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Informatiounsblat vun der Gemeng Kiischpelt

Klimaschutz und Ressourcenschonung
-Recycling von Speisefetten & -ölen
Protection du climat et des ressources énergétiques
grâce aux graisses et huiles alimentaires usées
Vermeidung - Was kann der Verbraucher tun ?
Prévention - Que peut faire le consommateur ?

Benutzte Speisefette und -öle dürfen
nicht in den Abfluss gegossen werden.
Les graisses et les huiles alimentaires ne
doivent en aucun cas être versées dans
l‘évier.

Wenn Frittierreste nach dem Frittieren
abgesiebt oder herausgefiltert werden,
kann das Fett länger benutzt werden.
Filtrez les résidus de friture après
utilisation de l‘huile, vous pouvez ainsi
utiliser la graisse plus longtemps.

Nutzen Sie für gebrauchte Speisefette
und -öle den gratis SuperDrecksKëscht®
- Frittierfettbehälter, den Sie an den SDKSammelstellen erhalten.
Collectez les graisses de friture dans le
récipient mis gratuitement à disposition
par la SuperDrecksKëscht® sur tous les sites
de collecte.

Kreislaufwirtschaft praktisch - Recycling von alten Speisefetten und -ölen
Economie circulaire pratique - Recyclage des graisses et huiles alimentaires usées
BIO-DIESEL - 90% der eingesammelten Fette werden
zu Bio-Diesel verarbeitet, der z.B. in Dieselfahrzeugen
oder Blockheizkraftwerken eingesetzt wird. Bio-Diesel
aus Altspeisefetten ist CO2-neutral und trägt somit zum
Klimaschutz bei.
BIO-DIESEL - 90% des matières grasses collectées
sont transformées en biodiesel, qui est p.ex. utilisé
dans les véhicules diesel ou les centrales thermiques
biologiques. Le biodiesel issu de l‘huile de cuisson
usagée est neutre en CO2 et contribue à la protection
du climat.
HEIZUNG - Speisefette und -öle können nach
Aufbereitung, bei der Wasser und Fremdstoffe
abgetrennt werden, direkt als Energiequelle genutzt
werden. Das SuperDrecksKëscht®-Center in Colmar-Berg
wird integral mit Altspeisefetten und Biodiesel beheizt.
CHAUFFAGE - Les graisses alimentaires et les huiles
peuvent être utilisées directement comme source
d‘énergie après séparation de l‘eau et des substances
étrangères. Le centre SuperDrecksKëscht® de Colmar-Berg
est chauffé intégralement avec des huiles alimentaires
usées et du Biodiesel.

WAS DARF IN DEN SuperDrecksKëscht® -EIMER ?
Quoi mettre au SuperDrecksKëscht® -SEAU ?

gebrauchte Frittierfette,
Bratenfette, Fette & Öle
aus Fritteusen, Öle von
eingelegten Speisen
Graisses de friture usées,
graisses de cuisson,
graisses et huiles des
friteuses,
huiles de plats marinés

Produktpotential
Potentiel de produit

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

5,57 %
Wasser und Schleimstoffe
Eau et mucilage

Bei Biodieselproduktion
Chez production Biodiesel

Kaliumsulfat (Dünger)
Sulfate de potassium
(engrais)

94,43 %

Pharmaglycerin
Glyérine

Biodiesel
Biodiesel

ENERGIEGEWINNUNG - Der geringe Teil der
gebrauchten Speisefette und -öle, der z.B. durch
Mineralöl verunreinigt ist, kann immer noch thermisch
verwertet, also mit Enegrieerzeugung verbrannt
werden.
ÉNERGIE - La partie mineure des graisses et huiles
comestibles usées, par ex. contaminé par l‘huile
minérale, peut encore être recyclé thermiquement,
donc brûlé avec production énergétique.

Die Produktempfänger der eingesammelten Speisefette und -öle sind zertfiziert für
den Recyclingprozess nach dem SuperDrecksKëscht® Produktpotential-Konzept.
Infos unter www.productpotentials.com
Les destinataires des graisses et huiles comestibles collectées sont certifiés pour le
processus de recyclage selon le concept du potentiel de produit SuperDrecksKëscht®.
Infos sur www.productpotentials.com

Öle über 80°C
Mineralöl, Motoröl,
Schmieröl, Nähmaschinenöl,
Marinaden, Salatsauce u.ä.
Huiles au-dessus de 80 °C
huile minérale, huile à
moteur, huile lubrifiant,
huile pour couseuse,
marinades, vinaigrettes et
similaire.

Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

Kontakt / Contact : Tél. : 488 216 1 - info@sdk.lu
www.sdk.lu

Gemeng Kiischpelt

Administrativ Servicer – Services administratifs

7, op der Gare L-9776 Wëlwerwolz

Sekretariat - Secrétariat

Méindes bis Mëttwochs - Lundi au mercredi : 900 - 1130 a/et 1400 – 1630
Donneschdes - Jeudi : 900 - 1130
Viviane Funk
Christophe Meyers

Tel: 92 14 45-1 / secretariat@kiischpelt.lu

Populatiounsbüro - Bureau de la population

Méindes bis Freides - Lundi au vendredi : 900 - 1130 a/et 1400 – 1630
Natascha Rentmeister

Tel: 92 14 45-21 / natascha.rentmeister@kiischpelt.lu

Recette communale

Méindes bis Freides - Lundi au vendredi : 900 – 1130
Danièle Schmitz

Tel: 92 14 45-31 / recette@kiischpelt.lu

André Weis

Tel: 92 14 45-33 / 621 355 903

Service technique - Wëlwerwolz, a Wissgaass

Méindes bis Freides - Lundi au vendredi : 900 - 1130 an op Rendez-vous
Pompjeeën Gemeng Kiischpelt

6, am Burreneck
Tel: 621 288 474
L-9747 Äischer
pompjeeen@kiischpelt.lu
Dan Loscheider - Chef de centre
Précoce, Spillschoul a Primärschoul - Ecole précoce, préscolaire et primaire

17-19, a Millefeld
L-9776 Wëlwerwolz
Service Forestier

Michéle Siebenaller

Tel: 26 91 25-1
Fax: 26 91 25-99

Tel: 92 05 80 30

Ambulanz,Dokter,Samu
112

Fax: 92 05 80 60
Pompjeeën
112

Police
113
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Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

Gemeinderatssitzungen – Rapports du conseil communal
Sitzung vom 30. Januar 2018 - Séance du 30 janvier 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz, Serge Zenner
entschuldigt/excusé: /
1. GEMEINDEREGLEMENTE
1.1.
Genehmigung
des
abgeänderten
Nutzungsreglements der Kunstgalerie in
Lellingen
Seit der Eröffnung der Kunstgalerie Lellingen, hat
die Praxis gezeigt, dass es nützlich wäre die
Galerie pro Tag anmieten zu können, zum
Beispiel für die Veranstaltung von Versammlungen, Fortbildungskursen oder Konferenzen.
Der Gemeinderat beschliesst demnach das
Nutzungsreglement der Kunstgalerie durch
folgende Absätze zu vervollständigen:

Unter Punkt
hinzugefügt :

A)

wird

folgender

Abschnitt

- Die Reservierung pro Tag ist möglich für die
Veranstaltung von Versammlungen, Fortbildungskursen und Konferenzen.
Unter Punkt B) wird am Ende des letzten
Abschnittes folgendes hinzugefügt:

- Für die Vermietung pro Tag gelten folgende
Tarife :
für Bürger der Gemeinde Kiischpelt:
30€ pro Tag + Kaution von 125€
für nicht-ansässige Personen:
50€ pro Tag + Kaution 125€

1.2. Änderung des Reglementes betreffend die
Entschädigung der Gemeindearbeiter welche
der Gemeinde private Fahrzeugen und
Gerätschaften zur Verfügung stellen
Die Praxis hat gezeigt, dass es erforderlich ist, das
oben genannte Reglement präziser zu formulieren.
Zu diesem Zweck wird das Reglement um
folgenden Abschnitt ergänzt :

1. RÈGLEMENTS COMMUNAUX
1.1. Modification du règlement d’ordre intérieur de la Galerie d’Art à Lellingen
Depuis l’ouverture de la galerie d’art à Lellingen, la
pratique a montré qu’il serait utile d’introduire la
possibilité de louer la galerie par jour, p.ex. pour
l’organisation de cours de formations ou de
conférences.
Par conséquent, le conseil décide à l’unanimité de
compléter le règlement d’ordre intérieur de la
galerie d’art par les paragraphes suivants :
Sous le point A) sera ajouté le tiret suivant en
dessous du paragraphe décrivant les modalités de
la location par semaine:

- La réservation par jour est possible pour
l’organisation de réunions, cours de formations
ou workshops.
Sous le point B) sera ajouté à la fin du dernier
paragraphe le tiret suivant :

- Pour la location par jour les tarifs suivants sont
applicables :
pour les résidents de la commune :
30€ par jour + caution de 125€
pour les non-résidents :
50€ par jour + caution de 125€

1.2. Modification du règlement relatif à
l‘indemnité à accorder aux salariés communaux pour l’utilisation de véhicules utilitaires
et machines privés au service de la commune
Il s’est avéré qu’il y a lieu de donner des précisions
concernant le carburant utilisé lors des interventions
des véhicules utilitaires et machines privés au
service de la commune par les salariés
communaux. Le règlement y afférent sera complété
par le paragraphe suivant :
Kiischpelter Buet N°22
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Der durch die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge
oder Gerätschaften verbrauchte Treibstoff ist nicht
im Mietpreis enthalten und fällt somit zu Lasten des
Besitzers.

2. SUBSIDIENGESUCHE
Folgende finanzielle Beihilfen werden einstimmig
vom Gemeinderat genehmigt :

Vereinigung/ Association

Le carburant utilisé par les engins privés lors des
interventions au service de la commune est à
charge du propriétaire et n’est pas inclus dans les
tarifs de locations susmentionnés.
2. SUBSIDES
Les aides financières suivantes ont été accordées
unanimement:

Lëtzebuerger Guiden a Scouten/Grupp St. Benoît – Funky Donkey Festival
De Cliärrwer Kanton – Mitgliedsbeitrag 2018

Lëlljer Gaart – Anwerbung neuer Mitglieder 2018

Musée de la Bataille des Ardennes/Wiltz – Mitgliedsbeitrag 2018
LOKALE VEREINE – FINANZIELLE BEIHILFEN 2018

Betrag/ Montant
200 €
50 €

150 €
10 €

Syndicat Kautenbach

1'500 €

Open Air Konstfestival

2'500 €

Chorale Ste Cécile Pintsch

3'000 €

Jeunesse Kiischpelt
Syndicat Kiischpelt
FC Kiischpelt
Fanfare

3. GEMEINDEPERSONAL – AUSSCHLUSS DER
ÖFFENTLICHKEIT
3.1. Kündigung von Frau Mady Kettmann
Frau Mady Kettmann, Beamtin im Bürgeramt der
Gemeinde, hat per Schreiben vom 30. Januar
2018 ihr Kündigungsgesuch zum 1. April 2018
eingereicht. Der Gemeinderat gibt dem Kündigungsgesuch von Frau Kettmann statt und dankt
ihr für ihre zuverlässige Ausführung ihrer Pflichten
seit Oktober 1998.

3.2. Abschaffung des Postens in der Laufbahn
des « expéditionnaire technique » und Schaffung eines neuen Postens in der Verdienstgruppe C1 – Teilgruppe « Verwaltung » und
Ausschreibung des neugeschaffenen Postens
Anlässlich der Kündigung von Frau Kettmann,
welche den Posten in der Laufbahn des
« expéditionnaire technique » innehatte und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass die
Verwaltungsarbeit des technischen Dienstes seit
2015 durch den Gemeindeingenieur Herrn André
Weis erledigt wird,entscheidet der Gemeinderat
4
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400 €

2'500 €
3'000 €
3'000 €

3. PERSONNEL COMMUNAL - HUIS CLOS
3.1. Démission d’un fonctionnaire communal
Madame Mady Kettmann, expéditionnaire
technique au bureau de la population, a
demandé par lettre du 30 janvier 2018 la
démission de ses fonctions au 1er avril 2018.
Cette démission lui est accordée à l’unanimité
et le conseil communal la remercie pour ses
bons et loyaux services rendus depuis le mois
d’octobre 1998.
3.2. Suppression du poste d’expéditionnaire
technique et création d’un poste du groupe
de traitement C1 – sous-groupe administratif
et déclaration de la vacance du poste nouvellement créé
Suite au départ de Madame Kettmann, occupant
le poste d’expéditionnaire technique, et
considérant que les tâches administratives du
service technique sont assurées depuis 2015
par Monsieur André Weis, ingénieur technicien,
le conseil communal décide à l’unanimité de
supprimer le poste d’expéditionnaire technique
devenu obsolète.
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einstimmig den Posten des „expéditionnaire
technique“ abzuschaffen da dieser unnötig
geworden ist.

Da wiederum das Arbeitsvolumen des Bürgerund Zivilstandsamtes ständig wächst, entscheidet der Gemeinderat einstimmig einen neuen
Posten in der Verdienstgruppe C1 – Teilgruppe
« Verwaltung » zu schaffen und diesen sogleich
zur
Besetzung
auszuschreiben.
Die
entsprechende Stellenanzeige wird zeitnah
aufgegeben, die Kandidaten, welche zwingend
das Zulassungsexamen für den Eintritt in die
angegebene Laufbahn bestanden haben
müssen, können ihre Bewerbungen bis zum
8. März 2018 einsenden.

3.3. Beschluss hinsichtlich der Einstufung in
der Lohntabelle des neuen Gemeindearbeiters Franz Arend
Am 22. Dezember 2017 hat der Schöffenrat
entschieden Herrn Franz Arend aus Wilwerwiltz
als Gemeindearbeiter im technischen Dienst
einzustellen. Herr Arend wird seinen Dienst am
1. März 2018 antreten. Wie in der Stellenanzeige angeküdigt, wird Herr Arend in der
Laufbahn C der Lohntabelle des seit 1. Januar
2018 geltenden Kollkektivvertrages eingestuft.

3.4. Schaffung einer Arbeitsstelle für
Langzeitarbeitslose laut den Bestimmungen
L.541-5 und L.541-6 des Code du travail
Neue Bestimmungen des Code de travail
erlauben es öffentlichen Instanzen, darunter
auch den Gemeinden, Arbeitsstellen für
Langzeitarbeitslose zu schaffen. Der Gemeinderat beschliesst eine solche Arbeitsstelle zu
schaffen. Sobald diese Entscheidung vom
Ministerium gutgeheissen wurde, wird die
Gemeindeverwaltung dem Arbeitsamt (ADEM)
die freie Stelle melden.

4. VERSCHIEDENES
Regelmässiger Unterhalt der Gemeindefriedhöfe:
Ab 1. April 2018 werden die Mitarbeiter des CIGR
Wiltz plus den regelmässiden Unterhalt der
Gemeindefriedhöfe durchführen.

Par contre, il est constaté que le volume des
tâches administratives du bureau de la population et de l’état civil ne cesse de s’accroitre. Le
conseil communal décide donc à l’unanimité de
créer un nouveau poste d’expéditionnaire
administratif (groupe de traitement C1 – sousgroupe administratif) pour ce service et de
déclarer vacant le poste nouvellement créé.
L’annonce de vacance de poste sera publiée
dans les meilleurs délais et les candidats,
devant obligatoirement avoir passé avec succès
l’examen d’admissibilité dans la carrière
susmentionnée, pourront postuler jusqu’au 8
mars 2018.

3.3. Décision de classement du nouveau
salarié communal
En date du 22 décembre 2017, le collège
échevinal avait décidé d’engager Monsieur
Franz Arend comme salarié au service
technique. Monsieur Arend entrera en service
au 1er mars 2018. Comme annoncé lors de la
déclaration de la vacance de poste, Monsieur
Arend sera classé en carrière C, selon les
dispositions de la convention collective des
salariés de l’Etat applicable aux salariés de la
commune de Kiischpelt à partir du 1er janvier
2018.

3.4. Création d’un emploi d’insertion pour
chômeurs de longue durée (Code du travail
L.541-5 et L.541-6)
Une nouvelle disposition du Code de travail
permet aux organes publics, dont notamment
les communes, de créer des postes de travail
pour chômeurs de longue durée. Le conseil
communal décide à l’unanimité de créer un tel
poste. Dès approbation de la délibération y
afférente par l’autorité supérieure, l’administration communale soumettra à l’ADEM une
déclaration de poste vacant, qui proposera la
suite des candidats éligibles au poste
nouvellement créé.

4. DIVERS
Entretien régulier des cimetières communaux :
A partir du 1er avril 2018, le CIGR Wiltz plus sera
chargé de l’entretien régulier des cimetières
communaux.
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Sitzung vom 20. März 2018 - Séance du 20 mars 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz, Serge Zenner
entschuldigt/excusé: /
1. ÖFFENTLICHE ARBEITEN
Genehmigung des Kostenvoranschlages für den
Bau des neuen Trinkwasserbehälter „St. Donatus »
in Alscheid

Der Schöffenrat und der Gemeindeingenieur Herr
André Weis, stellen das Projekt des neuen
Trinkwasserbehälters am Ort St. Donatus in
Alscheid vor. Dieser neue Trinkwasserbehälter wird
ein Fassungsvermögen von 180 Kubikmetern (zwei
Becken à 90 Kubikmeter) haben und die
Ortschaften Kautenbach, Merkholtz und Alscheid
versorgen.

Die Kosten des Projektes belaufen sich laut Kostenvoranschlag des Ingenieursbüros BEST, auf
1.129.000€ (ohne MWSt).

Der Gemeinderat nimmt den Kostenvoranschlag
einstimmig an.

2. GEMEINDEFINANZEN
2.1. Einnahmelisten der Zweitwohnungs- und
Hundesteuern für das 4. Trimester 2017
Die Einnahmelisten der Zweitwohnungs- und
Hundesteuern für das 4. Trimester 2017 werden
einstimmig angenommen und belaufen sich auf
3.766,66€ und 1.018,75€.

2.2. Abschluss der Konten des Jahres 2016
Der Abschlussbericht der Finanzkontrollinstanz
des Innenministeriums über die Konten des
Jahres 2016 enthielt eine Bemerkung über die
Linie Lellingen-Pintsch-Wilwerwiltz des Schultransportes zur Grundschule in Wilwerwiltz. Die
Gemeinde hatte die Finanzierung dieser Linie im
Jahre 2015 ohne weitere Formalitäten vom
Schulsyndikat „Schoulkauz“ übernommen, als die
Statuten des Schulsyndikates anlässlich der
Fusion der Mitgliedsgemeinde Eschweiler mit der
Gemeinde Wiltz überarbeitet wurden.
6
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1. TRAVAUX
Approbation du devis estimatif pour le réservoir
d'eau "Donatus"

Le collège échevinal et l’ingénieur-technicien,
Monsieur André Weis, présentent le projet du
nouveau réservoir d’eau au lieu-dit St. Donat à
Alscheid. Ce réservoir d’eau d’une capacité de
stockage de 180 m3 (deux cuves à 90m3)
desservira les localités de Kautenbach, Merkholtz
et Alscheid.
Le coût du projet, suivant le devis définitif élaboré
par le bureau BEST, est de 1.129.000€ HTVA.
Le conseil adopte le devis à l'unanimité.

2. FINANCES COMMUNALES
2.1. Rôle taxe chiens et résidences
secondaires 4e trimestre 2017
Les rôles des taxes sur les résidences
secondaires et le rôle des taxes sur les chiens
sont arrêtés à l’unanimité aux montants respectifs
de 3.766,66€ et de 1.018,75€.

2.2. Comptes administratif et de gestion 2016
Le rapport de vérification du compte administratif
2016 établi par le service de contrôle de la
comptabilité communale, a donné lieu à une
observation concernant la ligne de transport
scolaire Lellingen-Pintsch-Wilwerwiltz. En effet, la
commune avait repris le financement de cette
ligne du Syndicat scolaire Schoulkauz en 2015,
sans autres formalités, suite à la refonte des
statuts du « Schoulkauz » lors de la fusion des
communes d’Eschweiler et Wiltz. La commune de
Wiltz ne voulait pas participer au financement
d’une ligne de transport scolaire à l’extérieur de
son territoire, alors qu’elle n’en finance pas son
sur propre territoire.
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Die Gemeinde Wiltz wollte sich nicht an der
Finanzierung des Schultransportes ausserhalb
ihres Territoriums beteiligen, da sie auch auf
ihrem Gebiet keinen Schultransport anbietet.
Der Schöffenrat wird eine entsprechende
Stellungnahme vorbereiten und der Oberbehörde
versichern, dass zum Beginn des nächsten Schuljahres eine öffentliche Ausschreibung stattfinden
wird um einen regelkonformen Vertrag mit einem
Transportunternehmen abschliessen zu können.

3. IMMOBILIENTRANSAKTIONEN
Genehmigung
verschiedener
Verkaufsurkunden

notarieller

Der Gemeinderat genehmigt folgende Immobilientransaktionen einstimmig:

La commune de Kiischpelt vend à Monsieur Patrick PETESCH, demeurant à L- 9747
Enscherange ; 15, Ënnescht Duerf la parcelle suivante :

Acte du du 23/02/2018

Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale
WA

Acte du du 23/02/2018

3. TRANSACTIONS IMMOBILÈRES
3.1. Actes à approuver
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
transactions immobilières reprises ci-dessous
(vente d’emprises) :

Die Gemeinde verkauft an Herrn Monsieur Patrick PETESCH, wohnhaft in L- 9747
Enscherange ; 15, Ënnescht Duerf die folgende Parzelle :

Urkunde vom 23/02/2018

Urkunde vom 23/02/2018

Le collège échevinal rédigera sa prise de position
en précisant qu’une procédure de soumission
sera lancée avant le début de l’année scolaire
prochaine afin de conclure un nouveau contrat de
prestation de service et de régulariser ainsi la
situation.

Enscherange

Ar

713/2521

4,09

Zum Preis von/ au prix de
3.067,50€

Die Gemeinde verkauft an Herrn u. Frau VAN GESTEL-BURMANJE, wohnhaft in NL5106 Dongen ; Hubertusstraat 9, die folgenden Parzellen :

La commune de Kiischpelt vend à M et Mme VAN GESTEL-BURMANJE demeurant à
NL- 5106 Dongen ; Hubertusstraat 9, les parcelles suivantes
Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale

Ar

WA

0,63

WA

Enscherange 712/2519

0,35

Enscherange 712/2520

3.2
Genehmigung
eines
Verkaufsversprechens und verschiedener Konventionen
a) Verkaufsversprechen

Der Gemeinderat genehmigt folgenden Grundstückstausch einstimmig:

Zum Preis von/ au prix de
735,00 €

3.2. Compromis et convention à approuver
a) Compromis

Le conseil communal approuve à l’unanimité
l’échange de terrains repris ci-dessous :

Kompromiss vom 07/03/2018

Herr Camille SCHMIT tauscht mit der Gemeinde folgende Grundstücke :

Aktueller Besitzer/ Propriétaire

Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale

Ar

WC

0,41

Compromis du 07/03/2018
Camille SCHMIT
AC Kiischpelt

Monsieur Camille SCHMIT échange avec la commune de Kiischpelt les parcelles
suivantes :
WC

Lellingen
Lellingen

219/2208
219/2210

0,13
unentgeltlich /gratuit

Kiischpelter Buet N°22
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b) Konvention zum Wegerecht mit dem Syndikat
DEA

b) Convention droit de passage DEA

Der Gemeinderat genehmigt daher einstimmig die
dementsprechende Konvention welche vom
Schöffenrat und der DEA unterschrieben wurde.

Le conseil communal approuve à l’unanimité la
convention y afférente conclue entre la DEA et le
collège échevinal.

Für den Bau der Zuleitung zum neuen Wasserbehälter St. Donatus in Alscheid und der Verteilerleitungen zu den Ortsnetzen von Alscheid,
Merkholtz in Kautenbach, muss das Trinkwassersyndikat DEA Konventionen zum Wegerecht mit
den Eigentümern der betroffenen Grundstücke
abschließen. Dies betrifft ebenfalls die Parzellen
welche sich im Besitz der Gemeinde Kiischpelt
befinden.

Pour les besoins de la pose de la conduite
d’adduction vers le nouveau réservoir d’eau St.
Donat à Alscheid et des conduites de distribution
vers les réseaux locaux d’Alscheid, Merkholtz et
Kautenbach, le syndicat de distribution d’eau
potable DEA doit conclure des conventions de
droit de passage avec les propriétaires de
parcelles concernées. Il en est de même pour les
parcelles appartenant à la commune de
Kiischpelt.

4. ZUSAMMENSETZUNG DER BERATENDEN
GEMEINDEKOMMISSIONEN
Nachdem ein entsprechender Aufruf an die
Bevölkerung gerichtet worden war, sind einige Kandidaturen für die Teilnahme an den beratenden
Kommissionen der Gemeinde eingegangen. Der
Gemeinderat bestimmt daraufhin per geheimer
Abstimmung, die Zusammensetzung der vier
beratenden Gemeindekommissionen.

4. COMMISSIONS CONSULTATIVES –Composition des commissions
Après avoir lancé un appel aux candidatures à
l’adresse de la population, le conseil communal est
procédera au vote secret afin de déterminer la
composition de quatre commissions consultatives.

a) Informationskommission – « Buet »
Commission d’Information – « Buet »

b) Integrationskommission
Commission d’Intégration

Resultate der Abstimmungen

Name des Kandidaten
Nom du candidat

Monsieur Yves Kaiser

Monsieur Philippe L’Ortye

Madame Antoinette Lutgen-Lentz
Monsieur Jean-Marie Boumans
Madame Françoise Folmer
Monsieur Christian Schmit
Monsieur Jerry Hannen
Madame Jutta Missal

Stimmen
Voix

Résultats des votes

Name des Kandidaten
Nom du candidat

9

Monsieur Yves Kaiser

9

Madame Josée Kaiser

9
9
9
9
9
9

Madame Françoise Folmer
Madame Maryse Fug-Névi
Madame Conny Diederich
Monsieur N’Goran Bile

Monsieur Viala Tcheugoué
Tchami
Monsieur Thomas Manglé
Monsieur Jules Barthel
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Stimmen
Voix
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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c) Kommission « 3. Alter »
Commission « 3e âge »

d) Klimateam

Name des Kandidaten
Nom du candidat

Madame Antoinette Lutgen-Lentz
Monsieur Joseph Pannrucker
Madame Trudi Zorzi-De Vor

Monsieur Viala Tcheugoué Tchami
Madame Josée Kaiser

Madame Liliane Lamborelle-Scharll

Stimmen
Voix
9

Monsieur Yves Kaiser

9

Monsieur Christian Schmit

9

9
9
9

Considérant le nombre limité de de candidatures et
vu les résultats des votes respectifs, toutes les
candidatures sont retenues pour les différentes
commissions.

5. SUBSIDES
Les subsides suivants sont accordés à l’unanimité :

Landjugend Cliärref – Organisatioun Landjugenddag 2018

Fondation Lëtz. Blannevereenegung/La Canne Blanche ASBL

Die Resultate dieser Selektionsprozedur sollen den
Gemeinderatsmitgliedern helfen ihre Auswahl beim
Votum zu treffen.

9

Monsieur Fred Van Donk

UGDA – Tournée National Youth Wind Orchestra Luxembourg

Die Kandidaten welche den Einstellungskriterien
entsprechen werden in einer ersten Phase eingeladen an einem Test teilzunehmen (Allgemeine
Kenntnisse, Kenntnisse über die Gemeinde Kiischpelt, Schreibkompetenz, etc.). Die Kandidaten mit
den besten Testergebnissen werden zu einem
Einzelgespräch gebeten.

9

Monsieur Patrick Bormann

Vereinigung/ Association

6. GEMEINDEPERSONAL Kandidaturen für den
Posten eines expéditionnaire administratif
Ausschluss der Öffentlichkeit

9

Monsieur Serge Zenner

9

Télévie 2018 – Centre de promesses Rambrouch

9

Monsieur Romain Schmitz

9

5. SUBSIDIENGESUCHE
Folgende finanzielle Beihilfen werden vom Gemeinderat einstimmig genehmigt:

Stimmen
Voix

Madame Françoise Folmer

9

Da die Anzahl der Kandidaturen die geplante
Mitgliederanzahl der verschiedenen Kommissionen
nicht übersteigt und da keine der Kandidaturen
Gegenstimmen erhalten hat, werden alle Kandidaturen zurückbehalten.

Buergfrënn Kautebaach

Name des Kandidaten
Nom du candidat

Betrag/ Montant
50€

250 €
50 €

100 €
200 €
50 €

6. PERSONNEL COMMUNAL: Candidatures
pour le poste d‘expéditionnaire administratif
Huis clos: Liste des candidats remplissant les
conditions:

Les candidats remplissant les conditions
d’admission seront dans un premier temps invités à
participer à un test (connaissances générales et
relatives à la commune de Kiischpelt, capacités
rédactionnelles, etc.). Les candidats ayant obtenu
les meilleurs résultats au test seront invités à un
entretien individuel.
Les résultats de cette procédure de sélection
serviront aux membres du conseil communal pour
faire leur choix parmi les candidats remplissant les
conditions d’admission lors du vote.

Kiischpelter Buet N°22
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Sitzung vom 30. März 2018 - Séance du 30 mars 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz
entschuldigt/excusé: Serge Zenner
1. GEMEINDEPERSONAL – Provisorische
Ernennung eines Beamten (« expéditionnaire
administratif »)
Alle Kandidaten welche die Einstellungskriterien
erfüllen wurden zu einem Test eingeladen. Drei
dieser Kandidaten haben sich dem Test nicht
unterzogen. Die vier Kandidaten mit den besten
Resultaten wurden am 29. März 2018 vom
Schöffenrat zu einem Einzelgespräch gebeten.

Nach den Beratungen kommt es zum Votum des
Gemeinderates bei welchem Frau Natascha Rentmeister 8 Stimmen bei 0 Gegenstimmen erhielt.
Somit erhält Frau Rentmeister die provisorische
Ernennung auf den Posten des „Expéditionnaire
administratif“ und wird ihren Dienst voraussichtlich
am 1. Mai 2018 antreten.

1. PERSONNEL COMMUNAL – Nomination provisoire d’un expéditionnaire administratif
Tous les candidats remplissant les conditions
d’admissibilité ont été invités à participer à un test.
Trois de ces candidats ne se sont pas présentés.
Les quatre candidats ayant obtenus les meilleurs
résultats au test ont été invités à un entretien
d’embauche avec le collège échevinal qui a eu lieu
le 29 mars 2018.
Suite aux délibérations, le conseil communal
procède au vote secret lors duquel Madame
Natascha Rentmeister obtient 8 voix pour et 0 voix
contre. Madame Rentmeister est donc nommée
provisoirement au poste d’expéditionnaire
administratif, l’entrée en service est prévue pour le
1er mai 2018.

Sitzung vom 24. Mai 2018 - Séance du 24 mai 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz
entschuldigt/excusé: Serge Zenner
1. GEMEINDEFINANZEN
1.1. Festsetzung der Hebesätze der Grundund Gewerbesteuern 2019
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die
Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern für
das Jahr 2019 unverändert zu lassen.
Grundsteuer:
A

500%

B1

800%

Gewerbesteuer: 350%
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B2

500%

1. FINANCES COMMUNALES
1.1. Fixation des taux des impôts foncier et
commercial pour l’année 2019
Le conseil communal décide à l’unanimité de
laisser les taux d’impôt foncier et commercial pour
l’année 2019 inchangés par rapport à ceux de
l’année 2018.
Impôt foncier :

B3

700%

B4

350%

B5

500%

Impôt commercial : 350%

B6

1.500%

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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1.2. Restantenerklärung
1.3. Genehmigung der Einnahmeliste der
Zweitwohnsitz- und Hundesteuern für das 1.
Trimester 2018
1.4. Einnahmeerklärungen
Die Restantenerklärung wird von der Gemeindeeinnehmerin Frau Danièle Schmitz vorgetragen. Laut Frau Schmitz liegt die Gesamtsumme
der noch einzunehmenden Fehlbeträge bei
71.236,21€. Der Gemeinderat genehmigt eine
Entlastung in Höhe von 5.890,51€ für Fehlbeträge welche aus verschiedenen Gründen nicht
mehr einzutreiben sind. Es stehen demnach
noch Rechnungen in Höhe von 65.345,70€ auf.
Die Einnahmeliste der Zweitwohnsitz- und Hundesteuern für das 1. Trimester 2018 werden einstimmig angenommen und verschiedene
Einnahmeerklärungen vom Gemeinderat unterzeichnet.

2. IMMOBILIENTRANSAKTIONEN – Genehmigung verschiedenen Kompromisse
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig zwei
Immobilientransaktionen. Es handelt sich zum
einen um einenn Grundstückstausch in Lellingen
zwischen der Gemeinde und Frau Claudine
Pletgen und Herrn Jean-Jacques Pletgen und
andererseits um eine unentgeltliche Überlassung
der Strasseninfrastruktur der „Cité Buurgstad“ in
Pintsch durch die Gesellschaft CEGELUX.

AUSSCHLUSS DER ÖFFENTLICHKEIT
3. GEMEINDEPERSONAL – Antrag auf
Verringerung der provisorischen Dienstzeit
Frau Rentmeister wird eine Verringerung der
provisorischen Dienstzeit von zehn Monaten
genehmigt da sie eine mehrjährige Berufserfahrung im öffentlich Dienst vorweisen kann.

4.SOZIALE ZUSAMMENARBEIT
4.1. Bestimmung eines Delegierten und
eines stellvertretenden Delegierten der
Gemeinde bei der Überwachungskommission des Seniorenheimes St. François in
Clervaux
Frau Antoinette Lutgen-Lentz und Herr Romain
Schmitz werden einstimmig als Delegierte,
respektive stellvertretender Delegierter der
Gemeinde bei der Überwachungskommission
des Seniorenheimes St. François in Clervaux
gewählt.

1.2. Étant des restants
1.3. Approbation des rôles sur la taxe sur les
résidences secondaires et sur les chiens du
1er trimestre 2018
1.4. Titres de recette
L’état des restants est présenté par Madame
Danièle Schmitz, receveur communal. Selon
Madame Schmitz, le montant de restants à
recouvrer est de 71.236,21€. Le conseil
communal accorde une décharge pour la somme
de 5.890,51€. Restent donc à poursuivre des
restants d’un montant total de 65.345,70€.
Les rôles sur la taxe sur les résidences
secondaires et sur les chiens du 1er trimestre
2018 sont approuvés à l’unanimité et divers titres
de recettes sont signés par le conseil communal.

2.
TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
–
Approbation de compromis
Le conseil communal approuve à l’unanimité deux
transactions immobilières. Il s’agit d’une part d’un
compromis pour un échange de parcelles à
Lellingen entre l’Administration communale et
Madame Claudine Pletgen et Monsieur JeanJacques Pletgen et d’autre part de la cession de la
voirie dans le cadre du PAP Buurgstad à Pintsch
par la société CEGELUX.

HUIS CLOS
3. PERSONNEL COMMUNAL – Demande de
réduction du service provisoire d’un
fonctionnaire communal
Une réduction du service provisoire de dix mois est
accordée unanimement à Madame Natascha
Rentmeister, considérant qu’elle peut se prévaloir
d’une
expérience
professionnelle
dans
l’administration publique de plusieurs années.

4. COOPÉRATION SOCIALE
4.1. Désignation d’un délégué et d’un déléguésuppléant à la Commission de surveillance du
Home pour personnes âgées St. François,
Clervaux
Madame Antoinette Lutgen-Lentz et Monsieur
Romain Schmitz sont désignés unanimement
comme déléguée, respectivement déléguésuppléant auprès de la Commission de surveillance du Home pour Personnes âgées
St. François à Clervaux.
Kiischpelter Buet N°22
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4.2. Approbation de la convention de coopération avec l’ASBL Foyers Seniors – Club Haus
op der Heed
La convention de coopération avec l’ASBL Foyers
Seniors – Club Haus op der Heed est approuvée
à l’unanimité par le conseil communal.

4.2. Genehmigung der Konvention zur Zusammenarbeit mit der ASBL Foyers Seniors – Club
Haus op der Heed
Die Konvention zur Zusammenarbeit mit der
ASBL Foyers Seniors – Club Haus op der Heed
wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.

4.3. Désignation d’un représentant de la commune auprès de la plateforme de coopération
du Club Haus op der Heed
En vertu de la convention approuvée unanimement approuvée préalablement, Madame
Antoinette
Lutgen-Lentz
est
désignée
unanimement comme représentant de la commune auprès de la plateforme de coopération du
Club Haus op der Heed.

4.3. Bestimmung eines Vertreters der
Gemeinde bei der Plattform zur Zusammenarbeit des Club Haus op der Heed
Laut den Bestimmungen der in Punkt 4.2.
angenommenen Konvention wird Frau Antoinette
Lutgen-Lentz einstimmig als Vertreterin der
Gemeinde bei der Plattform zur Zusammenarbeit
des Club Haus op der Heed bestimmt.

5. GEMEINDEREGLEMENT – Temporäres
Verkehrsreglement für die Straße « op de
Leeën » in Lellingen
Nachdem mehrere Reklamationen bei der
Gemeinde eingegangen sind, beschließt der
Gemeinderat einstimmig das Verkehrsreglement
der Straße „op de Leeën“ temporär abzuändern,
damit dort der Verkehr wieder in beide
Richtungen laufen kann. Das abgeänderte
Verkehrsreglement muss erst sowohl vom
Transport- als auch vom Innenministerium
genehmigt werden und gilt anschließend für drei
Monate. Nach Ablauf dieser Testphase wird
entschieden, ob der Verkehr dauerhaft in beide
Richtungen laufen soll.
6. SUBSIDIENGESUCHE
Folgende finanzielle Beihilfen werden einstimmig
genehmigt:

Verein/ Organisation Association

Écurie Roude Léiw ASBL

De klenge Maarnicher Festival ASBL
DT Kiischpelt Wëlwerwolz

5. RÈGLEMENT COMMUNAL – Règlement de
circulation temporaire « op de Leeën »,
Lellingen
Suite à de multiples réclamations de la part de
riverains, le conseil communal décide à l’unanimité
de modifier temporairement le règlement de
circulation de la rue « op de Leeën » à Lellingen afin
d’y permettre de nouveau la circulation dans les
deux sens. Le règlement de circulation temporaire y
afférent entrera en vigueur après approbation par le
Ministre des Transports et le Ministre de l’Intérieur
pour une durée de trois mois. Une fois cette période
d’essai écoulée, il sera décidé d’une éventuelle
modification définitive du règlement de circulation à
cet endroit.
6. SUBSIDES
Suite aux demandes de subsides présentées, les
subsides suivants ont été accordés à l’unanimité :

1500€

Geenzefest – Les Amis de la Féerie du Genêt Wiltz ASBL
SOS Détresse

Lycée du Nord, Wiltz
Festival de Wiltz

Association Nationale des Victimes de la Route

12

Kiischpelter Buet N°22

Betrag/ Montant
500 €

1.500 €
2.000 €
125 €
125 €
125 €
150 €
150 €
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Sitzung vom 28. Juni 2018 - Séance du 28 juin 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz,Serge Zenner
entschuldigt/excusé: /
1. CGDIS – Vorschlag eines Kandidaten für den
Sitz im Verwaltungsrat des CGDIS für die
Region NORDEN
Angelegentlich des Inkrafttretens des Gesetzes vom
27. März 2018 über die Schaffung des großherzoglichen Brand- und Rettungscorps (CGDIS),
muss die Gemeinde Kiischpelt einen Kandidaten für
den Sitz des Vertreters der Region NORDEN im
Verwaltungsrat des CGDIS vorschlagen. Zwei
Kandidaturen wurden gestellt und der Gemeinderat
beschließt mit sechs Stimmen, bei drei Gegenstimmen, Herrn Fränk ARNDT, Bürgermeister der
Gemeinde Wiltz vorzuschlagen.

1. CGDIS – Proposition d’un candidat pour le
conseil d’administration pour la zone de
secours NORD auprès du CGDIS
À l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du
27 mars 2018 portant création d’un Corps GrandDucal d’Incendie et de Secours, il y a lieu de
proposer un candidat pour le poste de délégué de la
zone de secours NORD au sein du Conseil
d’administration du CGDIS. Deux candidatures ont
été introduites et le conseil communal décide à six
voix contre trois de proposer Monsieur Fränk
ARNDT, bourgmestre de la ville de Wiltz, pour le
poste de délégué de la zone de secours NORD au
sein du CGDIS.

Sitzung vom 23. August 2018 - Séance du 23 août 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Christian Schmit, Rom Schmitz,Serge Zenner
entschuldigt/excusé: Sven Patz
1. GEMEINDEFINANZEN
1.1. Einnahmelisten der Zweitwohnsitz- und
Hundesteuern – 2. Trimester 2018
Der Gemeinderat genehmigt die Einnahmelisten
der Zweitwohnsitz- und Hundesteuern des
2. Trimesters 2018 einstimmig.

1.2. Abrechnungen verschiedener Projekte
Der Gemeinderat genehmigt die Abrechnungen
der folgenden Projekte einstimmig (siehe S.14)

2. UMWELTSCHUTZ
2.1. NATURPARK OUR – Genehmigung des
Kostenvoranschlages für das Anpflanzungsprojekt 2019
Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag für das Anpflanzungsprojekt 2019 des
Naturpark Our einstimmig.

1. FINANCES COMMUNALES
1.1. Rôles des taxes sur les résidences
secondaires et sur les chiens – 2e trimestre
2018
Le conseil communal approuve à l’unanimité des
rôles des taxes sur les résidences secondaires et
sur les chiens du 2e trimestre 2018.
1.2. Décompte de projets
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
décomptes des projets repris sur la page 14.

2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. NATURPARK OUR – Approbation du devis
pour le projet de plantation 2019
Le conseil communal approuve à l’unanimité le
devis pour le projet de plantation 2019 du
Naturpark Our.
Kiischpelter Buet N°22
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Bezeichnung
Kostenvoranschlag/
vorgesehenes Budget

Bezeichnung / Libellé

Devis approuvés/Crédit
budgétaire

Einrichtung des neuen Passbüros
Nouveau bureau des passeports

Effektive Kosten

Dépense effective

Unterhalt der Feldwege 2015-2016
Chemins ruraux 2015-2016

40.000,00 €

38.913,67 €

200.000,00 €

160.142,89 €

"Afebréck" – Kautenbach (Fussgängerbrücke)
Pont "Afebréck" - Kautenbach

47.000,00 €

46.998,10 €

18.000,00 €

12.398,37 €

15.000,00 €

14.433,42 €

Instandsetzung der Straße "op de Leeën" – Lellingen
Redressement voirie vicinale "op de Leeën" _ Lellingen

824.937,52 €

929.241,15 €

Neuer Spielplatz – Pintsch
Nouvelles aires de jeux _ Pintsch

35.000,00 €

30.940,19 €

50.000,00 €

34.944,09 €

10.000,00 €

26.728,91 €

35.000,00 €

29.066,18 €

Instandsetzung verschiedener Feldwege 2017
Réparation divers chemins ruraux 2017
Neues Verkehrsreglement – neue Straßenmarkierung und –
beschilderung
Nouveau règlement de circulation - Marquages et signalisations
Fussgängerweg "Alschter Strooss" – Kautenbach
Chemin piétonnier "Alschter Strooss"

Neue Spielplätze – Kautenbach und Merkholtz
Nouvelles aires de jeux _ Kautenbach et Merkholtz
Renovation der Fassade und des Daches – CCW
Rénovation façade + toiture CCW

2.2. NATURA 2000 – Charta über die Zusammenarbeit für die Umsetzung des « Comité de
Pilotage Natura 2000 – Éislék »
Der Gemeinderat erklärt einstimmig, der Charta
über die Zusammenarbeit für die Umsetzung des
« Comité de Pilotage Natura 2000 – Éislék »
beitreten zu wollen.

3. GEMEINDEINFRASTRUKTUREN – SIDEN –
Gemeinsame
Beschlussfassung
über
die
staatlichen Beihilfen, die Frist zur Umsetzung des
Maßnahmenplanes und eine zu starke technische
Bevormundung des Gemeindesektors im Bereich
der Abwasserreinigung.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig sich der
gemeinsamen
Beschlussfassung
über
die
staatlichen Beihilfen, die Frist zur Umsetzung des
Maßnahmenplanes und eine zu starke technische
Bevormundung des Gemeindesektors im Bereich
der Abwasserreinigung anzuschließen welche vom
Syndikat zur Reinigung des Abwassers SIDEN
vorgeschlagen wurde.
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2.2. NATURA 2000 – Adhésion à la Charte de
collaboration concernant la mise en œuvre du
« Comité de Pilotage Natura 2000 – Éislék »
Le conseil communal déclare à l’unanimité vouloir
adhérer à la Charte de collaboration concernant
la mise en œuvre du « Comité de Pilotage Natura
2000 – Éislék ».

3. INFRASTRUCTURES COMMUNALES – SIDEN
Délibération concordante concernant les aides
étatiques, les délais de mise en œuvre du
programme de mesures et une trop forte tutelle
technique du secteur communal dans le domaine
de l’assainissement des eaux usées.
Le conseil communal décide à l’unanimité de se
rallier à la délibération concordante concernant les
aides étatiques, les délais de mise en œuvre du
programme de mesures et une trop forte tutelle
technique du secteur communal dans le domaine
de l’assainissement des eaux usées proposée par
le syndicat intercommunal de dépollution des
eaux résiduaires du Nord, SIDEN.
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4. URBANISMUS
4.1. Diskussion und Genehmigung der Stellungnahme des Gemeinderates betreffend:

4. URBANISME
4.1. Discussion et approbation de l’avis du
conseil communal concernant :

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die vom
Schöffenrat vorgelegte Stellungnahme bezüglich
der vier „Plans directeurs sectoriels“ und der
diesbezüglichen Anmerkungen der betroffenen
Bürger und Organisationen.

Le conseil communal approuve à l’unanimité l’avis
proposé par le collège échevinal concernant les
quatre projets de plans directeurs sectoriels dans
leur ensemble, ainsi que les observations des
intéressés relatifs aux quatre projets de plans
directeurs sectoriels.

- Die Entwürfe der vier „Plans directeurs
sectoriels“, und
- Die diesbezüglichen Anmerkungen der
betroffenen Bürger und Organisationen.

4.2. Genehmigung der Konvention zur
Umsetzung des Teilbebauungsplanes (PAP) «
op der Gare » in Wilwerwiltz
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die
Konvention zur Umsetzung des Teilbebauungsplanes (PAP) « op der Gare » in Wilwerwiltz.

5. SOZIALE ZUSAMMENARBEIT – Diskussion
über einen eventuellen Beitritt zum Club
Senior Uewersauer

Der Gemeinderat erhielt am 20. Juli 2018 von Herrn
Jeff Gangler, Schöffe der Gemeinde Boulaide eine
Einladung zu einer Informationsversammlung über
die Schaffung eines Club Senior in der Region des
Stausees in Zusammenarbeit mit der ASBL
„Inter-Actions“. Dies Einladung erfolgte im Hinblick
auf eine eventuelle Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet.

Der Gemeinderat beschließt jedoch auf eine solche
Zusammenarbeit zu verzichten, da im Frühjahr
2018 bereits eine Konvention mit dem Club Senior
„Club Haus op der Heed“ in Hupperdange
unterzeichnet wurde.
6. POLITISCHE ORGANE – Anfrage
Umverteilung des politischen Urlaubs

zur

Die neun Stunden zusätzlichen politischen Urlaubs
über welche die Gemeindepolitiker verfügen
können, wenn sie die Gemeinde in Syndikaten
vertreten werden künftig folgendermaßen aufgeteilt:
(siehe Tabelle Seite 16 oben).

- les quatre projets de plans directeurs sectoriels
dans leur ensemble, ainsi que :
- les observations des intéressés relatifs aux
quatre projets de plans directeurs sectoriels

4.2. Approbation de la convention concernant
le PAP « op der Gare » à Wilwerwiltz
Le conseil communal approuve à l’unanimité la
convention concernant la réalisation du PAP « op
der Gare » à Wilwerwiltz.

5. COOPÉRATION SOCIALE – Discussion au
sujet d’une éventuelle adhésion au Club
Senior « Uewersauer »
Le conseil communal avait été invité en date du
20 juillet 2018 par Monsieur Jeff Gangler, échevin
de la commune de Boulaide à une réunion
d’information au sujet de la création d’un Club
Senior dans la région du Lac de la Haute-Sûre en
collaboration avec l’ASBL Inter-Actions et ceci en
vue d’une éventuelle participation de la commune
de Kiischpelt dans ce projet.

Le conseil communal décide pourtant de ne pas
vouloir adhérer à ce projet, considérant qu’une
convention de collaboration vient d’être conclue
avec le Club Senior « Clubhaus op der Heed » à
Hupperdange au printemps de l’année 2018.

6. ORGANES POLITIQUES – Demande d’une
réaffectation du congé politique

Les neuf heures de congé politique supplémentaire
dont bénéficient les responsables politiques
représentant la commune dans les différents
syndicats intercommunaux seront dorénavant
réparties de la manière suivante : (voir tableau p.16)

Kiischpelter Buet N°22
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Name

Gesetzlicher
politischer Urlaub
(Stunden)

Funktion

Nom

Fonction

Heures de congé
politique d'office

Bürgermeister
bourgmestre

Yves Kaiser

Philippe L'Ortye
Antoinette LutgenLentz

Schöffe
échevin

7

Schöffe
échevin

7

Ratsmitglied
conseiller

Romain Schmitz

Christian Schmit

13

0

Ratsmitglied
conseiller

3

Gesamtanzahl der zusätzlichen Stunden
Total des heures supplémentaires

7. KONVENTIONEN
Kündigung der Konvention mit der Eisenbahngesellschaft CFL über die Anmietung der Sanitärräume im Bahnhof Kautenbach

Der Gemeinderat beschliesst einstimmig die
Konvention mit der Eisenbahngesellschaft CFL über
die Anmietung der Sanitärräume im Bahnhof
Kautenbach zu kündigen. Diese Räume waren
ursprünglich angemietet worden um ein Projekt zur
Arbeitsbeschaffung
für
Sozialhilfeempfänger
umzusetzen, welches jedoch nicht umgesetzt
werden konnte. Die Konvention wird im gegenseitigen Einverständnis und mit sofortiger Wirkung
aufgelöst.

8. SUBSIDIENGESUCHE
Die folgenden finanziellen
einstimmig genehmigt:

Beihilfen

wurden

Zusätzlicher politischer Urlaub
(Stunden)

Gesamt Stundenzahl pro Woche

3

16

SIDEN

3

3

Schoulkauz

1

8

DEA

1

1

Naturpark Our

0

7

SIDEC

0

0

Schoulkauz

1

4

Syndikat

Syndicat

Schoulkauz

Sécurité routière Luxembourg

Total
hebdomadaire

9

7. CONVENTIONS
Résiliation de la convention entre CFL-Immo et la
commune de Kiischpelt concernant les locaux WC
de la gare de Kautenbach
Le conseil communal décide à l’unanimité de résilier
la convention avec la CFL-Immo ayant pour objet la
location des locaux sanitaires de la gare de
Kautenbach. Ce projet, initié dans le contexte d’une
mesure de mise au travail de bénéficiaires du
revenu minimum garanti, n’a jamais abouti pour des
raisons pratiques. La convention est résiliée d‘un
commun accord avec la CFL-Immo et la résiliation
prendra effet immédiatement.
8. DEMANDES DE SUBSIDES
Les subsides suivants sont accordés
association ayant introduit une demande :

Verein/ Organisation/ Association

Aide aux enfants handicapés du Grand-Duché

Congé pol.
supplémentaire

aux

Betrag/ Montant

150,00 €
90,00 €

Fondation APEMH

150,00 €

Fondation Autisme Luxembourg

150,00 €

Multiple Sclérose Luxembourg
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Sitzung vom 23. Oktober 2018 - Séance du 23 octobre 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Sven Patz, Christian Schmit, Rom Schmitz
entschuldigt/excusé: Serge Zenner
1. GEMEINDEFINANZEN
1.1. Einnahmelisten der Zweitwohnsitz- und
Hundesteuern des 3. Trimesters 2018
1.2. Tabelle der Budgetänderungen
1.3. Abschlusskonten 2017
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Einnahmelisten der Zweitwohnsitz- und Hundesteuern des 3. Trimesters 2018.

Herr Yves Kaiser, Bürgermeister erklärt das
Prinzip der Tabelle der Budgetänderungen, die
dazu dient die im Budget vorgesehenen Summen
den effektiven Ausgaben anzupassen. Diese
Tabelle schlägt die Erhöhung verschiedener
Kredite vor, welche durch die Verringerung
anderer Budgetartikel ausgeglichen werden um
somit das Gleichgewicht des Budgets zu erhalten.

Der Gemeinderat genehmigt die Abschlusskonten
des Jahres 2017 einstimmig.

2. KOOPERATION UND GEMEINDESYNDIKATE
2.1. Guichet unique PME – Genehmigung der
neuen Statuten und der entsprechenden
Konvention
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die neuen
Statuten des Guichet unique PME, welches eine
Abteilung des SICLER ist und in den vier folgenden
Bereichen tätig ist:

1. Individuelle Beratung der Betriebe
2. Organisation von Fortbildungsmaßnahmen
3. Verstärkung der wirtschaftlichen Dynamik in der
Region
4. Hilfestellung für den Gemeindesektor

Der jährliche Beitrag der Gemeinde wird künftig
2€ pro Einwohner betragen.

1. FINANCES COMMUNALES
1.1. Rôles des taxes sur les résidences
secondaires et sur les chiens – 3e trimestre
2018
1.2. Tableau des modifications budgétaires
1.3. Comptes administratif et de gestion 2017
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
rôles des taxes sur les résidences secondaires et
sur les chiens du troisième trimestre 2018.
Le bourgmestre, Monsieur Yves Kaiser, explique
le principe du tableau des modifications
budgétaires qui sert à ajuster les prévisions
budgétaires aux dépenses effectives. Ce tableau
propose l’augmentation de certains crédits
budgétaires, compensées par la diminution
d’autres tout en respectant l’équilibre budgétaire.

Le conseil communal approuve à l’unanimité les
comptes administratif et de gestion de l’exercice
2017.

2. COOPÉRATION ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
2.1. Guichet unique PME – Approbation des
nouveaux statuts
Le conseil approuve à l’unanimité la nouvelle
convention avec le Guichet unique PME, service
attaché au SICLER, agissant sur les quatre
champs d’action suivants :
1. Conseils individuels aux entreprises
2. Organisation de formations
3. Renforcement du dynamisme régional
4. Assistance au secteur communal

La participation annuelle s’élèvera dorénavant à
2€ par habitants.
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2.2. Guichet unique PME – Bestimmung eines
Vertreters der Gemeinde
Laut eben genehmigter Konvention muss der
Gemeinderat einen Delegierten, sowie einen
stellvertretenden Delegierten im „Comité
d’accompagnement“ des Guichet unique PME
bestimmen.

2.2. Guichet unique PME – Désignation d’un
délégué et d’un délégué-suppléant
Selon les modalités de la convention approuvé
auparavant, il y a lieu de désigner un délégué et
un délégué-suppléant, représentant la commune
au sein du comité d’accompagnement du Guichet
unique PME.

2.3. Naturpark Our – Statutenänderung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die
Statutenänderung des Naturpark Our, in welcher
die
Berechnungsmethode
der
jährlichen
Beitragszahlung neu definiert wird.

2.3. Naturpark Our – Modification des statuts
Le conseil communal approuve à l’unanimité une
modification des statuts du Naturpark Our,
redéfinissant le calcul de la contribution annuelle
des communes-membres.

Aus der geheimen Abstimmung geht hervor, dass
Herr Jean-Marie Boumans zum Delegierten und
Frau Françoise Folmer zur stellvertretenden
Delegierten im „Comité d’accompagnement“ des
Guichet unique PME bestimmt werden.

2.4. COPIL – Bestimmung eines Vertreters der
Gemeinde
Herr Sven Patz wird einstimmig zum Vertreter der
Gemeinde im « Comité de pilotage Natura 2000 –
Éisléck » gewählt.

2.5. SIDEC – Prinzipielle Einverständniserklärung für das neue Konzept der Abfallentsorgung
Der Gemeinderat erklärt sich prinzipiell
einverstanden mit dem neuen Konzept der
Abfallentsorgung des Syndikats SIDEC. Das
SIDEC wird das neue Abfallentsorgungskonzept
voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 in die
Praxis umsetzen.

3. IMMOBILIENTRANSAKTIONEN
3.1. Vorvertrag für den Verkauf einiger
Parzellen des neuen Siedlungsgebietes in
Pintsch mit einer sozialen Wohnungsbaugesellschaft
Nachdem der Gemeinderat den obengenannten
Vorvertrag einstimmig genehmigt hat, muss dieser
noch durch das Innenministerium gutgeheißen
werden. Der notarielle Verkaufsakt kann erst nach
Fertigstellung der Infrastrukturarbeiten und der
Vermessung
durch
das
Katasteramt
abgeschlossen werden.
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Il résulte du scrutin secret, que le délégué de la
commune de Kiischpelt au sein du comité d’accompagnement du Guichet unique PME est Monsieur Jean-Marie Boumans. Madame Françoise
Folmer est désignée comme délégué-suppléant.

2.4. COPIL – Désignation d’un délégué
Monsieur Sven Patz est nommé à l’unanimité au
poste de représentant de la commune de
Kiischpelt auprès du « Comité de pilotage Natura
2000 – Éisléck ».

2.5. SIDEC – Accord de principe d’adhésion au
nouveau système de poubelles
Le conseil communal donne son accord de
principe d’adhésion au nouveau système
d’enlèvement des déchets proposé par le
syndicat SIDEC. Le SIDEC prévoit la mise en
œuvre du nouveau système d’enlèvement des
ordures ménagères au courant de l’année 2020.

3. TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
3.1. Compromis de vente avec une société
d’habitation sociale (terrains dans le nouveau
PAP « in der hintersten Fohrzel ») à Pintsch
Le conseil approuve à l’unanimité le compromis
conclu entre le collège échevinal et une société
luxembourgeoise d’habitation sociale concernant
la vente de six lots du PAP « in der hintersten
Fohrzel » à Pintsch. Le compromis en question
est soumis à l’approbation du Ministre de
l’Intérieur. L’actenotarié de vente ne pourra être
passé que suite à l’achèvement des travaux
d’infrastructures nécessaires à la viabilisation des
terrains à bâtir et à leur morcellement subséquent
par l’Administration du Cadastre et de la
Topographie.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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Kompromiss vom 23.08.2018
Compromis du 23.08.2018
Besitzer/ Propriétaire

Die Gemeinde de Kiischpelt verkauft folgende Grundstücke des PAP « in der
hintersten Fohrzel » an eine soziale Wohnungsbaugesellschaft

La commune de Kiischpelt vend les lots du PAP « in der hintersten Fohrzel »
énumérés ci-dessous à une société d’habitation sociale
Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale

Ungefähre Fläche (in Ar)

WA

3,53

WA

Enscherange

Los 10

WA

Enscherange

Los 12

WA
WA
WA

Enscherange
Enscherange
Enscherange
Enscherange

Im nächsten Jahr wird der Gemeinderat einen
Beschluss fassen welcher die Verkaufsbedingungen der restlichen Grundstücke des Siedlungsgebietes « in der hintersten Fohrzel » in Pintsch
festlegt, auch dieses Reglement unterliegt der
Genehmigung durch das Innenministerium.
Sobald dieses Reglement in Kraft tritt, werden die
Verkaufsbedingungen der Bevölkerung durch eine
breit angelegte Informationskampagne mitgeteilt.

3.2. Verkaufsversprechen – Enscherange
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die obengenannten Immobilientransaktionen. Da Herr
Philippe L’Ortye persönlich an einer dieser
Transaktionen beteiligt ist, verlässt er für diesen
Punkt der Tagesordnung den Ratstisch.

Los 11
Los 13
Los 14
Los 15

3,61
3,50
3,65
3,59
3,43

Le conseil communal prendra en 2019 un règlement fixant les modalités pour la vente des autres
terrains du PAP « in der hintersten Fohrzel » à
Pintsch, qui devra être soumis à l’approbation du
Ministre de l’Intérieur. Dès l’entrée en vigueur du
règlement approuvé, les modalités de vente
seront communiquées au publique moyennant
une campagne d’information intensive.

3.2. Compromis de vente – Enscherange
Le conseil communal approuve à l’unanimité les
transactions immobilières reprises au tableau
ci-dessus. Comme Monsieur Philippe L’Ortye est
impliqué personnellement dans une des transactions immobilières, il s’absente de la séance lors
des délibérations du présent point.

Kompromiss vom 31.08.2018

Die Gemeinde Kiischpelt verkauft die folgende Parzelle an Herrn Philippe L’Ortye
und Frau Mady Ludivig

Besitzer/ Propriétaire

Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale

Compromis du 31.08.2018

La commune de Kiischpelt vend la parcelles suivante à Monsieur Philippe L’Ortye
et Madame Mady Ludivig
WA

Enscherange

713/2535

Ungefähre Fläche (in Ar)
1,49

Zum Preis von/ au prix de
13.000 €

Kompromiss vom 31.08.2018

Die Gemeinde Kiischpelt verkauft die folgende Parzelle an Herrn Patrick Petesch

Besitzer/ Propriétaire

Katasterbezeichnung / Désignation cadastrale

Compromis du 31.08.2018

La commune de Kiischpelt vend la parcelle suivante à Monsieur Patrick Petesch
WA

Enscherange

4. SCHULTRANSPORT – Genehmigung des
Vertrages
mit
dem
Betreiber
der
Schultransportlinie
PINTSCH-LELLINGENWILWERWILTZ

713/2534

Ungefähre Fläche (in Ar)
4,46

Zum Preis von/ au prix de
4.850 €

4. TRANSPORT SCOLAIRE – Approbation du
contrat pour la ligne PINTSCH-LELLINGENWILWERWILTZ
Kiischpelter Buet N°22

19

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den
Vertrag mit dem Transportunternehmen « Voyages
Schiltz » aus Büderscheid, welches auch künftig die
Schultransportlinie
PINTSCH-LELLINGENWILWERWILTZ betreiben wird.

5. VERSCHIEDENES
Angesichts der großen Anzahl von Subsidiengesuchen von internationalen Hilfsorganisationen,
entscheidet der Gemeinderat einstimmig nur noch
im Falle einer größeren humanitären Krise oder
Naturkatastrophe an internationale Organisationen
zu spenden.

Le conseil communal approuve à l’unanimité le
contrat conclu par le collège échevinal et l’entreprise
de transport « Voyages Schiltz » de Büderscheid,
concernant la ligne de transport scolaire desservant
les localités de Pintsch, Lellingen et Wilwerwiltz.

5. DIVERS
Face à un afflux de demandes de subsides
d’organisations caritatives, le conseil communal
décide de n’accorder des subsides au niveau
international que dans des situations de crise
ponctuelles, par exemple dans le cas de
catastrophes naturelles majeures.

Sitzung vom 28. November 2018 - Séance du 28 novembre 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Christian Schmit, Rom Schmitz, Serge Zenner
entschuldigt/excusé: Sven Patz
1. RESONORD – berichtigter Haushalt 2018 und
Haushaltsvorschlag 2019
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den
berichtigten
Haushalt
2018
und
den
Haushaltsvorschlag 2019 des Sozialbüros
RESONORD.

1. RESONORD – Budget rectifié 2018 et budget
2019
Le conseil approuve à l’unanimité le budget rectifié
2018 et le budget 2019 proposé par l’office social
RESONORD.

3. DENKMALSCHUTZ – « Paschtoueschhaus »
in Enscherange
Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine
Anfrage an die nationale Denkmalschutzbehörde zu
richten damit das Pfarrhaus in Enscherange,
welches sich im Besitz der Gemeinde befindet, in
das „Inventaire supplémentaire des monuments
nationaux“ aufgenommen wird.

3. PATRIMOINE – Classement sur l’inventaire
supplémentaire du « Paschtoueschhaus » à
Enscherange
Le conseil communal décide à l’unanimité de
demander le Service de Sites et Monuments de
classer sur l’inventaire supplémentaire des
monuments nationaux l’ancien presbytère
d’Enscherange.

2. GEMEINDEREGLEMENT – Spielplätze der
Gemeinde
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die
Anpassung des kommunalen Reglements zur
Nutzung der öffentlichen Spielplätze auf dem
Territorium der Gemeinde Kiischpelt. Der neue
Spielplatz im Hof der Grundschule in Wilwerwiltz
wird zum Reglement hinzugefügt.
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2. REGLEMENT COMMUNAL – Utilisation des
aires de jeu communales / cour de l’école fondamentale
Le conseil communal approuve à l’unanimité
l’adaptation du règlement communal concernant les
aires de jeux sur le territoire du Kiischpelt. La
nouvelle aire de jeu située dans la cour de l’école
fondamentale est ajoutée au règlement en vigueur.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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Sitzung vom 20. Dezember 2018 - Séance du 20 décembre 2018

anwesend/présent : Yves Kaiser; Antoinette Lutgen-Lentz, Philippe L’Ortye, Françoise
Folmer, Jean-Marie Boumans, Christian Schmit, Rom Schmitz, Serge Zenner
entschuldigt/excusé: Sven Patz
AUSSCHLUSS DER ÖFFENTLICHKEIT

1.GEMEINDEPERSONAL:
Provisorische
Ernennung eines Gemeindebeamten auf den
Posten des Gemeindesekretärs
Da Frau Madame Viviane Funk seit dem 1. Juli
2017 die Aufgaben des Gemeindesekretärs
kommissarisch übernommen hat und im November
dieses Jahres ihr Promotionsexamen erfolgreich
absolviert hat, erhält sie ab 1. Januar 2019 die
provisorische Ernennung zum Gemeindesekretär.
2. ÖFFENTLICHE ARBEITEN
2.1. Genehmigung des Kostenvoranschlages
für die Erneuerung eines Feldweges
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den
Kostenvoranschlag für die Erneuerung des Feldweges, genannt « Ierbelt » welcher die Ortschaft
Enscherange mit dem CR325 verbindet. Die
Ackerbauverwaltung hat diesen Kostenvoranschlag in Höhe von 317.750€ ausgearbeitet.
Für diese Arbeiten kann die Gemeinde vom
Ackerbauministerium eine finanzielle Beihilfe in
Höhe von 30% der Kosten erhalten.

2.2. Genehmigung des Kostenvoranschlages
und der Ausführungspläne für den Bau der
Infrastrukturen des Teilbebauungsplanes
(PAP) « in der hintersten Fohrzel » in Pintsch
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den
Kostenvoranschlag und die Ausführungspläne für
den Bau der Infrastrukturen des Teilbebauungsplanes (PAP) « in der hintersten Fohrzel » in
Pintsch. Der Kostenvoranschlag in Höhe
1.391.488,50€ (o. MWSt.) wurde vom Ingenieurbüro ausgearbeitet.

3. BERICHTIGTER HAUSHALT 2018 UND
HAUSHALTSVORSCHLAG 2019
Der berichtigte Haushalt 2018 wird einstimmig und
der Haushaltsvorschlag 2019 wird mit 7 Stimmen
und einer Enthaltung angenommen.

HUIS CLOS

1. PERSONNEL COMMUNAL : Nomination provisoire d’un fonctionnaire au poste de secrétaire communal
Considérant que Madame Viviane Funk, ayant
assuré les tâches de secrétaire communal à titre de
remplaçant depuis le 1er juillet 2017, a réussi son
examen de promotion en novembre, le conseil
communal approuve à l’unanimité sa nomination
provisoire au poste de secrétaire communal à
partir du 1er janvier 2019.

2. TRAVAUX
2.1. Approbation du devis pour la réfection
d’un chemin rural
Le conseil communal approuve à l’unanimité le
devis pour la réfection du chemin rural « Ierbelt »
liant la localité d’Enscherange au CR325. L’administration des services techniques de l’agriculture a élaboré le devis d’un montant de 317.750€.

Cette dépense est susceptible d’être subsidiée de
la part du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural à raison de 30%.

2.2. Approbation du devis et des plans d’exécution pour la construction des infrastructures
du PAP « in der hintersten Fohrzel » à Pintsch

Le conseil communal approuve à l’unanimité le
devis et les plans d’exécution pour la construction
des infrastructures du PAP « in der hintersten
Fohrzel » à Pintsch. Le devis a été établi par le
bureau d’études LUXPLAN au montant de
1.391.488,50€ HTVA.

3. BUDGET RECTIFIÉ 2018 ET BUDGET 2019
Le budget rectifié de l’exercice 2018 et le budget de
l’exercice 2019 est approuvé avec 7 voix pour et
une abstention par le conseil communal.
Kiischpelter Buet N°22
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Frau Folmer, Ratsmitglied, drückt ihre Unzufriedenheit mit dem Haushaltsvorschlag 2019 aus. Ihrer
Meinung nach sollte die Gemeinde sich noch
stärker für die Schaffung von sozialen Mietwohnungen einsetzen. Da jedoch keine Projekte dieser Art
im Haushalt 2019 vorgesehen sind enthält Frau
Folmer sich bei dessen Abstimmung.

Die untenstehende Tabelle enthält die Eckdaten
des Haushalts für das Jahr 2019 :

Madame Folmer, conseiller exprime son
mécontentement avec le budget pour l’exercice
2019. Selon elle, la commune devrait faire
davantage d’efforts pour promouvoir la location de
logements sociaux. Comme de tels projets font
défaut dans le budget proposé, elle ne peut que
s’abstenir lors du vote de celui-ci.
Le tableau ci-dessous reprend les chiffres-clés du
budget de l’exercice 2019 :
Vom Gemeinderat genehmigte Beträge
Montants votés par le Conseil communal
Ordentlicher Haushalt
Service ordinaire

Ausserordentlicher
Haushalt
Service
extraordinaire

Gesamte Einnahmen / Total des recettes
Gesamte Ausgaben / Total des dépenses

5.113.901,43 €
3.935.792,15 €

3.731.664,00 €
5.503.684,02 €

Jahresüberschuss / Boni propre à l‘exercice
Jahresdefizit / Mali propre à l‘exercice

1.178.109,28 €

Geschätzter Überschuss 2018 / Boni présumé fin 2018
Geschätzter Defizit 2018 / Mali présumé fin 2018

621.697,27 €

Gesamtüberschuss / Mali présumé fin 2018
Gesamtdefizit / Mali général

1.799.806,55 €

ÜBERTRAG vom ordentlichen zum ausserordentl. Haushalt
TRANSFERT de l‘ordinaire à l‘extraordinaire

1.772.020,02 €

De Cliärrwer Kanton
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1.772.020,02 €
+ 1.772.020,02 €

4. SUBSIDES
Les subsides suivants sont accordés à l’unanimité.

Verein/ Organisation/ Association

NLM asbl

-

27.786,53 €

Definitver Überschuss / Boni définitif

4. SUBSIDIENGESUCHE
Folgende finanzielle Beihilfen werden einstimmig
genehmigt:

1.772.020,02 €

Betrag/ Montant

50,00 €

100,00 €

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommunalpolitik am Mëttelpunkt

Erinnerung

Rappel

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie daran
erinnern, dass jede Änderung betreff die Anzahl
der Hunde sofort ihrer Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden muss.

Par la présente, nous vous rappelons que tout
changement au niveau du nombre des chiens
doit être communiqué sans retard aux services
de votre commune.

HUNDE

Desweiteren ist der Hundebesitzer verpflichtet
der Gemeindeverwaltung für jede Neuanmeldung eines Hundes eine Bescheinigung des Tierarztes sowie die Kopie einer Versicherung für die
Schäden an Drittpersonen auszuhändigen.
Vielen Dank für ihre Mitarbeit !
Die Gemeindeverwaltung Kiischpelt

Rechnung per E-Mail ?

CHIENS

De plus, le propriétaire de chiens est tenu de
remettre à la commune pour chaque nouvelle
inscription d’un chien une attestation d’un
médecin vétérinaire ainsi qu’une copie du contrat
d’assurance pour les dommages causés aux
tiers.
Merci pour votre collaboration !
La commune de Kiischpelt

meng Gemeng engagéiert sech.

Sie wollen ihre Gemeinderechnung (Wasser, Kanal,
Abfall,..) nur noch per E-Mail?

Wenden
Sie
sich
an
die
Gemeindeeinnehmerin,Tel.:
92
14
45-31
(Mo-Fr. 09.00 – 11.30) oder recette@kiischpelt.lu,
dann erhalten Sie ein Formular; dieses brauchen
Sie nur
auszufüllen und unterschrieben bei ihrer Gemeinde
einzureichen.

Danach senden wir Ihnen ihre Gemeinderechnungen alle 3 Monate auf die von Ihnen
angegebene E-Mail Adresse.

Facture par E-Mail ?

Vous voulez recevoir votre facture des taxes communales (eau, canal, ordures, ..) seulement
par E-Mail?

Contactez le receveur communal de votre
commune,Tél. : 92 14 45- 31 (Lu-Ve 09.00 – 11.30)
ou recette@kiischpelt.lu, alors vous recevrez un
formulaire; il suffit de le remplir et de le remettre
signé à votre commune.

Par après, nous vous enverrons alors vos factures
communales tous les 3 mois à l’adresse E-mail
indiquée de votre part.

Kiischpelter Buet N°22
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Elterecomité Schouljoren 2017 bis 2019
Comité des parents année scolaire 2017 à 2019
Mir stellen eis kuerz fir:

D’Elterevereenegung besteet aus 9 Comitésmemberen:

President: Jerry Hannen (jerry.hannen@gmail.com)
Vizepresident: Patrick Bormann (info@bormann.lu)
Sekretärin: Joëlle Marnach (jmarnach@pt.lu)
Memberen: Célia Bormann-Soares, Fathia Hornung
El Kanizi, Nathalie Manglé, Ramona Reimen,
Gabriela Sampaio an Lawand Samer

Vertrieder vun dem Comité bei verschidden
Versammlungen vun der Schoulkommissioun
„Schoulkauz“ sen Madame Gabriela Sampaio an
den Herr Patrick Bormann.

President
vun
der
Schoulkommissioun
„Schoulkauz“ as den Ken Mousty. Gemengevertrieder Kiischpelt sen et den Herr Christian
Schmit an Yves Kaiser, vun Woolz sen et Patrick
Comes, Daniel Strecker an Carole Weigel.

Dir kennt
Iech gären bei engem vun eise
Memberen vun der Elterevereenegung mellen bei
Problemer oder soss Idee'en déi zu der
Verbesserung vun dem Schoulwiesen bäidroen
kennen. Hëllef bei verschidden Manifestatiounen
sen och ëmmer Wëllkomm.

INFO: Madamm Nathalie Manglé gëtt Nohëllef fir Är
Kanner (GSM: 661 229 555). Einfach bei him mellen
(nathaliemangle@gmail.com).

P.S: Mir wëllen drun erënneren dass et verbueden
ass ze fëmmen an / bei ëffentlechen Gebaier
(Schoul, Schoulhaff, Spillplazen). Desweideren gelt
dësen Verbuet am ëffentlechen Transport wei och
zënter dem August 2017 am privaten Auto wann
Kanner ënner 12 Joer matgeholl ginn. D'Kanner
soen Iech Merci.
Merci fir äert Verständnis.
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On se présente :

Le comité des parents se compos de 9 membres :

Président : Jerry Hannen (jerry.hannen@gmail.com)
Vice-président : Patrick Bormann (info@bormann.lu)
Secrétaire : Joëlle Marnach (jmarnach@pt.lu)
Membres : Célia Bormann-Soares, Fathia Hornung
El Kanizi, Nathalie Manglé, Ramona Reimen,
Gabriela Sampaio et Lawand Samer.

Madame Gabriela Sampaio et Patrick Bormann sont
les représentants des parents aux diverses
assemblées de la commission scolaire «
Schoulkauz ».

Le Président de la commission scolaire
« Schoulkauz » est M. Ken Mousty, la commune du
Kiischpelt est représentée par M. Christian Schmit
et Yves Kaiser, pour la commune de Wiltz ce sont
M. Patrick Comes, Daniel Strecker et Carole
Weigel.
Vous pouvez contacter un des membres du comité
des parents en cas de problèmes à l’école ou si
vous avez des idées pour améliorer la vie scolaire.
L'assistance à diverses manifestations est toujours
la bienvenue.

INFO : Madame Nathalie Manglé donne des cours
de rattrapage à vos enfants (GSM : 661 229 555 ou
nathaliemangle@gmail.com).

P S : Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer
dans / près des bâtiments publics (école, cour de
l’école, terrains de jeux). De plus, cette interdiction
est valable dans le transport public et depuis août
2017 même en voiture privée lorsque les enfants
ont moins de 12 ans. Les enfants vous en
remercient.
Merci pour votre compréhension.
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Déi nei Integratiounskommissioun

Kommissiounen

La nouvelle Commission d’Intégration

Am Januar 2018 hat d’Gemeng Kiischpelt en Opruff
un all hier Bierger gemaach fir ënner anerem d’Integratiounskommissioun (CCCI = Commission Consultative Communale d’Intégration) ze besetzen.
Dëst ass eng Kommissioun déi iwwer e groussherzoglecht Reglement virgesinn ass, a bei där et ëm
d’Fërderung vum Zesummeliewen an der Gemeng
geet.

Entwécklung vun eiser Bevëlkerung
Lëtzebuerg ass jo bekanntlech en Immigratiounsland. Zanter méi wéi engem Joerhonnert gëtt eis
wirtschaftlech Entwécklung vun engem aarmen
Agrarstaat zu engem vun de räichste Länner vun
der Welt vun Auslänner gedroen déi fir d’éischt
haaptsächlech an der Eisenindustrie geschafft
hunn, an dono um Bau an an all deenen anere
Beräicher vun eiser Wirtschaft.

Iwwert d’ganzt Land gekuckt hunn 2018 eis Matbierger mat engem auslännesche Pass 48 % vun
der Bevëlkerung gestallt. Am Kiischpelt huet hiren
Undeel vu 24 % am Joer 2008 op 29 % am Joer
2018 zougeholl. Dovunner si, bei enger Gesamtbevëlkerung vun ongeféier 1.200 Leit, 120 portugisesch, 63 hollännesch, 44 belsch, 33 franséisch
an 21 däitsch Matbierger. Déi aner 63 Persounen
verdeelen sech op 29 verschidde Nationalitéiten. An
eisen Dierfer wunnt zu Wëlwerwolz mat 21,2 % de
gréissten Undeel vun deene net-lëtzebuergesche
Matbierger, an zu Alschent mat 3,8 % de klengsten.

Ma eis Gemeng hëlt net nëmme reegelméisseg
Auslänner op, mee och ëmmer méi Lëtzebuerger
aus allen Ecke vum Land sichen sech de Kiischpelt
aus, fir hei ze wunnen. Am Joer 2008 hunn 741
Persoune mat lëtzebuergescher Nationalitéit an der
Gemeng gewunnt, am Joer 2018 waren et der 834.
Vun deenen 93 Persoune méi sinn déi meescht net
an der Gemeng op d’Welt komm, mee si vu
baussen zougezunn. D’Bevëlkerung vun der
Gemeng Kiischpelt entwéckelt sech also stänneg
weider, mat ëmmer neie Gesiichter, déi d’Zesummeliewen hei veränneren. Fir dass aus dëser
Verännerung eng Beräicherung fir Jidderee vun eis
entsteet, si mir als Gemeng, an als Zivilgesellschaft

En janvier 2018 la commune de Kiischpelt a lancé
un appel à tous ses citoyens pour s’engager entre
autres dans la Commission d’Intégration (CCCI =
Commission Consultative Communale d’Intégration). Il s’agit d’une commission communale instaurée sur base d’un règlement grand-ducal, et qui a
pour but de favoriser le vivre ensemble dans la
commune.

Développement de notre population
Le Luxembourg est, comme on le sait, un pays
d’immigration. Depuis plus d’un siècle, notre
développement économique, qui a fait d’un état
agricole pauvre un des pays les plus riches du
monde, a été porté par les immigrants étrangers qui
ont au début travaillé surtout dans l’industrie du fer,
et ensuite dans le bâtiment et dans tous les autres
secteurs de notre économie.

Au niveau national, nos concitoyens avec un passeport étranger représentaient en 2018 48 % de la
population. Au Kiischpelt leur part est passée de 24
% en 2008 à 29 % en 2018 dont, parmi une
population totale d’environ 1.200 personnes, 120
résidents portugais, 63 néerlandais, 44 belges, 33
français et 21 allemands. Les 63 personnes
restantes se répartissent sur 29 nationalités
différentes. Parmi nos villages, Wilwerwiltz abrite
avec 21,2 % le plus grand pourcentage parmi les
résidents non-luxembourgeois, Alscheid le plus
faible avec 3,8 %.

Cependant notre commune n’accueille pas seulement des étrangers. Des luxembourgeois en
Kiischpelter Buet N°22
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am Ganzen, gefuerdert fir een op deen aneren
zouzegoen. Dat ass ëmsou méi wichteg well e gutt
Zesummeliewe vun all eise Bevëlkerungsgruppen e
wichtegen Deel vun eiser Liewensqualitéit
duerstellt.

Aufgabe vun der Integratiounskommissioun
Bei der Fërderung vun engem harmoneschen
Zesummeliewe kann a soll d’Integratiounskommissioun eng wichteg Roll spillen. Si huet dofir eng
ganz Palett vu Missioune vum Gesetzgeber kritt :

- D’Integratiounskommissioun soll déi sozial,
ekonomesch, politesch a kulturell Integratioun
vun alle Bierger an der Gemeng erliichteren, an
dobäi den Dialog, de kulturellen Austausch an de
géigesäitege Versteesdemech tëschent alle Residente fërderen. Doriwwer eraus soll si déi auslännesch Matbierger zur Bedeelegung bei de
Gemengewahle sensibiliséiere.
- De Gemengerot muss d’Meenung vun der CCCI
froe wat den Accueil an d’Integratioun an der
Gemeng ugeet.
- D’CCCI soll och de Gemengerot iwwer den interkulturellen Austausch an der Gemeng an
iwwer d’Integratioun vun neien auslänneschen a
lëtzebuergesche Bierger beroden. Si soll der
Gemeng Virschléi maache fir d’Problemer vun
den auslännesche Bierger ze léisen, an si soll
dës auslännesch Bierger dozou motivéieren
sech an de Kommissioune vun der Gemeng ze
engagéieren.
- Si soll d’Bierger iwwer hir Aarbechten an déi vum
Gemengerot a verschiddene Sproochen
informéieren. Zousätzlech soll si d’Gemengeverwaltung
iwwer
d’Situatioun
vun
den
auslännesche Matbierger informéieren an déi
administrativ Relatiounen tëschent hinnen an der
Gemengeverwaltung erliichteren hëllefen.
- Fir hir Missiounen auszeféieren, kann d’Kommissioun eng Zesummenaarbecht mat de lokale
Veräiner sichen, dat zum Beispill bei der
Organisatioun vu kulturellen, sportlechen, edukativen a Fräizäit-Aktivitéiten a Manifestatiounen.

Fir dat alles, a fir zousätzlech Missiounen, déi si
sech selwer ginn däerf, kann si ausser der Zesummenaarbecht mat de Veräiner och nach d’Ënnerstëtzung vun der Gemeng, vun anere
Kommissiounen, a vun de Bierger aus der Gemeng
Kiischpelt a vun ausserhalb sichen.
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provenance de tous les coins de notre pays
choississent également le Kiischpelt comme
nouveau lieu de résidence. En 2008, 741 personnes de nationalité luxembourgeoise habitaient dans
la commune, en 2018 elles étaient 834. De ce surplus de 93 personnes, la plupart ne sont pas nées
dans la commune, mais sont arrivées d’ailleurs.

La population de la commune de Kiischpelt se
développe donc en accueillant continuellement de
nouveaux visages qui transforment notre façon de
vivre ensemble. Afin que cette transformation
devienne un enrichissement pour tout un chacun,
nous devons en tant que commune, et en tant que
société civile dans son ensemble, nous ouvrir les
uns par rapport aux autres. Ceci est d’autant plus
important qu’une bonne cohabitation de toutes les
parties de la population représente une part
importante de notre qualité de vie.

Les missions de la Commission d’Intégration
La Commission d’Intégration a un rôle important à
jouer dans la promotion d’un vivre ensemble harmonieux. Pour cette raison, le législateur lui a attribué toute une palette de missions:

- La Commission d’Intégration doit faciliter
l’intégration sociale, économique, politique et
culturelle de tous les résidents de la commune,
et ce faisant favoriser le dialogue, l’échange
interculturel et la compréhension mutuelle entre
tous les résidents. De plus elle doit sensibiliser
les étrangers en vue de leur participation aux
élections communales.
- Le Conseil Communal est tenu de demander
l’avis de la CCCI en ce qui concerne les mesures
d’accueil et d’intégration dans la commune.
- La CCCI conseille le Conseil Communal en ce
qui concerne l’échange interculturel et l’intégration des nouveaux résidents étrangers et luxembourgeois. Elle peut faire des propositions aux
autorités communales pour résoudre les problèmes des résidents étrangers, et elle a pour
mission d’encourager ces derniers à s’engager
dans d’autres commissions communales.
- La CCCI a pour mission d’informer en plusieurs
langues les résidents de ses propres activités et
de celles du Conseil Communal. De plus elle est
censée informer l’administration communale sur
la situation des étrangers et faciliter les relations
administratives entre les résidents étrangers et
l’administration communale.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Kommissiounen

Déi nei Integratiounskommissioun an der Gemeng
Kiischpelt

Déi nei CCCI huet 8 Memberen :
Viala Tcheugoué Tchami
President
Pintsch
Françoise Folmer Vize-Presidentin Pintsch
Jules Barthel
Member
Merkholtz
N’Goran Bile
Member
Merkholt
Conny Diederich Member
Wilwerwiltz
Maryse Fug-Névi Member
Alscheid
Yves Kaiser
Member
Kautenbach
Josée Kaiser
Member
Kautenbach
an d’Sekretariat gëtt gefouert vum Viviane Funck.

Si hat 2018 an 2019 bis elo am Ganze 5 Versammlungen, an ausserdeem 2 Formatiounsowenter Enn
2018 zesumme mat der CCCI vun der Gemeng
Wëntger. Donieft gouf vun deenen eenzele Memberen och doheem vill geschafft, an éischt
Resultater vun dësem Engagement leie scho vir.

No enger Diskussiounsronn doriwwer wat Integratioun fir déi eng an déi aner heescht, iwwer d’Roll
vun der Sprooch a méi generell vun der Kultur, a
wéi een am Beschten un d’Mënschen eruntriede
kann, goufen eng ganz Rei Iddie fir Aktioune
gesammelt. Et gouf dunn decidéiert, als éischt emol
iwwer e Sondage erauszefanne wat d’Bierger an
der Gemeng a punkto Integratioun brauchen an
sech wënschen. Dëse Sondage gouf am Abrëll
2019 un d’Bierger vun der Gemeng verdeelt, an
d’Membere vun der Integratiounskommissioun
freeën sech driwwer, dass d’Participatioun grouss
war. Elo mussen déi sëllech ausgefëllte Formularen
nach ausgewäert ginn. D’Resultater vun dëser
Biergerconsultatioun dierften dann am Hierscht
2019 matgedeelt ginn.

Dir wäert also an nächster Zäit nach méi oft vun
dëser motivéierter a ganz aktiver Kommissioun
héieren! Wann Dir selwer Zäit a Loscht hätt fir an
der Integratiounskommissioun matzeschaffen, da
kënnt Dir Iech och elo nach op der Gemeng mellen.
Et sinn nach Platze fräi.

- Pour remplir ses missions, la Commission peut
collaborarer avec les associations locales dans
l’organisation des loisirs, d’activités et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives ou
sportives.

Pour tout ceci, et pour des missions supplémentaires qu’elle peut choisir de se donner, elle peut
rechercher, outre la collaboration avec les associations locales, le soutien des autorités communales,
des autres commissions et des résidents de la commune de Kiischpelt et d’ailleurs.
La nouvelle Commission d’Intégration de la commune de Kiischpelt
La nouvelle CCCI a 8 membres:
Viala Tcheugoué Tchami
Président Pintsch
Françoise Folmer Vice-Présidente Pintsch
Jules Barthel
Membre
Merkholtz
N’Goran Bile
Membre
Merkholtz
Conny Diederich Membre
Wilwerwiltz
Maryse Fug-Névi Membre
Alscheid
Yves Kaiser
Membre
Kautenbach
Josée Kaiser
Membre
Kautenbach
le secrétariat étant assuré par Viviane Funck.

En 2018 et 2019 il y a eu en tout 5 réunions ainsi
que 2 soirées de formation fin 2018 avec la CCCI
de la commune de Wincrange. A côté de cela, les
membres ont beaucoup travaillé à la maison, et les
premiers résultats de cet engagement sont sur
table. Après une discussion pour savoir ce que
représente l’intégration pour les uns et les autres,
quel est le rôle de la langue et de la culture en
général, et comment on peut au mieux approcher
les gens, toute une série d’idées ont été rassemblées. Il a ensuite été décidé de chercher à c
omprendre à travers un sondage les besoins et les
souhaits des résidents de la commune en matière
d’intégration. Ce sondage a été distribué dans les
foyers en avril 2019, et les membres de la Commission d’Intégration se réjouissent d’une
importante participation. Il s’agit à présent d’évaluer
les nombreux formulaires remplis. Les résultats de
cette consultation citoyenne devraient être
communiqués en automne 2019.
Vous aurez donc dans les prochains mois des
nouvelles de cette commission motivée et très
active! Si vous-mêmes avez le temps et l’envie de
participer aux travaux de la Commission d’Intégration, n’hésitez pas de contacter la commune à ce
sujet. Il reste des sièges à occuper.
Kiischpelter Buet N°22
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Ökostroum

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Chers concitoyennes et concitoyens,

Eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung von
klimaschädlichen Gasen ist die Nutzung von
Ökostrom. Durch immer mehr Investitionen in die
Produktion von erneuerbaren Energien wird der
Bedarf an umweltschädlichem Atom- und
Braunkohlestrom verringert. Jeder von uns kann
dazu beitragen und bei seinem Energielieferanten
die Nutzung von Ökostrom beantragen. Durch die
Nutzung von Oekotopten Strom kann man sicher
sein, dass man den Bau von immer mehr Anlagen
für erneuerbare Energien unterstützt. Zudem ist der
Oekotopten Strom zu 95% regenerativ.

La consommation d’électricité verte est une mesure
importante pour réduire les gaz à effet de serre
nocifs pour le climat. De plus en plus d’investissements dans la production d’énergies renouvelables
permettent de réduire les besoins en énergie
nucléaire et en électricité produite au moyen de
charbon. Chacun d’entre nous peut agir en
commandant de l’électricité verte à son fournisseur.
A travers la consommation d’électricité « Oekotopten » nous pouvons être sûrs de soutenir la
construction de toujours plus d’installations de
production d’énergies renouvelables. De plus,
l’électricité « Oekotopten » est à 95% régénérative.

In der untenstehenden Liste können sie sehen
welches Produkt Ihres Stromanbieters zu den
Oekotopten gehört.

La liste ci-dessous vous permet de voir quel produit
de votre fournisseur d’électricité fait partie des «
Oekotopten ».

Also wechseln Sie noch heute! Unserer Umwelt
zuliebe.

Alors, changez encore aujourd’hui! Pour le plus
grand bien de notre environnement.

Durch die rasante Entwicklung des letzten Jahrhunderts ist unsere Umwelt erheblich zu Schaden
gekommen. Die durchschnittliche Temperatur
unseres Planeten steigt stetig an, was zum
Schmelzen der Polkappen und zum Anstieg des
Meeresspiegels mit all seinen Konsequenzen führt.
Die klimatischen Änderungen, die man auch in
unseren Gegenden spürt, bringen immer mehr
Naturkatastrophen mit sich. Um unseren Nachkommen eine lebenswerte Zukunft zu sichern müssen
wir jetzt gegensteuern, und jeder Einzelne von uns
kann dazu beitragen.

Die Nutzung von Ökostrom bringt nur geringe
Mehrkosten mit sich: bei einem 3-Personenhaushalt
belaufen diese sich auf ca. 20,- € pro Jahr.
Mit einem Wechsel zum Ökostrom leisten Sie Ihren
Beitrag zum Klimaschutz.

Yves Kaiser - Bürgermeister
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En raison du développement fulgurant au cours du
dernier siècle, notre environnement a été fortement
endommagé. La température moyenne sur notre
planète augmente continuellement, ce qui provoque
la fonte des calottes glaciaires et une montée du
niveau de la mer avec toutes leurs conséquences.
Le changement climatique qui se ressent également
dans nos contrées, provoque de plus en plus de
catastrophes naturelles. Afin de conserver la qualité de vie des générations futures nous devons dès
à présent prendre des contre-mesures, et tout un
chacun d’entre nous peut apporter sa contribution.

La consommation d’électricité verte n’amène que
peu de surcoûts : pour un ménage de 3 personnes
ils se limitent à environ 20 € par an.
En devenant consommateur d’électricité verte, vous
participez à la protection du climat.

Yves Kaiser - Bourgmestre

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Aus der Gemeng

Chantieren an der Gemeng
Äischer - um Bierg

Alschent - STEP

Kautebaach - Place publique
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Alschent, Mäerkels, Kautebaach - Wasserinfrastrukturen

Mäerkels - Place publique
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Pënsch - an de Bëssen

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
Aus der Gemeng

Wëlwerwolz - Fussballterrain

Pënsch - Spillplaz
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Den "Alschter Ponyhaff"

Haut wëll ech Iech eise Ponyhaff virstellen.

Matzen am wonnerschéine Kiischpelt, zu Alschent,
e bësse verstoppt am Duerfkär, do wou fréier emol
de Café an den eenzegen Telefon am Duerf war,
läit eise klenge Ponyhaff, dee säit 2017 zertifiéierte
pädagogesche Bauerenhaff vun der APFAPL ass.

Mir dat sinn, d‘Laura eist eelst Meedchen (hat léiert
fir Joffer), d’Marie (hatt ass Agronom mat Schwéierpunkt Pferdehaltung), de Philippe eise Jéngsten
(fläissege Student), den Hans (Kach bei Servior) an
ech, d’Liette. Zesumme wunne mir zënter 25 Joer
bei eis um Haff.

Ech féieren dëse klenge Betrib mat der voller
Ënnerstëtzung vu menger Famill, a mat eis zesummen um Haff schafft stonneweis d‘Peggy Ysebaert
vu Pënsch wat och d‘Ausbildung als „Fachkraft für
pferdegestützte Interventionen“ huet. D’ Marie, wat
am Moment an engem anere Reitstall schafft fir do
Erfarungen ze sammelen, wäert eis awer no senger
Fortbildungen an der Déieregestützter Therapie a
Bauernhofpädagogik fir 10 Stonnen d‘Woch erhale
bleiwen. Eist Laura hëlleft organiséieren, léisst säi
Wësse vu sengem Pädagogikstudium mat afléissen
an hëlleft eis Samschdes an och an de Vakanzen
um Haff.

Eise Philippe, als Kand ee Wibbeldewapp, weess –
an huet näischt dogéint, dass mer et erwäne – dass
mer ganz besonnesch duerch hien di positiv
Auswierkungen déi d‘Päerd an d‘Landliewen ob de
Mënsch hunn, erfueren duerften.
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Hien huet definitiv säi Wee a seng Rou fonnt an ass
e fläissegen, talentéierte Schüler ginn, souguer
"élève méritant", och ouni „CHIMIE“, an natierlech
mat der Hëllef vun eisem gudde Wëlwerwolzer
Léierpersonal.

Den Hans hält eis kulinaresch bei Laun, an ass
niewent sengem ustrengende Job bei Servior, déi
gutt Séil vum Haff. Vergiesse wëll ech awer och net
meng Mamm d’Bomi Yvti, déi mat hire Kuchen déi
si béckt d’Gebuertsdeeg an d’ Aktivitéiten um Haff
verséisst, an all déi léif Benevollen, wei zum Beispill
eis Nopesch d’Julie (wat fir Psychomotricienne
léiert), ouni déi de Ponyhaff net dat wier, wat en ass.

Niewent
haaptsächlech
der
Päerdsan
Déieregestützter Therapie fir Kanner, Jugendlecher
an Erwuessener bidde mer och Ponygruppen, Wellnessreitstonnen, Buedemaarbecht, Kannergebuertsdeeg, Ponydeeg an Themennomëtteger an
de Vakanzen un. Mir schaffen och mat verschiddene Foyeren, Maison Relaisen, Crèchen, zum
Beispill d‘Crèche am Holzhaus, a Schoulen aus der
Ëmgéigend oder och vu méi wäit zesummen.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt
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Nei an eisem Programm ass de „Fit fir d‘Schoul
Training“, deen de Kanner soll hëllefen, Schoulstress ze reduzéieren an eventuell kleng motoresch
oder sensoresch Defiziter auszegläichen. D‘Erfahrung hutt eis bewisen, dass besonnesch Kanner
mat der AD(H)S Symptomatik dat néidegt ënnerlecht an äusserlecht Gläichgewiicht tëschent Rou a
Beweegung am Ëmgang mat den Déiere fannen.

d‘Clienten anzegoen, an dat ëmmer an der Optik,
dass et dem Déier a Mënsch dobäi gutt geet.
Mer leeën awer och Wäert dorop, Konflikter am
Grupp ze léisen, Stress ofzebauen, Spaass a Freed
ze hunn an eis Déieren als Liewewiesen ze betruechten.

Duerch divers Formatiounen, déi ech am Laf vun de
Jore gemaach hunn, wéi zum Beispill Natural Kids
Trainerin, Reittherapie, spiel- und entwicklungspädagogische Lerntrainerin EREL, Psychotherapie und
Persönlichkeitsentwicklung am Pferd, an awer och
vill Formatiounen a Stagen am Päerdsberäich (Basispass, Reitpass, Buedemarbechtsofzeechen,
Centered riding, Horsemanship, klassesch Aarbecht
un der Hand, asw) probéieren ech individuell ob

Mir si ganz stolz ob eise klenge Betrib an hoffen,
dass mer Iech emol ob eisem Haff begréissen dierfen.

Eis läit et um Häerz, de Leit Wäerter, de Respekt
vun der Natur an den Déieren an och de fairen Ëmgang ënnerteneen ze vermëttelen.
Ob eisem Haff wunne Geessen, Kanéngercher,
Mierschwéngercher, Kazen, en Hond, Hénger an
natierlech eis Ponyen a Päerd.

Bei eis um Ponyhaff soll een sech wuel fillen, ofschalten an entspanen, awer och Wëssenswäertes
iwwert d‘Päerd an d‘Déiere vermëttelt kréien.
D‘Kanner déi bei eis kommen, léieren zum Beispill,
dass de Pony net nëmme geridde gëtt, mee och
versuergt muss ginn, ee Merci no gudder Aarbecht
verdéngt huet an och mol seng Rou a seng
Aartgenosse brauch.

Liette, Hans, Laura, Marie a Philippe de Roy-Weber

CI S KI IS CH PE LT
Centre d’Incendie et de secours

De CIS Kiischpelt setzt sech aktuell aus 21 aktiven
fräiwëllegen Memberen zesummen. 15 dovu sinn
och als First Responder forméiert. De Chef de
centre ass zanter dem 1 November 2018 den Dan
Loscheider.

Fir am Asaz optimal gekleet ze si krute mir Ufank
2019 eis nei Uniformen. Eise Camion (Unimog) ass
an eng gréisser Reparatur gaangen. Fir déi Zäit vun
der Reparatur krute mir vum CGDIS en
Ersatzgefier, fir eis Leit op d’Platz ze kréien.

Mir hunn all Mount eng Übung wou mir verschidde
Saachen trainéieren. Dëst si souwuel praktesch
ewéi och theoretesch Übungen an daueren
tëschent 2 an 3 Stonnen.
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Duerch de CGDIS ass d'Zuel vun den Asätz ausserhalb vum Kiischpelt geklommen. Mir ginn ëmmer
méi oft mat geruff fir d’Kollege ronderëm ze ënnerstëtzen. Enner anerem ware 4 Leit vun eis
zesumme mat 2 Leit vum CIS Housen den 11
August 2019 op Käerjeng fir nom Tornado eng
Hand un ze paken. Hei hunn mir zesumme mat der
Leeder vun Esch-Uelzecht eng Sektioun gebillt,
dëst ënnert dem Dan sengem Kommando.

Iwwer en Mangel un Asätz kenne mir eis net
bekloen. Am Duerchschnëtt fuere mir 1-2x an der
Woch eraus. Haaptsächlech duerch de First
Responder Service. Leider ass et sou datt mir mat
15 First Responder et net fäerdeg bréngen all Asaz
ze fueren, haaptsächlech am Dag vu 6 Auer bis
ongeféier 17 Auer hu mir do Schwieregkeeten.

Mir freeën eis iwwert all Persoun déi eis an eise
Beräicher verstäerke wéilt. Gäre setze mir eis mat
iech a Verbindung fir an engem Gespréich ze kläre
wéi en Bäitrëtt an eis Reien ausgesäit. Een
Éischthëllefscours ass d’Basis. D’Gemeng
Kiischpelt bitt Ufank 2020 en Cours op lëtzebuergesch un. Hei kann all Mënsch drun Deelhuelen. Et ass awer esou datt dësen Éischthëllefscours
scho komplett ass. D’Gemeng probéiert aktuell fir
nach en zweete Cours ze organiséieren.

Fir First Responder ze gi muss een zwar Member
am CIS Kiischpelt sinn, awer keng Pompjeeëspezifesch Formatioun maachen.

Thema Harespelen, et ass esou datt d’Pompjeeën
nach just en Nascht ewech maache komme wann
dëst eng Gefor duerstellt, also z.b. d’Harespelen an
d’Haus era kommen. Des weidere geet et net méi fir
op Gemeng ze telefonéieren oder engem Pompjee
wou ee kennt Bescheed ze soen. Et muss een
iwwert den 112 dofir fueren. Doduerch kréie mir eng
Asaznummer an dann dierfe mir eraus fueren. Fir
all déi aner Fäll muss een sech un Natur an Ëmwelt
oder un eng Firma wenden déi op ewech maache
vun Näschter spezialiséiert ass.

Fir all wieder Informatioune kennt dir iech un de
Chef de centre adresséieren, dat iwwert E-Mail op
dan.loscheider@cgdis.lu.
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Der Bahnhof Wilwerwiltz

In der Mitte des 19. Jahrhunderts meldete sich die
Eisenbahn als Konkurrent der Postkutsche in
unserem Land.

Die Entwicklung des Schienennetzes ging rasch
voran. 1859 wurden gleich drei Eisenbahnlinien
eröffnet: Von Luxemburg nach Diedenhofen, nach
Arlon und nach Trier.

Die Eisenbahnlinie Luxemburg – Ulflingen entstand
in 2 Etappen. Der erste TeiL Luxemburg-Schieren
und Schieren-Diekirch wurde 1862 in Betrieb
genommen.

Kultur am Kiischpelt

Ingenieur Dagois kam nach Wiltz ins Stadthaus,
ging mit den Gemeindevertretern an die
verschiedenen Plätze, zeigte eine ablehnende
Haltung gegenüber diesem Vorschlag.
Eine weitere Petition aus Wiltz vom 22. Mai 1863 an
den
Staatsminister
enthielt
zwei
Seiten
Unterschriften. Der Rat protestierte am 23. Mai
formell gegen das Projekt von Ingenieur Dagois die
Bahn über Kautenbach und Wilwerwiltz zu führen.

Vorüberlegungen zu einer Strecke nach Norden zur
belgischen Grenze gab es bereits 1855. Die
Verlängerung der Luxemburger Nordbahn von
Ettelbrück aus sollte zunächst nicht durch die
Flusstäler, sondern nach Diekirch und dann über die
Höhen nach Weiswampach führen. Erst 1860 wurde
die heutige Streckenführung von Ettelbrück durch
die Flusstäler nach Troisvierges und zur belgischen
Grenze festgelegt.

In Wiltz war man sehr unzufrieden über den
geplanten Verlauf der Linie von Ettelbrück,
Kautenbach, Wilwerwiltz über Drauffelt nach Klerf.
Der Gemeinderat von Wiltz schlug ordentlich Krach
und verlangte, die Bahn solle von Kautenbach der
Wiltz bis Weidingen folgen, dann in einem Bogen
nach Enscheringen oder Wilwerwiltz führen. So
würde Wiltz als bedeutende Ortschaft an das
Schienennetz angeschlossent, während andernfalls
nur kleine Dörfer berührt würden. Außerdem spare
der Staat dadurch die Kosten für den Bau einer
Straße von Erpeldingen zur Station der Gemeinde
Wilwerwiltz . Auch andere Gemeinden wurden viele
Wege sparen.

Goesdorf hatte bereits seine Wege nach
Kautenbach; Wilwerwiltz und Hosingen und
Enscheringen hatten ebenfalls Wege nach
Weidingen.

Die Wiltzer reichten eine Petition mit zwei Seiten
Unterschriften ein und schrieben, wenn die
Hauptlinie Wiltz berühre, wurde der Bau billiger, weil
dann die Zweiglinie erst ab Wiltz gebaut werden
müsse.

Stellwerk zwischen Wilwerwiltz und Lellingen
Westwaggon Tw 203+213 mit morgendlichem Bummelzug
1928 nach Troisvierges am 13.11.1989. Wenige Monate später
wurde auch dieser Abschnitt der Norbahn modernisiert und
elektrifiziert. Das Stellwerk mit den Einschusslöchern der
Ardennenoffensive im 2.Weltkrieg wurde abgetragen.
Foto von Christian Wenger

Am 16. Juli 1863 begab sich eine Kommission vor
Ort, am 17. September in Begleitung von vier
Wiltzer Gemeindevertretern. Die Kommission kam
zur Schlussfolgerung, der Umweg über Weidingen
koste 350 000 Frankenr mehr im Bau, sei 5 444 m
länger; was eineTransportkostenerhöhung von 0,45
fr pro Tonne ausmache. Außerdem liege Kleinkierel
15,18 Meter höher als die Ankunftsstelle an der
Clerf. Aus all diesen Gründen verwarf die
Kommission das Gesuch, die Linie über Wiltz zu
führen. Auch die Bitte, Enscheringen als Station zu
bestimmen, wurde verworfen.

Am 13. Marz 1863 nahm der Staatsminister die
Lage der Stationen an: Kautenbach, Wilwerwiltz,
Clerf, Ulflingen und Grenze.
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Wiltz bat am 29. November 1862 die Landstände,
eine Staatsstraße erster Klasse von Wiltz nach
Wilwerwiltz zu bauen, wenn diese Ortschaft Station
werde. Es schlug nochmals am 21. August 1863
vor, die Station Wilwerwiltz nach Enscheringen zu
verlegen. Man ging nicht mehr auf diese Bitte ein.
Die heutige Straße Wiltz-Kautenbach bestand noch
nicht; man musste den Umweg über Nocher
nehmen.

Durch die Ablehnung all ihrer Bitten befand sich die
Ortschaft Wiltz nach dem Bau der Hauptstrecke in
einer sehr ungünstigen Lage, speziell hinsichtlich
ihrer Industrie.

Der Bau der Linie Ettelbruck-Ulflingen, der um 1862
begonnen
worden
war,
wurde
rasch
vorangetrieben. Zunachst erfolgten die Bodenbewegungen. Im Frühjahr 1863 begann man mit
dem Mauerwerk, so der Brücken, während man
noch an den Tunnels ausschachtete. 1864 war
bereits ein großer Teil der Strecke ausgeführt. Die
feierliche Eröffnung fand am 15. Dezember 1866
statt.

Die ganze Strecke war eingleisig gebaut worden.
Ein zweites Gleis war jedoch beim Bau bereits
vorgesehen. Für die Kurven wurde in der Regel ein
Mindestradius von 400 Metern festgelegt. Die
maximale Steigung beträgt 1,5 %. Aufgrund der
zahlreichen Talschlingen waren 18 Tunnels und 51
Flussbrücken erforderlich. Etwa fünfzig Jahre
später, etwa um die Jahrhundertwende, gestaltete
man sie zweigleisig. So wurde von 1907 bis 1917
wurde der Abschnitt Luxemburg – Ettelbrück
zweigleisig ausgebaut, von 1910 bis 1917 das Teilstück Ettelbrück – Troisvierges, letzteres wurde am
15. März 1917 in Betrieb genommen. Dabei
mussten unter anderem die Tunnels verbreitert
werden. Viele Einwohner der Umgegend fanden
dadurch während längerer Zeit lohnende Beschäftigung.

Während dem 2. Weltkrieg gab es massive
Zerstörungen an Gleisen, Brücken, Gebäuden und
Telegraphenleitungen Während der Ardennenoffensive zwischen dem 16. Dezember 1944 und
Februar 1945 war kein Zugverkehr mehr möglich.
Ab April 1945 war dann wieder ein eingeschränkter
eingleisiger Betrieb möglich.

Nach Gründung der CFL im Jahr 1948 dauerte der
Wiederaufbau bis 1952.
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Der Abschnitt Luxemburg – Ettelbrück wurde bis
zum 9. Juni 1988 elektrifiziert, es folgten die
Abschnitte Ettelbrück – Kautenbach zum 20. April
1991 und Kautenbach – Troisvierges zum
25. September 1993.

Am 26. September 1999 wurde im Abschnitt Gouvy
– Trois-Ponts der elektrische Betrieb aufgenommen.

Im Rahmen der Elektrifizierung wurden auch die
letzten
mechanischen
Signalanlagen
und
Stellwerke ersetzt. Die gesamte Strecke von
Ettelbrück bis zur belgischen Grenze wird seither
vom Zentralstellwerk in Ettelbrück aus überwacht.
Einen weiteren Bedeutungsverlust stellte die Einstellung des regulären internationalen Gütertransitverkehrs im Jahr 2004 dar. Seither verkehren
auf der Nordstreckefast nur noch Personenzüge.

Durch die Elektrifizierung sind dabei aus Kostengründen zahlreiche Tunnelabschnitte zwischen
Ettelbrück und Troisvierges auf Eingleisigkeit
zurückgebaut worden, ein Manko, unter dem die
Strecke bis heute zu leiden hat. Die Entscheidung
war aus damaliger Sicht vielleicht verständlich, hat
sich mittlerweile als sehr kurzsichtig erwiesen, so
bestehen auf diesem Abschnitt viele Engpässe,
welche unbedingt behoben werden müssen.

Ideal wäre zweifelsohne eine durchgehende
Zweigleisigkeit
zwischen
Ettelbrück
und
Kautenbach, um ein Maximum an umsteigfreien
Verbindungen sowohl nach Wiltz wie nach Ulflingen
anbieten zu können. Diese ist aus Kostengründen
wohl nicht kurzfristig realisierbar. Es versteht sich
von selbst, dass Buszubringerdienste auf das
verbesserte Bahnangebot abzustimmen sind. Auch
fehlt am Bahnhof Wilwerwiltz eine bequemen P&R
Parkfäche.

Ausgangspunkt der heutigen Nordstrecke ist der
Bahnhof Luxemburg. Die durchquerte Landschaft
mit ihren schmalen, tiefen Tälern und den
zahlreichen Flussmäandern, sowie die vielen
Brücken und Tunnels machen die Nordstrecke zu
einer der reizvollsten Mittelgebirgseisenbahnenbahnen in Europa.
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An der Jopich – Der Jobach,eine vergessene Siedlung

Der Jobach, die Joupicht auch die Jopich
bezeichnet einen schmalen Bach in den Gemeinden Park Housen und Kiischpelt. Ein Teil des
Jobachlaufes bildet die Grenze zwischen den
beiden Gemeinden. Die Jopich entspringt nahe des
CR 322 und der N7 zwischen Hosingen und dem
Schinker. Seine Quelle findet sich unter dem
Flurnamen „Scheed“ auf einer Höhe von 470
Metern.

Vor mehr als zwei Jahrhunderten wohnten im Tal
der Jopich Holzhacker, Kordenhauer, Dillschnidder,
Potaschsieder und Köhler. Sie wohnten auf der
rechten Seite des Jobachs und gehörten somit zu
der Pfarrei Pintsch. Sie waren meist wallonischer
Herkunft,wie ihre Namen verraten. Collin, Berlau,
Bernard, D’Amitié, Deloge, Devaqué, Dupont,
Carier, Toussaint,… Diese Namen sind allerdings
nicht immer orthographisch richtig geschrieben.

Die Bewohner des Jobachtals wohnten in armen
Hütten aus Holzstangen, bedeckt mit Stroh, Moos
und Rasen. Selten waren solche Hütten aus Stein
erbaut. Andere wohnten in den Dörfern, zum Teil in
den Backhäusern der Vogteien. Des Öfteren wurde
es gesetzlich verboten im Wald zu hausen, aber
viele wollten in der Nähe ihrer Arbeit wohnen.

De Joupicht leeft se op enger Längt vu ronn 5 km a südwestlecher
Richtung, an engem Dall tëscht dem Pënzebierg an der Pënzerhuuscht.

Das anfangs kleine Bächlein speist zunächst einen
Weiher nahe des CR323, die von Holzthum nach
Lellingen führt. Von seinem Quellgebiet aus fließt
die Jopich auf einer Länge von etwa 5 km in
südwestlicher Richtung durch das Tal zwischen
Pënzebierg und Pënzerhuuscht. Auf seinem Weg
talabwärts nimmt er noch einige Rinnsale auf und
wird etwas größer.

Nördlich der Schüttburger Mühle dann, auf einer
Höhe von 272 m, mündet die Jopich in die Clerve.
Blickt man auf die Gesamtstrecke des Jobaches, so
lassen sich ein Oberlauf und ein Unterlauf unterscheiden.

In vergangenen Jahrhunderten zeichnete die Jopich
ebenfalls die Grenze zwischen den Kirchspielen
Consthum und Pintsch. Die alten Grenzen der
Kirchspiele, wie auch die der Adelsherrschaften
waren meistens durch Berge, Täler, Markbäume,
Wege und vor allem Bachläufe markiert, wie eben
das Jobachtal.

Op engem groussen Deel vun hirem Laf mécht se d'Grenz tëscht de
Gemenge Kiischpelt a Parc Housen.

Köhler konnten nicht anders als sich im Wald
niederzulassen, denn die Kohlenmeiler mussten
Tag und Nacht beaufsichtigt werden. Bekam der
Meiler einen falschen Luftzug, verbrannte das Holz
zu Asche und der schwer verdiente Lohn war dahin.
Gegen diese Waldarbeiter wurde oft der Vorwurf
des Wilderns erhoben; auch trugen sie nichts zu
den finanziellen Lasten der Dörfer bei. Manche
wilderten tatsächlich, weil die schwere Arbeit sie
kaum ernähren konnte. Manche Hochgerichtsherren waren den Kordenhauern und Köhlern schlecht
gesinnt,
andere
Standesgenossen
jedoch
brauchten diese Arbeiter um ihre Holzverkäufe zu
tätigen.
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So verkaute der Herr der Schüttburg Alexandre de
Hoefnagle dem Schmelzbesitzer Blochhausen aus
Colmar im Jahr 1728 nicht weniger als 20.000!
Korden Holz aus seinem Wald „in der Dickt“. Er
brauchte die Kordenhauer und Kohlenbrenner um
solche Holzmengen zu hauen und in Kohle zu
verwandeln.

Nach der französischen Revolution war der Waldkomplex des Pënzebierg, einschließlich des
Jobachtales kahl geschlagen; dieses große
Waldgebiet war abgeholzt worden um die Eisenindustrie in Colmar mit Holzkohle zu beliefern. In den
Pfarrbüchern finden sich von nun an keine Spuren
der Bewohner des Jobachtales mehr. Mehrere
Dillschneider waren anscheinend nach Kautenbach
verzogen, wo sie ihr mühsames Handwerk noch
solange ausübten bis die Sägewerke ihre Arbeit
übernahmen. Geblieben aus dieser Zeit sind die
wallonischen Familiennamen und Hausnamen, die
mit ihre früheren Beruf zusammenhängen.

Nërdlech vun der Schibbreger Millen, op enger Héicht vun 272 m leeft
d’Joupicht an d'Klierf.

Den 2. Weltkrich am Kiischpelt
Umsiedlung: Das Schicksal der Familie Lommer aus Alscheid
22 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wird
Luxemburg am 10. Mai 1940 von den Deutschen
besetzt. Dem Großherzogtum sollte damit eine der
schwersten Zeiten seit seinem Bestehen
bevorstehen.

Großherzogin Charlotte und die Luxemburger
Regierung hatten ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Sie gingen ins Exil. Zunächst aber
bedeutete die deutsche Besatzung das Ende der
luxemburgischen Unabhängigkeit. Im Juli-August
1940 wurde Luxemburg deutscher Verwaltung
unterstellt. Der Gauleiter des Gaus Koblenz-Trier
Gustav Simon wurde zum Chef der Zivilverwaltung
ernannt.

Ihm oblag die gesamte Verwaltung im eroberten
Luxemburg. Er unterstand Adolf Hitlerunmittelbar
und erhielt von ihm allgemeine Weisungen und
Richtlinien. Von Anfang an zielten die von ihm
getroffenen Maßnahmen auf die Annexion Luxemburgs an das Reich sowie auf die Germanisierung
der Bevölkerung ab. Sämtliche luxemburgischen
Staatsstrukturen wurden abgeschafft.
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Die Verwendung des Französischen wurde
verboten. Mit großem Propagandaaufwand wurde
versucht, die Luxemburger für das Naziregime zu
gewinnen, doch stießen die Bestrebungen der
Besatzungsmacht auf Ablehnung.

Bei einer Volkszählung 1941antwortete die Mehrheit
auf die drei entscheidenden Fragen nach Staatsangehörigkeit, Volkszugehörigkeit und Muttersprache mit „luxemburgisch“. Dieses Ergebnis war
Ausdruck des Widerstands der Bevölkerung gegen
die Besatzungsmacht.

Am 30. August 1942 ging der Okkupant noch
weiterund führte in Luxemburg, ebenso wie im
Elsass und in Lothringen, die Wehrpflicht ein. Diese
Maßnahme führte zu Streiks in fast allen Teilen des
Landes. Die deutschen Behörden reagierten mit der
Verhängung des Standrechts und ließen 21 Streikende erschießen. Insgesamt wurden 10.211
Luxemburger für die Wehrmacht zwangsrekrutiert.
Mehr als ein Drittel weigerte sich, die deutsche
Uniform zu tragen, und tauchte unter.
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Die Besatzungsmacht reagierte mit Terror:
Inhaftierungen
in
Konzentrationslagern,
Exekutionen und Deportationen in den Osten des
Deutschen Reiches.

Insgesamt wurden 3.705 Personen, 1.398 Männer,
1664 Frauen und 644 Kinder aus Luxemburg nach
Deutschland umgesiedelt. Ihr Vermögen wurde der
Deutschen Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft zur
Verfügung gestellt. An Stelle der Umgesiedelten
kamen Reichsdeutsche nach Luxemburg, die zur
Festigung des deutschen Volkstums in Luxemburg
in beitragen sollten.

Misch Aubart aus Kautenbach und Josy Lommer
taten so als sie dem Stellungsbefehl Folge leisten
würden. Sie versteckten sich in der Umgebung.
Beim herannahen des Winters zogen sie sich in ihre
Elternhäuser und in andere Verstecke zurück.
Deshalb gingen die beiden Freunde nun getrennte
Wege.

Es dauerte nicht lange bis die Polizei zur Familie
Lommer kam, um nach ihrem Sohn zu fragen. Für
die Familie Lommer begann nun eine schwere Zeit.
Sie galt fortan als „deutschfeindlich“.
Im Stall wurde ein Bunker ausgegraben. Der
Eingang war neben dem Deckstier. Und der kannte
nur seine Futterleute und ließ keine fremden Leute
an sich heran. Monatelang war Josy bei seiner
Familie versteckt. Die Polizei zeigte sich öfters in
Alscheid und sprach dann auch bei Familie Lommer
vor.

Im Sommer 1942 bekam Josy Gesellschaft: Der
Priester Alois Krier aus Merkholtz war der Gestapo
ein Dorn im Auge und sollte verhaftet werden. Er
konnte flüchten und versteckte sich nun auch im
Hause Lommer. Das Nötigste zum Abhalten einer
Messe wurde heimlich zum Hof transportiert und der
Priester hielt die Messe in einem Zimmer oder in der
Scheune. Etwas später wechselte Priester Alois
Krier nach Merkholtzin ein anderes Versteck.

In Luxemburg Insgesamt wurden 1.415
deutschstämmige Personen aus Bosnien, Kroatien,
Südtirol, Siebenbürgen und dem Buchenland in
Luxemburg angesiedelt.

Anfangs Oktober 1941 sollte die Einberufung zum
obligatorischen Arbeitsdienst von Josy Lommer aus
Alscheidsein, so der Stellungsbefehl.

Bei seinen täglichen Arbeiten im Geheimen
verletzte sich Josy einmal an der Hand. Seine
Wunde musste unbedingt behandelt werden. Doktor
Bové aus Wiltz behandelte den Kranken und
brachte ihn wieder auf die Beine. Um die Arztbesuche glaubhaft zu machen, mussten gesunde
Familienmitglieder als Kranke herhalten. Irgendwie
müssen aber diese Krankenbesuche suspekt
gewesen sein, denn am 18. März 1943 war die
Polizei wieder auf dem Hof. Das Haus wurde durchsucht und alles wurde durchstöbert. Josy hatte mit
knapper Not das Versteck barfuß erreicht und
wurde nicht gefunden.

Nun hatte Josy keine Ruhe mehr im Elternhaus. Er
wollte seine Familie nicht länger in Gefahr bringen.
Abends setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr
nach Sassel zu den Verwandten NeumannSchaack.
Kiischpelter Buet N°22
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Nach 10 Tagen wechselte er in das Haus KergenSchroeder. Hier blieb er nun bis zu seinem 23.
Geburtstag am 6. Dezember 1943. An diesem
Abend wurde er über die belgische Grenze geleitet.

Beim Transport nach Biwisch, wo es über die
Grenze gehen sollte, waren auch Batty Mutsch,
Aloyse Dupont und Henri Wenkin dabei. An diesem
Abend wurde Josy Lommer von Aloyse Kremer
über die Grenze gebracht. Im Morgengrauen, nach
einer gefährlichen Nacht, kamen sie im Gehöft
eines Bauern vor Limerlé an.

Aloyse kehrte nach Biwisch zurück und Josy ruhte
sich im Stall von den Strapazen aus. Im Laufe des
Nachmittags kam ein neuer Verbindungsmann und
beide fuhren mit dem Fahrrad nach Bourcy, das
sind etwa 12 Kilometer. Hier erhielt Josy einen
belgischen Pass und hieß nun Joseph Leroy. Er
durfte nur noch französisch reden, nie ein Wort in
deutscher Sprache. Bei einer Kontrolle der Feldgendarmerie spielte er seine Rolle sehr
überzeugend und durfte weiter. Mit seinem Guide
Pierre Schon fuhr er mit dem Rad nach Bastnach
und dann weiter nach Marloie.

Hier wohnte Jean Boever,Viehhändler von Beruf. Er
half vielen bedrängten Flüchtigen. So auch Josy
Lommer; Jean Boever brachte Josy auf einen Hof
nach Roy. Am 18. März1944 geleitete Jean Boever
Josy nach Han-sur-Lesse in das Haus Petry. Hier
bekam Josy Kontakt mit der regulären belgischen
Armee im Untergrund.

Am 10. Juni wurde er mit noch anderen Flüchtigen
als Mitglied aufgenommen und gehörte nun zur
„Armée Belge en Campagne, Zone5, Secteur5“. Sie
kämpften aktiv gegen die sich zurückziehenden
deutsche Truppen.
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Nach der Befreiung am 13. September wurden alle
von den belgischen Kameraden mit Armeefahrzeugen nach Luxemburg zurückgebracht. Auf dem Hof
Lommer in Alscheid ist alles durcheinander, alles
was nicht niet-und nagelfest war ist weg.
Seine Familie war noch immer im Umsiedlungslager. Am 30 Juni 1943 waren seine Eltern und
Geschwister nach Schlauphof in Schlesien
umgesiedelt worden. Mit sechs Umsiedlungszügen
wurden rund 300 Luxemburger ab dem 23. Juni
1943 nach Schlauphof, etwa zwölf Kilometer von
Liegnitz entfernt, überführt. Sie waren bei dem
NS-Regime auf irgendeine Weise auffällig
geworden und wurden daher zur „Germanisierung“
ins Nazireich verbannt.

Eine Rückkehr in ihre Heimat war nicht vorgesehen.
Im „Merkblatt für Umsiedler“ stand u.a. Folgendes
geschrieben: „Sie (die Umsiedlung) bezweckt die
Sicherung des politischen und des Arbeitsfriedens
in diesem Grenzland des Reiches und betrifft nur
jenen kleinen Personenkreis, der gesinnungsmäßig
nicht als zuverlässiges Element unseres Volkstums
an der Grenze angesehen werden kann. Die
Umsiedlung stellt keine Strafmaßnahme dar, sie
bietet der einzelnen Umsiedlerfamilie die
Möglichkeit, im deutschen Reich sesshaft, und dort
zu vollwertigen Bürgern des Reiches zu werden.“

In dem alten Zisterzienserkloster mussten sich bis
zu 50 Personen die unterschiedlich großen Zimmer
teilen. Erst nach einer dreiwöchigen Lagersperre
wurde den arbeitsfähigen Lagerinsassen Arbeit
zugewiesen. Während ein Teil von ihnen in den
„Gemawerken“ arbeiteten, einem Geheimbetrieb in
Wahlstatt, , kamen kleinere Gruppen bei der Liegewitz-Rawitscher-Eisenbahn zum Einsatz oder
hatten sogar einen Posten als Schreiber bei der
Polizei inne. Ältere Männer arbeiteten indes auf den
Zuckerrübenfeldern und den Kindern wurde sogar
der Schulbesuch ermöglicht. Während der
sechsmonatigen Lagerzeit erblickten zwei neue
Erdenbürger das Licht der Welt, ein Bewohner starb
und zwei Insassen gelang die Flucht. Die
Flüchtlinge gelangten glücklich wieder in die
Heimat. Das Lager 112 in Schlauphof, Niederschlesien wurde 1944 aufgelöst. Anfang Juli 1945 kam
die Familie Lommer aus der Umsiedlung zurück und
die Familie war wieder in Alscheid zusammen.

Pierre Kergen aus Sassel hat die Erlebnisse von Josy
Lommer in seinem Buch „Kriegserinnerungen“ausführlich
niedergeschrieben.

Gemeng Kiischpelt • Commune de Kiischpelt

Die “Rackésmillen”

Vor mehr als 100 Jahren gab es noch 9 Mühlen in
der Gemeinde Kiischpelt, darunter 2 Lohmühlen
und eine Sägemühle. Durch die rasanten technischen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts
wurde die Mehlproduktion von größeren, modernen
Betrieben übernommen und das Mühlensterben
setzte ein.

Kultur am Kiischpelt

Im Jahre 2003 kaufte das Tourist Center
Robbesscheier die Mühle und nahm sie in ihr
Erlebnisprogramm auf. Bei einer geführten
Besichtigung bekommt man nähere Erläuterungen
über die Geschichte des Mehls, und wenn das
Wasser das hölzerne Mühlenrad in Bewegung setzt
und die alten Räderwerke im Inneren der Mühle
anfangen zu mahlen, dann wird man in vergangene
Zeiten zurückversetzt.

Der Betrieb der kleineren, lokalen Mühlen wurde
nach und nach eingestellt, und in der Folgezeit
wurden viele dieser altgedienten Mühlen abgebaut,
andere wiederum erhielten Wasserturbinen oder
Dynamos um Strom für Betriebe und Haushalte zu
liefern. Die Schüttburger Mühle zum Beispiel
produziert noch bis heute Strom für den
Eigenbedarf mittels einer Kaplanturbine, deren
Wasserrad einem Schiffspropeller gleicht.

Nur an einer der Mühlen hat der Zahn der Zeit nicht
genagt und sie ist uns bis heute als industrielles
Erbe erhalten geblieben: die „Rackésmillen“ in
Enscheringen ist die wohl älteste noch bestehende
Wassermühle Luxemburgs. Bereits 1334 soll hier
eine Bannmühle gestanden haben, die die Kraft des
Wassers nutzte um aus Getreide Mehl zu mahlen.
Ihr heutiges Aussehen erhielt die Mühle um das
Jahr 1900.

Im Jahre 1919 kam die Mühle in den Besitz der
Familie Racké die dieser den heutigen Namen
“Rackésmillen” gab. Bis im Jahre1954 wurde in der
Kornmühle in Enscheringen Brotmehl produziert.
Nachdem die Produktion von Brotmehl eingestellt
wurde, wurde bis 1967 mit Futtermittel gehandelt
ehe die Mühle ihren Betrieb ganz einstellte.

Sie blieb aber im Besitz der Familie Racké, und der
Miteigentümer Willy Racké, hielt die alte Mühle
instand und führt ihre Funktionsweise gelegentlich
vor.

Nebenbei erhält man Informationen zu den Themen
Lohe und Lederproduktion, und man bekommt
Einblick in eine Schusterwerkstatt. In der alten
Wohnung des Müllers befinden sich heute
Ferienwohnungen.

Jedes Jahr im August findet in Enscheringen das
“Millefest” statt. Dann stehen die Türen der Mühle
den ganzen Tag für das Publikum offen, und bei
einem passenden Rahmenprogramm kommen
Groß und Klein voll auf ihre Kosten.

Kiischpelter Buet N°22
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Staatssteinbruch Merkholtz

Wenn man das neue Teilstück des Fahrradweges
PC20 von „Merkholtz Halt“ in Richtung Wiltz
entlangfährt, dann kann man einen Teil der
Kiischpelter Industriegeschichte begutachten. Nachdem man den Holz-Ponton überquert hat erreicht
man nach einer kurzen Steigung den Platz, an dem
früher der Steinbrecher (Concasseur) des
Merkholtzer Steinbruches stand.

Bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
haben Privatleute in Merkholtz damit begonnen den
harten Hasselter Stein, auch Grauwacke genannt,
abzubauen um damit z.B. Wege zu beschottern.
Dadurch hatten die Straßen des Ösling eine sehr
hohe Festigkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu den
Straßen des Gutlandes, die vorwiegend mit
Luxemburger Sandstein beschottert wurden.

Insgesamt wurde an drei Standorten Gestein
abgebaut. Anfangs brachen 25 Mann Steine aus
dem Felsen heraus, was sich als ziemlich schwierig
und sehr gefährlich herausstellte. Erleichtert wurde
diese Arbeit später durch die Einführung des
Bohrens mittels Druckluft. Bei dieser Methode
wurde vom Kompressor aus Druckluft über
Rohrleitungen aus den jeweiligen Steinbrüchen
zugeführt. Zum eigentlichen Sprengen wurde der
Sprengstoff Donarit verwendet.

Eine Drahtseilbahn beförderte das Gestein über ein
eisernes Viadukt auf 18 Meter Höhe zu den Steinbrechern, und Arbeiter entleerten den Inhalt der
Wagen in die trichterförmigen Öffnungen der beiden
Brecher. Diese zertrümmerten das Gestein
abwechselnd und ließen die großen Brocken nicht
eher passieren, als bis sie in zahlreiche Stücke
zertrümmert waren. Nach dem Brechen fielen die
zerkleinerten Steine in eine Siebtrommel, wo sie
nach vier Größenkategorien sortiert wurden.

Das eigentliche Beschotterungsmaterial von 2 - 6
cm Durchmesser fiel sofort in die darunter
stehenden Eisenbahnwaggons. Die drei anderen
Kategorien fielen als Nebenprodukte in dafür
vorgesehene Behälter und wurden zunächst auf
dem Gelände gelagert.

Da der Sandstein nicht diese hohe Festigkeit
aufwies hat man sich eine Zeit lang mit ausländischem Material beholfen. Im Laufe der Zeit jedoch
kam mehr und mehr der Gedanke auf, die
natürlichen Ressourcen des Landes zu nutzen.

Daher hat die staatliche Bauverwaltung im Jahre
1904 damit begonnen in Merkholtz Grundstücke
aufzukaufen: Es sollte ein Steinbruch mit einer
mechanischen Zerkleinerungsanlage entstehen,
damit das Material den Steinbruch Merkholtz
gebrauchsfertig verlassen konnte.

Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgte im Juli
1908, im Mai 1910 konnte die Anlage bereits in
Betrieb genommen werden.
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Diese Nebenprodukte waren Grobsplitt, Feinkies
und Steinmehl, die zu günstigen Preisen an
Gemeinden und Privatleute verkauft wurden.
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Im Jahre 1911 sind beispielsweise folgende
Mengen produziert worden:
Monate

Januar

Februar

Beschotterungsmaterial
Arbeitstage

Tonnen

Kubikmeter

6

480

336

7

415

290

März

19

1’270

Mai

22

1’450

1’015

1’237

866

April
Juni
Juli

August

September
Oktober

November
Dezember

Insgesamt

17
19
18
22
23
19
19
6

197

1’125
1’317

889
788
922

1’602

1’122

1’337

936

1’692
1’120
380

13’428

1’185
784
266

9’339

Daneben wurden 9’007 Tonnen an Neben
produkten hergestellt:

Grobsplitt 2’976 Tonnen
Feinkies 4’239 Tonnen
Steinmehl 1’792 Tonnen

Im Jahr 1911 wurden also insgesamt 22’435
Tonnen produziert.

Angetrieben wurden die beiden Brecher, die Seilbahn sowie der Kompressor von einer 140 PS
starken Dampfmaschine die mit Steinkohle befeuert
wurde. Neben dem Maschinengebäude standen ein
30 Meter hoher Schornstein sowie, unweit des
Brechers, ein Kühlturm und eine 40 Tonnen
schwere Waage. Die beiden Brecher wiederum
standen auf einem eigenen Fundament, damit die
extremen Vibrationen nicht an die übrigen Gebäude
weitergeleitet wurden.
Im Jahre 1914 ließ die Bauverwaltung in der „Wiltz“,
oberhalb der Mündung der „Kirel“, einen Staudamm

errichten, um das Wasser zum Antrieb von 2
Turbinen zu nutzen die Elektrizität für den Steinbruch lieferten.

Nachdem die Cegedel im Jahre 1929 mit dem Bau
des elektrischen Leitungsnetzes in Merkholtz
begonnen hatte, wurde 1934 auch der Steinbruch
daran angeschlossen.

Zunächst wurde die gesamte Anlage vom Bauamt
Diekirch aus verwaltet. Anfang der 40er Jahre
jedoch wurde der Betrieb durch einen Verwalter vor
Ort geleitet, wodurch der Bau eines Verwaltungsgebäudes nötig wurde. Dieses Gebäude diente
sowohl als Archiv wie auch als Lagerraum für
Maschinenersatzteile.
Damals waren 18 Mann in dem staatlichen Steinbruch beschäftigt:
- 1 Mineur (Bergmann)
- 2 Schießhauer
- 1 Schlosser
- 1 Maschinist
- 2 Brecher
- 11 Steinbrucharbeiter

Um das fertige Beschotterungsmaterial mit der
Eisenbahn abtransportieren zu können erhielt der
Steinbruch 1916 einen Anschluss an die Bahnlinie
Bastogne – Wiltz - Kautenbach, der Prinz Heinrich
Eisenbahn, die dann in Kautenbach Anschluss an
die Nordstrecke bekam.

Im Jahre 1961 erfolgte die Stilllegung des Steinbruches und die Anlage wurde nach und nach
abgebaut. Das Turbinenhaus sowie das
Verwaltungsgebäude sind bis heute erhalten
geblieben, und auch das Fundament des Brechers
ragt noch auf dem alten Standort empor.

Die Steinbrüche, die Streckenführung der
Drahtseilbahn sowie das Schotterwerk jedoch hat
sich die Natur im Laufe der Zeit wieder zurück
erobert. Hier ist im Laufe der letzten Jahrzehnte
neuer Lebens-raum für die verschiedensten
Pflanzen- und Tierarten entstanden. Auch ein
Natura 2000-Gebiet grenzt an den alten Steinbruch,
dessen Grundstücke sich noch heute in
Staatsbesitz befinden.
Kiischpelter Buet N°22
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BEACHDAYS 2019
SOMMERFEELING IM KIISCHPELT
Seit Jahren organisiert die Jeunesse Kiischpelt Ausflüge und Events für seine Mitglieder und alle
anderen, die Spaß haben am geselligen
Zusammensein. Zu den jährlichen Highlights zählen
die Beachdays, die traditionell am ersten Augustwochenende in Wilwerwiltz „ A Millefeld“ stattfinden
und mit vier Spielfeldern und rund 200 Tonnen
Meeressand perfektes Strandfeeling aufkommen
lassen. Ein musikalisches Rahmenprogramm, eine
Strandbar, Pools, ein Riesenhimmelbett, eine
Themenbar und Zelte sorgen für Strandambiente
bei den Besuchern.

Veranstaltet von der „Jeunesse“ und vielen Helfern,
bietet das inzwischen größte Beachvolleyballturnier
des Landes ein volles Programm über das ganze
Wochenende hinweg

132 Mannschaften hatten sich zur letzten Ausgabe
eingeschrieben. Das 2 gegen 2 Turnier am Freitag
und am Samstag war mit 32 Mannschaften, davon
auch einige Spieler und Spielerinnen aus dem
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nationalen Kader stark besetzt. Am Samstag sind
die 4 Beachvolleyballfelder für das 2 gegen 2 Mixed
Turnier reserviert. Das Highlight ist aber ohne
Zweifel das 4 gegen 4 Turnier am Sonntag an
welchem jedes Jahr über 80 Mannschaften aus
dem ganzen Land teilnehmen.

Das 2vs2 am Samstag Turnier wurde nach den
offiziellen Beachvolleyballregeln gespielt. Die
Mannschaften sind mixte, also ein Spieler und eine
Spielerin. Gewinner des Turniers 2 vs 2 Turniers
2019 war die Msnnschaft “Spontan”.

Am Sonntag fand das absolute Highlight der Beachdays statt. 80 Mannschaften konnten am Turnier
teilnehmen. Gespielt wurd in 16 Gruppen mit 5
Mannschaften auf 4 Spielfeldern. Eine Mannschaft
besteht aus 4 Mitspielern. Der Andrang zu diesem
Turnier ist riesengroß, so dass bereits Wochen
vorher alle Startplätze vergeben waren. Durchsetzen konnte sich diese Jahr die Mannschaft “Vier
gegen Daniel Part 2”.
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Open Air Konstfestival Lellgen

23. Juni - Lellingen, eine farbenfrohe Open Air-Galerie
Am 23. Juni - traditionell an Nationalfeiertag verwandelt sich unser Dörfchen in eine einzigartige
große, farbenfrohe Kunstgalerie: Künstlern, die Ihre
Werke vor unseren Augen entstehen lassen,
Straßenkünstlern und –Theater, Walkacts, Workshops für Kinder.

Das Publikum übernimmt die Rolle der Jury
Rund 100 Künstler beteiligten sich an einem LiveWettbewerb und ließen die Zuschauer an ihren
Werken teilnehmen. Die Jury des Wettbewerbes
war der Besucher selbst. Er bestimmte seine
Favoriten. Über den Publikumspreis durfte sich
diese Jahr Marielle Groo freuen.

Street Art
Akrobaten, Straßentheater und Comedians als
Walkacts spielten auf der Straße und begleiteten die
Besucher auf ihrem Weg durch unser Dorf. Die
„DDF Crew“, „Hendrik&Co“, „Tukkers Connexion“,
„Ensemble Croft“ ,“Cycling Circus“ , „Close Act“,
„Shiva Grings“, „This Maag“,“ Clowns4u“,“ Martin
Forget“,“ Krist Doo Festivaltheater“, „Ultima Thule
vzw“ sorgten für eine schrille Animation,
begeisterten und zogen das Publikum in ihren Bann.

Live-Musikgruppen wie „MayB2“, die „The Busquitos“,
„Ronn
Giebels&Christian
Heumann“,
„Harmonie de rustende Moeders“, „ Beverly Brothers“ oder „Lorenzo Gianmario Galli“ und
„Saxdennis“ begleiteten die künstlerischen
Aktivitäten mit Musik der besonderen Art. Von Jazz
über Folklore bis hin zu verrückt verkleideten Bands
und Blaskapellen, alles war zu hören und zu sehen.

Ausstellungen
Viele Ausstellungen wurden in den verschiedenen
Scheunen und Häusern im Dorf besichtigt. In den
Scheunengalerien fanden die interessierten
Besucher Werke der Künstler Jessica Theis,
Isabelle Pirson, Alice Niedercorn, Serge Koch,
Andree Schwabe, Deborah Georg, Corinne Goetz,
Emil Antony, Yves Geraud, Martine Marcelet, Paul
Morag, Rose Antony, Viviane Briscolini, Annette
Lambert, Théa Peschon , Zahrée Veerman, Ingo
Schandeler, Assy Jans, Marina Herber, Pauline
Burg, Benu sowie dem „Lëlljer Gaart“.
Der Künstler Raymond Petit und Margot RedingSchroeder öffneten die Türen ihrer im Kiischpelt
installierten Ateliers für das
KonstfestivalPublikum.
Kid’s Art Academy
Die „Art Academy“ bot kunstbegeisterten Kindern
und Jugendlichen die Möglichkeit, an unterschiedlichen Workshops teilzunehmen. Kunstwerke
konnten von jungen Künstlern aller Altersklassen in
sehr verschiedenen Sparten geschaffen werden.

Die Workshops wurden von Isabelle Pirson,
Malerin, Florence Hoffmann, Bildhauerin, Ingo
Schandeler, Christophe Poissonnier, KarikaturistenCartoonisten und von Daniel Mac Lloyd, GraffitiKünstler geleitet.
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Die Tradition des „Louschläissen“ erhalten

Damit die alte Tradition des „Louschläissen“ und die
früher so wichtige wirtschaftliche Bedeutung der
Lohhecken nicht in Vergessenheit geraten, waren 6
Schulklassen aus Wilwerwiltz und Ulflingen in den
„Äischer Louhecken“ um das „Schläissen“ zu
erlernen. Vom 20. bis 23. Mai dieses Jahres
konnten Schüler und Lehrer unter der Anleitung von
Jean-Marie
Bock
die
Arbeitsgänge
des
„Schläissens“ selbst ausprobieren. Im Naturmobil
des Natur-historischen Museums lernten die
Schüler den Lebensraum Lohhecke kennen. Ein
Spaziergang
mit
den
Mitarbeitern
des
Naturhistorischen Museums führte die Kinder dann
weiter in die Lohhecken.

Die Gemeinde Kiischpelt war eines der
"Loh-Zentren" im Ösling. Die früheren Lohmühlen in
Enscherange und Wilwerwiltz, die ehemaligen
Gerbereien in Enscherange und in Pintsch sind
Zeugen für das Kulturerbe Lohe und seine
Bedeutung für die Region.

Als Anfang des 18. Jahrhunderts das Tannin aus
der Rinde der Eichen als Gerbstoff entdeckt wurde,
begann die Geschichte der Luxemburger
Lohgewinnung, die sich zum größten Teil im Ösling
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abspielte. Als Hauptprodukt galt damals die zur
Gerbung von Leder benutzte Eichenrinde. Mit dem
Verschwinden der Gerbereien verlor jedoch auch
die Lohgewinnung an Bedeutung.
Zum Lösen der gerbstoffhaltigen Rinde der Eichen
in möglichst einem Stück dient der Lohlöffel. Dazu
wird die Rinde mit einem Schnitt entlang des noch
stehenden Stammes aufgeschnitten und von
diesem Schnitt aus zur Seite hin mit dem Löffel
abgelöst.

Zur Hauptblütezeit der Lohegewinnung, als die
Eichenrinde die höchsten Preise erzielte, wurden
auch dünne Stämme und Äste ("Louklëppel")
geschält. Die "Louklëppel" wurden dabei auf einen
Holzstock gelegt und mit dem Hammer beklopft bis
sich die Rinde löste. Diese Arbeit wurde hauptsächlich von Kindern oder älteren Familienangehörigen verrichtet.

Die Lohstreifen (Rindenstücke) werden zu 25 kg
schweren
"Biirden"
gebündelt,
im
Wald
vorgetrocknet und zum endgültigen Trocknen in
Schuppen gebracht. Die Wichtigkeit der Lohhecken
für die Bevölkerung erklärte sich dadurch, dass
neben der Herstellung von Rinde (Lohe) die
Nutzung
als
Brennholzlieferant
und
die
landwirtschaftliche Zwischennutzung weit verbreitet
waren. Lokal erlangte auch das Schneiden von
Gehstöcken, Reb- oder Umzäunungspfählen eine
gewisse wirtschaftliche Bedeutung.

Die getrocknete Lohe wurde in Lohmühlen
gemahlen und dann zur Ledergerbung verwendet.
In den Lohmühlen von Wilwerwiltz und
Enscheringen wurde Lohe gemahlen. Das Gebäude
der Lohmühle in Enscheringen ist derzeit noch
erhalten.
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Neiegkeete vum FC Kiischpelt
Centre de développement

Le FC Wiltz 71 propose un centre de développement aux jeunes joueurs de
football avec des entrainements spécifiques et individuels.
Le club dispose des équipes de U7-U23 et des Dames.

Si vous êtes intéressés à inscrire votre enfant, veuillez nous contacter par
mail: info@fcwiltz.com.
Un responsable vous contactera dans les meilleurs délais.
En collaboration avec:

Trainingslager 2019

Trainingslager 2019 vum FC
16.- 18. August zu Büllingen.

Kiischpelt vum
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Eise beschte Frënd
Le meilleur ami de l’homme
a wat hien eis e bëssen iwwerall um Buedem
hannerléisst sinn en éiwegen Thema.

et les petits dépôts qu’il laisse un peu partout
par terre sont un éternel sujet de discussion.

Wann ee mat sengem Hond spadséiere geet, da
kënnt ee mat ville Leit an d’Gespréich, och mat
Mënschen déi ee virdru guer net kannt huet.
Meeschtens interesséiert een sech an deene
Gespréicher fir deem aneren säin Hond, wat fir een
et ass, wou en hierkënnt, wat e fir Naupen huet asw.
Heiansdo lafen déi Gespréicher awer och anescht.
Esou sinn ech viru kuerzem drop higewise ginn,
dass verschidde Leit hir Hënn egal wouhinner
maache loossen, virun deenen anerer hir Dier oder
laanscht deenen hir Heck, an dass dat eng
Zoumuddung ass fir déijéineg, déi di sëllech Kéip a
Kéipercher da mussen ewech maachen. Esou Kloe
sinn natierlech verständlech, grad esou wéi déi vu
Mënschen déi sech mat Muppen net esou auskennen, oder se zu guer fäerten, an déi sech onsécher
a bedreet fille vun Hënn déi fräi, ouni Léngt,
ronderëm lafen.

Lorsque l’on se promène avec son chien, on entre
facilement en conversation avec les gens, et même
avec des personnes que l’on ne connaissait pas
auparavant. En général les conversations tournent
autour du toutou, de quelle race il est, d’où il vient,
quelles sont ses habitudes etc. Mais de temps en
temps les discussions prennent une tournure
différente. Ainsi je me suis fait signifier il n’y a pas
longtemps que certaines personnes laissent leur
chien déposer ses crottes n’importe où, devant les
portes ou le long des haies de leurs concitoyens, et
qu’il est intolérable que ceux-ci doivent ensuite
nettoyer ces amas d’excréments. De telles plaintes
sont évidemment compréhensibles, de même que
celles de personnes qui ne connaissent pas bien les
chiens, ou qui en ont peur, et qui peuvent se sentir
en insécurité ou menacées par des canidés qui
circulent librement, sans laisse.

Vu géigesäitegem Respekt ...

Reglementatioun...
Onofhängeg vum Respekt dee mer een deem anere
schëlleg sinn, muss ee wëssen, dass eise Kiischpelter “Règlement général de police” den Hondshalter kloer Virschrëfte mécht. Am Artikel 11 fënnt
een dat hei:

Du respect mutuel ...

à la réglementation...
Indépendamment du respect que nous nous devons
mutuellement, il faut savoir que le “Règlement
général de police” de la commune de Kiischpelt fixe
des règles claires aux propriétaires et gardiens de
chiens. Voici l’énoncé de l’article 11:
Kiischpelter Buet N°22
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“Les propriétaires et gardiens de chiens doivent
éviter que ceux-ci ne salissent la voie publique par
leurs excréments. Le cas échéant, ils sont tenus de
les recueillir et de les évacuer.”

“Les propriétaires et gardiens de chiens doivent
éviter que ceux-ci ne salissent la voie publique par
leurs excréments. Le cas échéant, ils sont tenus de
les recueillir et de les évacuer.”

Den Artikel 1 vun deem nämmlechte Reglement
erkläert dobäi am Detail wat ënner “voie publique”
oder “lieux publiques” ze verstoen ass. Dat alles ass
ganz einfach um Internetsite vun der Gemeng ënner
“Publications”, mam Datum vum 01.01.2017 ze
fannen.

L’article 1 du même règlement explique par ailleurs
en détail ce qu’il faut entendre par “voie publique”
ou “lieux publiques”. On peut facilement trouver tout
ceci sur le site internet de notre commune à la
rubrique “Publications”, en date du 01.01.2017.

Am Kapitel V. “Dispositions sur les chiens”, Artikel
58, steet zousätzlech nach dat hei: “Tous les chiens
doivent être tenus en laisse en des lieux publics et
ne sont pas autorisés à pénétrer dans des
commerces alimentaires et sur des aires de jeux.”

... an Hëllef vun der Gemeng

Fir d’Léngt muss Jidderee selwer suergen, an egal
wéi eng Tiitche ka gebraucht ginn, fir dem Mupp
seng
kleng
Kaddoen
opzehiewen.
Fir
d’Entsuergung awer nach méi einfach ze maachen,
huet d’Gemeng an all Duerf Tutespender opgeriicht.
Dee fäerdeg agepaakte Kéipche soll natierlech
dono net um Buedem oder an engem Blummebeet
landen, mee e gehéiert an d’Dreckskëscht,
entweder doheem oder an eng vun deene villen
ëffentlechen Dreckskëschten, déi een an all eisen
Dierfer fanne kann. Och solle keng Kéipercher an
de Wise vun de Bauere leie gelooss ginn, well de
Verdacht besteet, dass dës bei de Béischte
Krankheeten ausléise kënnen.

Als responsabel Muppebesëtzer wësse mir jo all,
dass et an eisem eegenen Interesse an an deem
vun eise véierbeenege Frënn ass, fir respektvoll
ënnerteneen, a mat eise Matbierger ëmzegoen, och
mat deenen, déi eis Passioun fir Hënn net deelen !

Françoise Folmer
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Le chapitre V. “Dispositions sur les chiens”, à
l’article 58, précise de plus : “Tous les chiens
doivent être tenus en laisse en des lieux publics et
ne sont pas autorisés à pénétrer dans des
commerces alimentaires et sur des aires de jeux.”

... et à l’aide de la commune

Chacun doit s’occuper lui-même de sa laisse, et
n’importe quel sachet fait facilement l’affaire pour
ramasser les petits cadeaux de son toutou.
Cependant pour faciliter l’élimination des crottes, la
commune a mis en place dans chaque village des
distributeurs de sachets à déjections canines. Une
fois emballées proprement, celles-ci ne doivent
naturellement pas finir par terre ou dans un bac à
fleurs, mais être déposées dans une poubelle, soit
à la maison, soit dans une des nombreuses
poubelles publiques que l’on peut trouver dans tous
nos villages. De même, il est conseillé de ramasser
les crottes dans les prés des agriculteurs parce
qu’elles sont soupçonnées de provoquer des
maladies chez le bétail.

En tant que propriétaires de chiens responsables,
nous savons bien qu’il est dans notre propre intérêt,
ainsi que dans celui de nos amis à quatre pattes, de
nous comporter de façon respectueuse envers nos
concitoyens, et aussi envers ceux qui ne partagent
pas notre passion pour les chiens !

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

T 26 80 35 80
www..bummelbus.lu
bummelbus@ffpe.lu
20, route d’Ettelbruck
L-9230 Diekirch

Gemeng Kiischpelt

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

