zréck bei de Centre Culturel. En etlech wollte gesi
wou d’Baache Wolz a Klierf zesummelafen an hunn
e klengen Ëmwee gemaach.

Fir d’Mëttegiesse waren 80 Leit ugemellt deenen et
gutt geschmaacht huet, et gouf „Judd, Gaardebounen, Speckgromperen, Zalot an Dessert oder
eng Assiette mat Ham“.

Am Nomëtteg huet d’Société Municipale des
Accordéonistes Luxembourg(SMAL) e Concert mat
bekannte Melodië gespillt, eenzel Leit hunn souguer
en Tierche gedanzt. D’SMAL hat sech och spontan
bereet erkläert fir keng Gage ze froen, an esou hiren
Deel zum Télévie bäizedroen. Hinnen nach eng
Kéier e grousse Merci.

Schonn eng Zäit virdru war e Glas mat Knäpp gefëllt
ginn, wou ee rode konnt wei vill der dra wieren, et
war eng Ham , eng Corbeille , Zoossiss , a Bongen
ze gewannen.

Och eng schéin Tombola war zesummegestallt gi
wou d’Leit gutt zougegraff hunn. De Bilan ass
gemaach, an dee kann sech weise loossen. 2723
Euro koumen zesummen dee vum Syndicat op
3000 Euro opgeronnt gouf.

En decke MERCI alle Leit fir hir Participatioun an
Don’en, der Gemeng , eise Sponsoren an alle Leit
déi gehollef hunn dass dësen Dag en Erfolleg war.

Et waren 1020 Knäpp am Glas an d’Gewënner
hunn Präisser iwwerreecht kritt.

Är Foto um Cover vum Kiischpelter Buet

Dir macht gäre Fotoen a Dir géift Är Foto gär um Cover vum nächste Buet
gesinn?
Da schéckt eis Är Proposen eran a villäit sidd Dir demnächst op der Titelsäit.
E-mail ob: buet@kiischpelt.lu
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Buergfrënn Kautebaach

Wee si mir ?

Mir si Leit vun all Alterskategorie aus der aler
Gemeng Kautebaach, déi sech am Joer 2015
zesumme gesat hunn fir d´asbl ‘’Buergfrënn Kautebaach’’ ze grënnen. Mëttlerweil zeelt eise Veräi well
ongeféier 30 aktiv Memberen.

Wat maache mir?

Den Haaptgrond firwat mir eise gegrënnt hunn, ass
fir d´Traditioun vum Buergbrënnen an der aler
Gemeng Kautebaach oprecht ze erhalen.
Veräi
Doniewent gesi mir et awer och als eis Aufgab fir
d´Duerfliewen zu Kautebaach erëm op ze frëschen
an d´Awunner beieneen ze bréngen. Aus dem
Grond, organiséiere mir niewent dem traditionelle
Buergbrennen nach e puer weider Manifestatiounen
esou wéi zum Beispill: Grillfester, Kiermesbal,
Kirmeseessen etc…

Merci

An der nach jonker Geschicht vun eisem Veräin, si
mir frou ze erkennen, dat mir bis lo nëmmen op
positiv Reaktiounen an Ënnerstëtzung getraff sinn,
dat souwuel vun der Gemeng Kiischpelt wei och vun
den Awunner, dofir wëlle mir op dësem Wee MERCI
soen.

Dat weist eis dat mir op engem richtege Wee sinn a
gëtt eis d´Motivatioun fir an Zukunft esou virun ze
fueren.
Agenda

Wann dir un eisem Veräin oder eise Manifestatiounen interesséiert sidd, wiere mir frou, eech op
eisen nächste Manifestatiounen däerfen ze begréissen:
23.09 20h00
Kiermesbal zu Kautebaach op der Duerfplaz

24.09 11h00
Kirmeseessen am Centre Culturel zu Kautebaach

D’Jeunesse Kiischpelt op der Kavalkad zu Dikrich
Déi Jonk aus dem Kiischpelt ho sech als „Transformers“ verkleed a së mat hirem Won op Dikrich
gefuer fir op der Kavalkad matzemachen.

D’Jeunesse Kiischpelt gouf vun den Dikricher Iesele
als 7 klasséiert a gehéiert soumat zu de „Gagnants
de la Cavalcade 2017“ a kruten ee Präisgeld vun
350 €.
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Gemeng Kiischpelt

7, op der Gare
L-9776 Wëlwerwolz
Tél.: 92 14 45
Fax: 92 06 15
secretariat@kiischpelt.lu

