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VIRWUERT
Léif Dauler Leit,

No dësem laangen a waarme Summer, an deem
Dréchent an Hëtzt sou munch engem ze
schafe gedoen huet, hu mir erëm zur Routine zeréck
fonnt.

Dësweideren wëll ech op dëser Plaz vun der
Geleeënheet profitéieren menge Kolleginnen a
Kollegen aus dem Gemengerot e grousse Merci
auszeschwätzen.

Nodeems den 28. September ons Maison Relais mam
ugrenzende Shared Space ageweit goufen, kënne mir
ons
lo
am
Detail
em
aner
wichteg
Dossieren këmmeren.

An deene leschten 11 Méint hate mir méi
Aarbechtssëtzungen wéi an deene leschte 6 Joer
zesummen. A stonnelaange Sëtzungen hu mir a
gesonder Atmosphär kritesch a ganz konstruktiv
iwwer Themen ewéi PAG, Bauschuttdeponie
oder plans sectoriels debattéiert.

Ech
denken
do
un
éischter
Linn
un
d’Bauschuttdeponie. Hei hate mir am August een
éischte Kontakt mam Staatssekretär Claude Turmes,
deen ons ganz interesséiert nogelauschtert huet. Och
den Häer Feidt an d’Firma RECYFE hu mir bei eis
empfaangen, fir ee genauen Abléck an den Dossier ze
kréien a ganz konstruktiv Gespréicher ze féieren.
De 4. Oktober war ons Informatiounsversammlung fir
iech léif Matbierger, an där mir, zesumme mam Häer
Turmes, Bilan gezunn hunn iwwert dat wat bis elo am
Dossier Bauschuttdeponie geschitt ass a wéi et soll
weidergoen.
Am Fréijoer hate mir eng Etüde an Optrag ginn fir den
Zoustand vun onse Spillplazen ze analyséieren.
D’Resultater vun der Analyse hunn erginn, dass ons
Spillplazen an nach méi engem desolaten Zoustand
si wéi Ufanks ugeholl.
Mir hunn ons zum Ziel gesat dësem Problem lues a
lues entgéint ze wierken, fir onse Klengsten erëm
schéin, propper an intakt Spillméiglechkeeten
unzebidden.
An onsem Walprogramm hate mir Iech versprach
Raimlechkeeten ze schafe fir d’Jugend, d’Amicale vum
3. Alter a fir d’Musik.
Och an dësem Dossier hate mir een éischte Kontakt
mat engem Bureau d’études fir Pläng auszeschaffen.
Mir waarde lo op déi éischt Proposen a wäerten
da ganz zilstrebich un d’Realisatioun vun dësem Projet
erugoen, wuehlwëssend dass esou ee Projet nit kann
an 2 Joer fäerdeggestallt ginn.

Och fir Iech léif Matbierger hu mir ëmmer een
oppent Ouer a sinn op fir konstruktiv Kritik oder
Ureegunge betreffend onst Duerf.

Groben Marc, Schäffen

PRÉFACE
Chers citoyens de la commune de Préizerdaul,

Après cet été long et chaud, qui nous a apporté
beaucoup de sécheresse et de chaleur, nous sommes
de retour dans notre vie quotidienne.
Suite à l’inauguration de notre nouvelle maison relais
et du shared space en date du 28 septembre, nous
sommes prêts pour nous occuper d’autres dossiers
importants.
En premier lieu je pense à la décharge pour matières
inertes. En août un premier contact a eu lieu avec le
Secrétaire d’Etat Monsieur Claude Turmes, qui nous a
écoutés de façon très intéressée. Nous avons
également rencontré Monsieur Feidt ainsi qu’un
responsable de la firme RECYFE, afin de pouvoir
prendre connaissance du dossier complet et de
discuter sur le sujet.

Je profite de l’occasion de remercier sincèrement
mes collègues du conseil communal.
Pendant les derniers 11 mois nous avons eu plus
de réunions de travail qu’au courant des 6 ans
auparavant. Durant de longues séances nous
avons discuté dans une bonne atmosphère, d’un
œil critique et de façon constructive sur les thèmes
tels que PAG, décharge pour matières inertes ou
encore plans sectoriels.

Chers citoyens, nous sommes toujours à l’écoute
pour toute critique constructive de votre part ou des
idées et suggestions pour le bien de notre
commune.
Groben Marc, échevin

En date du 4 octobre a eu lieu notre réunion des
citoyens, pendant laquelle nous avons résumé
l’historique du dossier « décharge » en présence de
Monsieur Turmes, et jeté un coup d’œil sur les
démarches à venir.

Au printemps nous avions demandé une étude sur les
places de jeux communales. Les résultats des
analyses nous ont montré que celles-ci se trouvent
dans un état déplorable.
Nous nous sommes décidés de résoudre ce problème
peu à peu, afin de pouvoir offrir de nouveau des aires
de jeux propres et intactes à nos petits habitants.

Dans notre programme électoral nous vous avions
promis des locaux pour les jeunes, l’Amicale du 3ème
âge et la philharmonie.

Dans ce contexte nous avons également eu déjà des
pourparlers avec un bureau d’études en vue de
l’élaboration de plans y relatifs. Nous attendons les
premiers propos et entamerons ce projet activement,
sachant qu’un tel projet ne sera pas réalisable en 2
ans.

Informatiounen vum Schäfferot
Informations du collège échevinal


Wärend der grousser Vakanz goufen eng Rei Aarbechten a Klassesäll vun eiser Schoul zum Deel
vun eise Gemengenaarbechter oder Firmen realiséiert.
Pendant les vacances d’été différents travaux ont été réalisés dans les salles de classe de notre
école, en partie par les ouvriers communaux respectivement des entreprises.



D‘Police huet verstäerkt Presenz gewisen ronderëm d’Schoul, a proposéiert een
d’Stationéierungsverbuet an der rue de l’église vum Luciuspad bis bei de Kiosk fir datt de Bus em
d‘Kéier kéint.
Lors de la rentrée scolaire la police a surveillé la circulation autour des bâtiments scolaires, et
propose une interdiction de stationnement dans la rue de l’église, à savoir depuis le sentier Dr
Lucius jusqu’au kiosque, afin de garantir un meilleur passage du bus scolaire.



An Ofstänn vun 3 Wochen sëtzt de Schäfferot zesummen mam Albert Goedert vum Büro Beng fir
d‘partie écrite vum PAG auszeschaffen.
Toutes les trois semaines le collège échevinal se réunit avec Monsieur Albert Goedert du bureau
Beng afin d’élaborer la partie écrite du PAG.



Wat déi raimlech Changementer an der Schoul fir d’Rentrée 2019/2020 uginn, muss deemnächst
am Kader vum Budget deen éischte Brainstorming punkto Vergréisserung vun eiser Schoul a
punkto Ëmbau oder Ausbau vun der Fabrik gemaach ginn.
En vue du plan de développement de l’établissement scolaire débutant avec la rentrée 2019/2020,
un premier échange d’idées devra avoir lieu bientôt dans le cadre de l’établissement du budget en
ce qui concerne l’agrandissement de l’école et la transformation respectivement l’extension du
centre culturel « Op der Fabrik ».



De Mulchpad zu Rëmmereg gëtt deemnächst frësch gemulcht. Virdrun ginn awer eng Partie
Drainagen geluecht. Dat gouf sur Place mam Tourismusministère gekuckt.
La piste finlandaise à Reimberg sera réaménagée prochainement. Auparavant des drainages seront
réalisés, comme convenu avec le ministère du tourisme.



Mat der DEA gëtt eng Entrevue gemaach fir ze kucken, wéi et am Dossier Everlinger Wee virugeet.
Une entrevue est demandée avec les responsables de la DEA, afin de connaître le suivi du dossier
chemin rural vers Everlange.



Een neie klenge Streetrakter fir den Wanterdéngscht gouf kaaft. De Marc Gergen, Tom Schaus an
de Philippe Origer vum Service Technique haten sech der Saach ugeholl
Un nouvel engin a été acquis pour le service technique servant au déneigement des trottoirs en
hiver.

KRAMER KL 12.5



An der rue de Folschette goufe Moossnamen en Place gesat fir de Verkéier ze berouegen. Eng 30
Zone gëtt agefouert an der rue de Folschette, vun der rue de la Forge bis zum Ausgang vu Proz.
Weider Moossnamen wäerten nach nokommen zu Proz. Op der Horace ass eng 50 Zone ugefrot.
Des mesures d’apaisement du trafic ont été mises en place dans la rue de Folschette à Pratz.
Une zone 30 sera réalisée dans la rue de Folschette, à partir de la rue de la forge jusqu’à la sortie
de Pratz. D’autres mesures suivront. Une zone 50 est demandée pour le lieu Horace.



Den 1 Oktober war de Schäfferot erëm um Inneministère fir sech beroden ze loossen iwwert
Ëmsetzung vu PAP'en non exécutés aus den 80 Joren. Den nämmlechten Dag ware mir och um
MDDI wéinst der Bauschuttdeponie.
En date du 1er octobre les membres du collège échevinal se sont rendus au Ministère de l’Intérieur
afin de se renseigner sur la mise en œuvre des « PAP » non exécutés dans les années 80. Une
réunion s’est tenue le même jour au Ministère du Développement durable et des infrastructures le
même jour au sujet de la décharge de matières inertes.

Procès-verbal de la séance du conseil
communal du 14.09.2018

Sitzungsbericht vom 14. September 2018
1.

Vorstellung des Abwasser-Masterplans der
Gemeinde Préizerdaul

Nach den starken Regenfällen vom 8. und 9. Juni 2018
und den Überschwemmungen, die der Regen mit sich
gebracht hat, sind viele Bürger verunsichert betreffend
die Gefahr vom Hochwasser. Techniker Theo Ney
präsentierte den Räten den Masterplan des Sidero, was
die zu bewältigenden Abwassermassnahmen betrifft.
Letzterer datiert von 2005 und umfasst insgesamt 17
Maßnahmen innerorts, die nicht vom Staat bezuschusst
werden, respektiv 13 Maßnahmen betreffend die
Aussengebietsentwässerung, bei welchen die Zuschüsse
reduziert wurden.
Bis dato wurden nur einige dieser Maßnahmen
umgesetzt. In einer weiteren Sitzung wird der
Gemeinderat über eine Prioritätenliste entscheiden;
jedermann ist sich bewusst, dass in den nächsten Jahren
verstärkt in diese Maßnahmen investiert werden muss;
die Regenfälle des Sommers haben dies überdeutlich
klar gemacht.

2.

Zusätzlicher Kostenvoranschlag betreffend
weitere Arbeiten am shared space

Das
Ingenieurbüro
Luxplan
präsentierte
dem
Gemeinderat 3 verschiedene Varianten, was die
weiterführenden Arbeiten in der rue de l’église angehen:
Variante 1: nur Versorgungsleitungen
Hauptstrasse: 50.865,00 €

bis

1.

Présentation
du
d’assainissement
de
Préizerdaul

plan
la

général
commune

Suite aux pluies abondantes du 8 et 9 juin 2018 et aux
inondations causées par la pluie, bon nombre
d’habitants sont inquiets en ce qui concerne les dangers
et dégâts provenant des inondations. Le technicien Theo
Ney présente le plan directeur du syndicat
intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de
l'ouest au sujet des mesures d’assainissement à
réaliser.
Le plan directeur date de 2005 et comprend au total 17
mesures à l’intérieur des agglomérations, qui ne sont
pas subsidiées par l’Etat, respectivement 13 mesures
concernant la déshydratation des zones extérieures,
pour lesquelles les aides ont été réduites.
Jusqu’à présent quelques unes des mesures ont été
réalisées. Dans une prochaine séance le conseil
communal établira une liste de priorités; chacun se rend
compte qu’on devra d’avantage investir dans ces
mesures; les pluies fortes de cet été l’ont manifestement
démontré.

2.

Devis supplémentaire concernant le projet
du shared space autour de l‘école

Le bureau d’ingénieurs Luxplan présente trois variantes
concernant les travaux supplémentaires à réaliser dans
la rue de l’église :

zur

Variante 1 : conduites d’alimentation jusqu’à la rue
principale : 50.865,00 €

Variante 2: Versorgungsleitungen bis Hauptstrasse +
Erneuerung Deckschicht Strasse + Erneuerung
Bürgersteig: 98.280,00 €;

Variante 2 : conduites d’alimentation jusqu’à la rue
principale + renouvellement couche de revêtement +
réfection du trottoir : 98.280,00 €

Variante 3: Versorgungsleitungen bis Hauptstraße +
Trinkwasserleitung + Kanal 40 m + Erneuerung Strasse /
Bürgersteig: 169.650,00 €;

Variante 3 : conduites d’alimentation jusqu’à la rue
principale + conduite d’eau + canalisation sur 40 m +
renouvellement route et trottoir : 169.650,00 €.

Die Räte Boenigk und Muller entgegneten dem
Schöffenrat, dass man angesichts dessen was man
soeben erfahren habe über die bevorstehenden Kosten
im Abwasserbereich, die hiervorliegenden Arbeiten nicht
prioritär zu behandeln seien. Vielmehr bedürfe es einer
globalen Vision, welche Dinge die Gemeinde in Zukunft
prioritär angehen sollte.

Les conseillers Boenigk et Muller répliquent que ces
travaux ne seraient pas à réaliser prioritairement, vu les
dépenses imminentes présentées tout à l’heure pour les
travaux d’assainissement. Il faudrait plutôt une
conception globale sur les travaux à aborder
progressivement sur le territoire de la commune.

Rat Loes bevorzugte Variante 3 um das leidige Problem
des zu schmalen Bürgersteiges zu beheben.
Bürgermeister Marc Gergen brachte eine Variante 4 ins
Spiel, welche die Versorgungsleitungen bis Hauptstraße
vorsieht,
sowie
den
gesamten
Tiefbau
mit
Trinkwasserleitung und Kanal sowie die Erneuerung der
Straße und des Bürgersteiges auf einer Länge von 40
Metern bis zum Haus N° 10, rue de l’église vorsieht.
Letztere wird sich auf 138.060,00 € belaufen.

3. Bürgermeister Marc Gergen brachte

Le conseiller Loes préfère la variante 3, afin de remédier
au problème du trottoir trop étroit.
Le bourgmestre Marc Gergen présente une variante 4,
qui prévoit des conduites d’alimentation jusqu’à la rue
principale, ainsi que tous les travaux de génie civil avec
conduites d’eau et canalisation, et le renouvellement de
la route et du trottoir sur une longueur de 40 mètres
jusqu’à la maison no 10, rue de l’église. Le devis pour
cette variante serait de 138.060,00 €.

Rat Loes bemängelte, dass der Schöffenrat eigentlich
einen Freibrief besitze, was die Aufnahme von
Mehrkosten anlässlich Baustellensitzungen angehe.
Die Abstimmung ergab folgendes Resultat:
Variante 1: Boenigk
Variante 2: keiner
Variante 3: Loes
Variante 4: alle restlichen Räte

3. Stellungnahme
Leitplänen

zu

Le conseiller Loes déplore que le collège échevinal
serait en possession d’une carte blanche en ce qui
concerne la commande de travaux supplémentaires
lors des réunions de chantier.
Résultat du vote :
Variante 1 : Boenigk
Variante 2 : personne
Variante 3 : Loes
Variante 4 : tous les autres conseillers

den

sektoriellen

Bürgermeister Marc Gergen unterstrich, dass sich der
Gemeinderat
in
einer
eigens
einberufenen
Arbeitssitzung bereits intensiv mit den Plänen
beschäftigt habe, wohin gegen Schöffe Zigrand die
Frage aufwarf, in wieweit die Stellungnahme des
Gemeinderates juristisch verwendbar ist seitens Recyfe,
um ihre geplante Führung der Umgehungsstrasse von
Pratz zu fordern, anstelle einer anderen eventuellen
Streckenführung.
Die Räte Boenigk und Muller sahen hierbei jedoch
keinen Widerspruch, und waren der Auffassung, dass
jegliche Streckenführung noch immer möglich sei.
Schließlich wurden die sektoriellen Leitpläne Transport,
Wohnungsbau
und
Industriezonen
einheitlich
angenommen, wohingegen Schöffe Zigrand gegen die
Stellungnahme des Gemeinderates, was den Leitplan
Landschaft angeht, votierte.

4. Forstwirtschaftsplan 2019
Einstimmig genehmigten die Räte den vom Revierförster
vorgetragenen Forstwirtschaftsplan für das kommende
Jahr; hier stehen Einnahmen von 141.050 € Ausgaben
von 106.750 € gegenüber, so dass ein voraussichtlicher
Überschuss von 34.300 € zu erwarten ist.
Auf Nachfrage des Bürgermeisters stellte der Förster
klar, dass in den gemeindeeigenen Wäldern
ausreichend
Brennholz
für
die
beiden
Holzhackschnitzelanlagen der Gemeinde bereit ist.
Ferner wurde angeregt ein Forstwegereglement
einzuführen, das
den mit Arbeiten
in
den
Gemeindewäldern beauftragten Firmen eine Kaution
abverlangt um eventuelle Schäden an den Forstwegen
zu reparieren.

5. Schaffung eines Arbeiterpostens
Bürgermeister Gergen verwies in seiner Einführung
darauf, dass dem Gemeindedienst ein professioneller
Gärtner fehle, welcher sich um die Grünanlagen der
Gemeinde kümmern soll.
Rat Muller vertrat die Ansicht, dass der neue Posten
nicht unbedingt ein Gärtner sein müsse, dessen Arbeit
man auch von einer Firma erledigen könnte. Zudem
käme ein Handwerkerposten mit CATP der Gemeinde
teuer zu stehen; er plädiere eher für 2 Arbeiterposten
ohne spezielle Qualifikation.

3. Avis sur les projets de plans sectoriels
Le bourgmestre Marc Gergen souligne que le conseil
communal s’est déjà occupé intensivement avec les
plans sectoriels lors d’une séance convoquée
spécifiquement à ce sujet, tandis que l’échevin Zigrand
se demande dans quelle mesure la prise de position
de la part du conseil communal pourrait être utilisée
juridiquement par Recyfe, afin d’imposer leur tracé
planifié du contournement de Pratz au lieu d’un autre
tracé éventuel.
Les conseillers Boenigk et Muller ne voient cependant
pas de contradiction à cet égard, et sont d’avis que
tout tracé serait encore possible.
Finalement les plans sectoriels transport, logement et
zones d’activités économiques sont approuvés à
l’unanimité, tandis que l’échevin Zigrand se prononce
contre l’avis du conseil communal en ce qui concerne
le plan sectoriel paysage.

4. Plan de gestion annuel 2019 de la forêt
communale
Les conseillers approuvent à l’unanimité des voix le
plan de gestion de la forêt communale pour l’année
2019, tel que présenté par le garde forestier ; les
recettes y relatives seront de l’ordre de 141.050 €, et
les dépenses de l’ordre de 106.750 €, de sorte qu’un
bénéfice de 34.300 € est à prévoir.
En réponse à la demande du bourgmestre, le garde
forestier confirme qu’il y a assez de bois de chauffage
disponible dans les forêts communales pour le besoin
des deux chauffages à copeaux de bois communaux.
En outre les conseillers discutaient sur un règlement
communal relatif aux chemins forestiers, qui
demanderait une caution aux entreprises forestières
travaillant dans les bois, afin de pouvoir réparer
d’éventuels dommages causés aux chemins.

5. Création d’un poste de salarié à tâche
manuelle
Le bourgmestre signale qu’il manque un jardinier
professionnel au service technique communal, pour
s’occuper des espaces verts de la commune.
Le conseiller Muller estime qu’il ne faudrait pas
obligatoirement engager un jardinier, et que ces
travaux pourraient être exécutés par une entreprise.
En outre un poste d’artisan avec CATP coûterait très
cher ; il voudrait plaider plutôt pour deux 2 postes
d’ouvriers sans qualification spécifique.

Rat Loes gab zu Bedenken, dass dieser Gärtner auch
andere Arbeiten zu verrichten habe, was der
Bürgermeister bestätigte. Rat Rehlinger verwies auf die
personelle Notsituation im Sommer, wo die Gemeinde
nur schwer ihren Unterhaltsarbeiten nachkommen
konnte, wie man zum Beispiel auf dem Friedhof
feststellen konnte.

Le conseiller Loes évoque que le jardinier devrait
aussi faire d’autres travaux, ce qui est confirmé par le
bourgmestre. Le conseiller Rehlinger rend attentif sur
le manque de personnel pendant l’été, où les travaux
d’entretien de la commune n’ont pas pu être exécutés
convenablement, comme on a pu constater sur le
cimetière par exemple.

Bei Gegenstimme von Rat Muller schuf der Gemeinderat
schließlich einen Arbeiterposten in der Laufbahn des
qualifizierten Gärtners mit entsprechender Qualifikation.

Contre la voix du conseiller Muller, le conseil
communal décide finalement de créer un poste de
salarié à tâche manuelle dans la carrière d’un
jardinier qualifié.

6.

Instandsetzung des Feldweges « Alebierg »

Bei Enthaltung von Schöffe Zigrand genehmigte der
Gemeinderat den Kostenvoranschlag über 13.750 € zum
Instandsetzen des Alebierg auf einer Länge von 22
Metern.

6. Réfection du chemin rural Alebierg
Avec l’abstention de l’échevin Zigrand, le conseil
communal approuve le devis de 13.750 € pour la
réfection du chemin rural Alebierg sur une longueur
de 22 mètres.

Schöffe Zigrand beanstandete, dass es wenig Sinn
mache dieses Teilstück zu realisieren, wenn man auf
dem unteren Teil, welcher in viel schlechterem Zustand
ist, nichts unternehme.

L’échevin Zigrand réclame qu’il donnerait peu de
sens de réaménager ce tronçon, si l’on ne réparerait
pas la partie inférieure qui serait dans un état
beaucoup plus mauvais.

7.

7. Approbation
servitude

Genehmigung eines Passagerechtes

Einstimmig nahmen die Räte den notariellen Akt an, mit
welchem die Gemeinde der CREOS ein Passagerecht
auf der Streckenführung der Kanalisation von Platen hin
zur Roudbach gewährt.

8. Genehmigung eines Verkaufsaktes
Einstimmig genehmigten die Räte den Kaufakt, wobei die
Gemeinde eine Parzelle von 0,30 Ar, gelegen auf der
Tëmchen zum Preis von 12.000 € an Herrn Palamar
veräußert.

9. Genehmigung eines Arbeitsvertrages
Einstimmig wurde der Arbeitsvertrag mit Herrn Patrick
Zigrand aus Bettborn angenommen, welcher ab dem 1.
Oktober einen Posten als Erzieher von 25
Wochenstunden in der Maison Relais übernimmt.

10. Konten des Jahres 2016

d’une

constitution

de

Les conseillers approuvent à l’unanimité l’acte
notarié, par lequel la commune cède un droit de
passage à la société CREOS sur le tracé de la
canalisation menant de Platen vers la Roudbach.

8. Approbation d’un acte de vente
Les conseillers approuvent à l’unanimité l’acte de
vente, par lequel la commune cède une parcelle de
0,30 are, sise au lieu-dit « Tëmchen » à Monsieur
Palamar, au prix de 12.000 €.

9. Approbation d’un contrat de travail
A l’unanimité des voix, le contrat de travail conclu
avec M. Patrick Zigrand de Bettborn est approuvé ;
celui-ci est engagé à partir du 1er octobre en tant
qu’éducateur dans la maison relais à raison de 25
heures par semaine.

10. Comptes de l’exercice 2016
Die Konten des Jahres 2016, welche mit einem
Überschuss von 979.021,56 € abschliessen wurden
einstimmig angenommen. Um den Anmerkungen der
Kontrollbehörde gerecht zu werden, genehmigten die
Räte den Betreuern der lokalen Lasep das gleiche
Entgelt, das sie von der Lasep selbst beziehen.
Desweiteren wurde eine Beteiligung von 30 € pro Kopf
seitens der Gemeinde festgelegt, was die Beteiligung bei
Schulausflügen angeht.

11. Festlegen der Steuer-Hebesätze für 2019
Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben
unverändert für das kommende Jahr 2019.

Les comptes de l’exercice 2016, qui clôturent avec un
boni de 979.021,56 € sont approuvés à l’unanimité.
Afin de répondre aux commentaires du service de
contrôle des finances communales, les conseillers
accordent aux responsables de la LASEP la même
indemnisation que telle payée par la Lasep même.
De même une participation de 30 € par personne est
accordée pour les excursions scolaires.

11. Fixation des taux de l‘impôt foncier et de
l’impôt commercial pour 2019
Les taux de l’impôt foncier et de l’impôt commercial
restent inchangés pour l’année 2019.

12. Abschaffen des Taxenreglementes für
technische Einsätze der Feuerwehr.
Auf Geheiss der Oberbehörde werden die kommunalen
Taxenreglemente abgeschafft, welche die technischen
Einsätze
der
örtlichen
Feuerwehr
regelten.
Klärungsbedarf besteht was das Entfernen der
Wespennester angeht.

12. Abolition du règlement-taxe concernant
les prestations du service d’incendie
communal.
A la demande des autorités supérieures le règlementtaxe concernant les prestations techniques du service
d’incendie communal est aboli. L’enlèvement des
nids d’abeilles reste cependant sujet à discuter.

13. Abschlussrechnung aussergewöhnlicher
Arbeiten

13. Décompte de travaux extraordinaires

Die
Abschlussrechnung
der
Ackerbauverwaltung
betreffend den Unterhalt der Randstreifen in Höhe von
15.357,71 € wurde angenommen.

Le décompte de l’administration des services
techniques de l’agriculture concernant les travaux
d’entretien des accotements de l’ordre de 15.357,71
€ est approuvé.

14. Änderungen im Haushalt

14. Modifications budgétaires

Im gewöhnlichen Haushalt werden Mehrausgaben in
Höhe
von
104.910,66
€
ausgeglichen
durch
Mehreinnahmen in Höhe von 105.110,51 €.

Au budget ordinaire des dépenses supplémentaires
de 104.910,66 € sont compensées par des recettes
supplémentaires de 105.110,51 €.

Im außergewöhnlichen Haushalt wird ein neuer Posten
geschaffen für das Anschaffen eines Hoftraktors in Höhe
von 50.000 €.

Au budget extraordinaire un nouvel article de l’ordre
de 50.000 € est créé pour l’acquisition d’un engin
pour le service technique.

15. Subsidiengesuche

15. Demandes de subsides

Dem Atert Lycée Réiden wird ein aussergewöhnlicher
Zuschuss von 600 € gewährt für dessen Feierlichkeiten
zum 10 jährigen Bestehen.

Un subside extraordinaire de 600 € est accordé à
l’Atert Lycée de Redange pour ses festivités à
l’occasion du 10ème anniversaire.

16.

16. Divers de dernière minute

Verschiedenes

Die Räte verabschiedeten eine dringende Abänderung
des Verkehrsreglements, womit die Geschwindigkeit auf
30 km/h in der rue de Folschette reduziert wird, um somit
dem immer zunehmendem Schwertransport zur
Bauschuttdeponie entgegen zu wirken.

Les conseillers approuvent une modification urgente
du règlement de la circulation, par laquelle la vitesse
dans la rue de Folschette est réduite à 30 km/h, afin
de remédier au trafic toujours plus important des
poids lourds vers la déponie des déchets inertes.

Ursprünglich wollte die Gemeinde Tempo 30 auf den
Schwertransport über 3,5 Tonnen beschränken, was
jedoch von der staatlichen Verkehrskommission
abgelehnt wurde. Rat Schaus stimmte diesem
Verkehrsreglement nicht zu.

Au départ la commune a voulu limiter la vitesse à 30
km/h pour les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes,
ce qui fût refusé cependant par la commission de la
circulation étatique. Le conseiller Schaus n’a pas
approuvé cette modification.

Desweiteren wurde ein Verkehrsreglement erlassen
zwecks Durchführung des regionalen Cyclo-crosses am
9. Dezember 2018.

En outre un règlement de la circulation a été adopté
concernant l’organisation du cyclo-cross régional du 9
décembre 2018.

ETAT CIVIL
Naissances
Martins Morgado Jennifer

Décès
13.08.2018

Lucas Josy
Zigrand-Kessel Mathilde

18.09.2018
01.10.2018

Mariages

Mangen Max – Kerger Véronique 01.08.2018

Fries Johan – Durieux Isabelle 10.08.2018

Kotsong Thubten – Bormann Caroline 08.09.2018

Mir
gratuléieren
der Madame
Mia Vrehen
fir hieren 90.
Gebuertsdag
*21.08.1928

Diplome an 122 Musikschüler des Kantons Redingen überreicht
Bekanntlich feiert die „Héiltzer Musik “ dieses Jahr ihr 150. Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass fand auch die
Diplomüberreichung an die Musikschüler der Promotion 2017-2018 der Musikschule Kanton Redingen im
Kulturzentrum in Holtz statt. Henri Rasqué als neuer Vorsitzender beglückwünschte die Musikgesellschaft aus
Holtz zu ihrem Wiegenfest, und wünschte dem Ortsverein für die Zukunft viel Erfolg. Sein Dank galt allen
Eltern, Lehrbeauftragten, Vorstandsmitgliedern sowie allen Mitgliedsgemeinden der Musikschule für die
Ausdauer und Unterstützung. Nach einem abwechslungsreichen und anstrengendem akademischen Jahr
konnte man sehr zufrieden sein mit dem Umzug in das neue Gebäude, das jedem erlaubt in adäquaten
Räumen dem Musikunterricht nachzugehen.
Ein anderer Umstand der den Vorstand in letzter Zeit beschäftigte, war der krankheitsbedingte Ausfall von
Direktor Ulric Berg. Das Verwaltungsbüro musste relativ schnell handeln und fand dann auch sehr schnell
eine Interims Lösung mit Michel Kampa und Putti Fischer. Seit dem 1. Mai dieses Jahres wurde Michel Kampa
dann den Posten des Direktionsbeauftragten zuerkannt. Mit Ihm hoffe man in Zukunft auf eine gute
Zusammenarbeit zum Wohl der ganzen Musikschule des Kantons Redingen.
Großes Lob richtete Henri Rasqué dann an alle 122 Laureaten für ihre ausgezeichneten Resultate. Im Namen
des Kulturministers hob Minister Marc Hansen die Musik in unserer Gesellschaft auf kultureller Ebene
besonders hervor. Alsdann konnten die 122 Schüler ihr Diplom aus den Händen der jeweiligen
Gemeindevertreter aus Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redingen, Saeul, Useldingen und
Wahl entgegennehmen. Die Diplomüberreichung in Holtz war einerseits umrahmt vom der Gesanggruppe
„Ensemble chant moderne“ unter der Leitung von Andy Loor, unter der Begleitung von Combo Pierre Pirlet
und andererseits vom Auftritt des Harmonie- Orchesters der Musikschule unter der Stabführung von Putti
Fischer. Das Schlusswort sprach Bürgermeister Toni Rodesch, der abschließend alle Anwesenden zum
Ehrentrunk einlud.

Folgende Schüler aus dem Préizerdaul konnten ein Diplom entgegen nehmen:
Kim Schroeder, Liz Besenius, Misch Loes

Velosschoul an der Maison Relais
Wéi schonns déi leschten 4 Joer huet och am Schouljoer 2017/2018 eng Vëlosschoul tëschent der Ouschtervakanz
an dem Enn vum Schouljoer stattfonnt.
A flotter Kollaboratioun mat dem Sportkrees vun Réiden konnten Kanner vum 1en an 2en Schouljoer, déi fir dëss
flott Aktivitéit vun hiren Elteren ageschriwwen goufen hier Fuerkënschten an hier Technik um Vëlo verbesseren. De
Patrick Fassbinder, den David Gräff an d‘Monique Mille hunn et souguer schonn an deenen puer Wochen faerdig
bruecht vereenzelten Kanner Vëlofueren baizebrenge, sou dass déi hier kleng Riedercher konnten op Säit leeën.
Och fir dat aktuellt Schouljoer ass erëm geplangt eise Fuerufänger dëss Aktivitéit unzebidden.

Schoulsportdag an Afschlossfest am Juli 2018
Ier d’Kanner aus der Dauler Schoul an hir wuelverdéngte Vakanz gungen, hate si nach vill Freed um Schoulsportdag
an um Afschlossfest.
De Schoulsportdag hunn d’Kanner am Kloterpark zu Sténgefort verbruecht, während eist Afschlossfest ënnert dem
Motto ,,WM Foussball” stung. De ganzen Dag iwwer hunn d’Kanner u verschidden Atelieren deel geholl, ier dann
am spéiden Nomëtten di legendär Foussballmatcher Kanner géint Elteren, Schoul a Maison Relais um Programm
stungen.
Vun dëser Plaz aus nach eemol alle Bedeeligten e grousse MERCI fir dat flott Fest.

Am Kloterpark zu Stengefort

WM Foussball

Aktivitéiten am Summer
SUMMERAKTIVITÉITEN VUN DER MAISON RELAIS
Vom 16. bis zum 27. Juli nahmen über 100 Kinder an den Sommeraktivitäten, die dieses Jahr unter dem Motto „Action
in Nature“ standen, teil. Patrick Antony unterstützt von einem 15köpfigen Betreuungsteam und dem Personal der
lokalen „Maison Relais“ sorgten während zwei Wochen für naturverbundene und spektakuläre Animation. Mit viel
Begeisterung und Konzentration wurde gespielt, Kunst in der Natur gestaltet, Hikes unternommen, Ausflüge und
interessante Reisen organisiert. Dazu gehörten auch Wasserspiele und Waldaktivitäten, sowie eine interessante Rallye.

„Action in Nature“
Im Rahmen der Abschlussfeier in der „Dauler Kaul“ präsentierten
die Kinder mit ihren Betreuern den Eltern und Vertretern der
Gemeindeverwaltung ein umfangreiches und attraktives
Animationsprogramm. Dabei nutzte Patrick Antony die Gelegenheit
den Kindern, ihren Betreuern und Helfern für ihre Ausdauer, sowie
der Gemeindeverwaltung für ihre Unterstützung seinen Dank
auszusprechen, um allen dann zum Abschluss schöne und
erholsame Ferien zu wünschen.

Sport und Spass unter Anleitung diplomierter Trainer
Erstes regionales Fußballcamp der Sportfreunde AFVA im Préizerdaul
Dieses Jahr organisierte die im Januar 2018 im Préizerdaul gegründete Vereinigung der Sportfreunde aus dem Tal
der Atert (A.F.V.A.: Amis Footballeurs de la Vallée de l’Attert) bei hochsommerlichen Temperaturen vom 30. Juli bis
zum 3. August ihr erstes Fußballcamp auf dem synthetischen Fußballfeld im Préizerdaul.
Zu Beginn des Camps wurde jedem der Nachwuchsspieler seitens der AFVA eine Spieleruniform ausgehändigt.
Während einer Woche wurden, unter Anleitung diplomierter Fußballtrainer, 30 jugendlichen Kickern die
Basistechniken in zahlreichen Trainingseinheiten und Spielformen angeboten. Ballführung, Ballkontrolle und
Passspiel waren fester Bestandteil der Trainingseinheiten. Von der AFVA wurde auch ein spezifisches
Torwarttraining angeboten. Die Trainer legten sehr viel Wert auf die Verbesserung des einzelnen Spielers, aber auch
auf die Beidfüssigkeit bei der Ausführung der Übungen.
Die besten Spieler einer jeden Altersklasse wurden während eines Wettbewerbs in spezifischen Technikateliers
ermittelt. Die AFVA konnte während des gesamten Trainingslagers auf die tatkräftige Unterstützung von Herr Marcel
Bamberg, ehemaliger Verantwortlicher der Trainerausbildung des luxemburgischen Fussballverbandes FLF, zählen.
Bei der Abschlussfeier überreichte Egide Thill, Präsident der AFVA und Verantwortlicher des Fussballcamps
Abschlusszeugnisse an die Spieler. Er vergass aber auch nicht, den Trainern sowie den Spielern für ihren
unermüdlichen Einsatz zu danken.
Die Organisation dieses Fussballcamps war nur möglich durch die grosszügige Unterstützung der Sponsoren
Restaurant MAZZO aus Bettborn und BRICOWELT in Oberpallen, der Gemeindeverwaltung Préizerdaul und dem
lokalen Fussballverein F.C. Préizerdaul-Réiden.

Erlebnisreiches Jugendfeuerwehrcamp mit internationalem Flair
Aufgrund einer Partnerschaft unter Feuerwehren hatte die Feuerwehr aus dem Préizerdaul ihre Kameraden
von der Jugendfeuerwehr aus Kremsmünster (Oberösterreich) zu einem einwöchigen Jugendfeuerwehrcamp
nach Bettborn eingeladen.
Vom 29. Juli bis zum 3. August beteiligten sich nicht weniger als 47 Jugendliche, 22 Erwachsene aus
Kremsmünster, neben den Feuerwehrkameraden und der Jugendfeuerwehr aus dem Préizerdaul, in
Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Grosbous am Camp, wo sie von einem sechsköpfigen Koch- Team
während ihres Aufenthaltes im Préizerdaul bestens verpflegt wurden.
Auf dem vielseitigen Programm standen unter anderem der Besuch der Berufsfeuerwehr in Luxemburg, ein
Stadtrundgang mit Zugang zu den Kasematten, ein Besuch des Bergwerkmuseum in Rümelingen, Geocaching
und Sportaktivitäten, Freizeitschwimmen in Vianden und Redingen, sowie erlebnisreiche und attraktive
Feuerwehrwettkampfspiele. Ziel dies Camp war es, mit gemeinsamen Aktivitäten Freundschaften unter den
zukünftigen Einsatzkräften zu knüpfen.
Mit gegenseitigen Überreichungen von Geschenken bedankten sich die Feuerwehrfreunde aus Kremsmünster
beim Abschied bei ihren Gastgebern aus dem Préizerdaul und luden diese bereits ein, um am nächsten
Feuerwehrjugendcamp im Jahre 2021 in Kremsmünster teilzunehmen.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Méindes, de 17. September huet dat neit Schouljoer ugefang

Schoul Préizerdaul
3, rue de l’école L-8606 Bettborn
Tél. : 266 299 300
e-mail : classe99.bettborn@ecole.lu

Présidente du comité
« Schoul Préizerdaul »

Nathalie Schreiber-Gremling

Direction de région Redange
Région 13

Patrick Mergen, Directeur
Thérèse Kinn, Directrice adjointe
Carole Hoffmann, Directrice adjointe

Présence au bureau sur RV
école primaire rez de chaussée
tél. 266 299 300 ou 691 629102

74, Grand-Rue L-8510 Redange

Tél. 247-55840
secretariat.redange@men.lu

Kalenner vun de Schoulvakanzen
Vacances

Date début (inclus)

Date fin (inclus)

Toussaint
St. Nicolas
Noël
Carnaval
Pâques
Fête du travail
Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Vacances d’été

27 octobre 2018
jeudi, 6 décembre 2018
22 décembre 2018
16 février 2019
6 avril 2019
mercredi, 1er mai 2019
25 mai 2019
10 juin 2019
13 juillet 2019

4 novembre 2018
6 janvier 2019
24 février 2019
22 avril 2019
2 juin 2019
15 septembre 2019

Eis Schoulklassen vum Joer 2018/2019

Cycle 1.1. Précoce
Titulaire : Cathy Steichen – Educatrice : Jill Van der Weken

Cycle 1.2. Spillschoul
Titulaires : Josée Anzia & Anne-Marie Weyland – surnuméraire : Myriam Reuland

Cycle 1.2. Spillschoul

Titulaire : Shari Schaus

Cycle 2.1.

Titulaire : Claudine Peiffer

Cycle 2.2.

Cycle 3.1.

Titulaire : Nancy Gasperini

Titulaire : Nicole Huber

Cycle 3.2.

Titulaire : Vanessa Braun

Cycle 4.1.

Cycle 4.2.

Titulaire : Patrick Thill

Titulaire : Malou Boever

Aner Intervenant’en an der Schoul

Nathalie Gremling

Jhemp Sinner

Sylvie Hilbert

D’Personal aus der Maison Relais

Yann Kirchen, Patrick Zigrand, Patrick Antony, Nicole Liltz
Alexandria Mirizzi, Joëlle Lutz, Mariëtte Den Hollander, Sanny Wosko
Kristin Hendrickx, Gaby Plier, Lony Muller, Arlette Hoffmann, Irène Staus,
Mylène Schrenger

Freidig, 28. September 2018
Usproch vun eisem Buergermeeschter Marc Gergen
Häer Marc Hansen, Logements an Héichschoulminister an haut als Vertrieder
vum Educatiounsminister Claude Meisch,
Dir Damen an Häeren Norddéputéierten,
Dir Damen an Häeren aus den Schäffenréit aus dem Kanton Réiden,
Mme an Häeren aus dem Dauler Schäffen- a Gemengerot,
Léift Gemengepersonal, léif Invitéen, léif Dauler Leit, léif Kanner.
Et ass mir eng grouss Eier Iech Alleguerten haut ob eiser duebeler Aweiung
ze begréissen.

Eis Maison Relais an eisen neien Shared Space.
Ugefaang huet Alles am Summer 2002, wou spontan eng Maison Relais geplangt ginn ass, déi dann och am
September 2002 opgung. Op 140 m2 um éischten Stack vun eiser Schoul. Eng Educatrice an eng Kächin huet
missen duer goen fir den Ufang. No a no ass emmer méi derbäi komm. Et ass mat der Gemeng Useldeng an
duerno och mat der Gemeng Wahl zesummen geschafft ginn. Aus Ufangs 20 bis 30 Kanner sin der emmer méi
ginn.
2014 huet den deemolige Schäfferot dun een Kontrakt mam Architekt Jacques Lorang ennerschriwen fir eis nei
Maison Relais ze plangen. An Haut steet se hei uewen elo a voller Pracht. Mir hun een Agrément fir 148 Kanner
mat nit manner wéi 13 Leit Personal.
Et ass un der Politik derfir ze suergen dass Strukturen a Gebäier geschaffen ginn fir eis Kanner. Mee eis nei
Maison Relais ass nit nemmen daat flott Gebäi. Et ass eist Personal wat eis Maison Relais zu diem mëcht waat se
elo schon ass, eng wonnerbar flott Plaz wou eis Elteren hir Kanner kënnen bedenkenlos ofgin eet ze schaffen
fueren.
Dem Patrick mat als sengen Leit: dem Alexandria, Gaby, Irène, Lony, Christine, Joëlle, Arlette, an Yann een
grousse Merci fir déi exemplarisch Arbicht um Terrain mat eise Kanner.
Nit ze vergiessen och een grousse Merci un eis zwou Kicheféeën d’Sanny an d’Mariette mam Nicole zesummen,
em déi eis mat Secherheet vill aner Gemengen beneiden.
All den Akteuren déi dësen Projet erméiglicht hunn, ugefaange bei eise Virgänger am Schäffen- a Gemengenrot,
iwert eist Gemengenpersonal an eisen Service Technique een grousse Merci.
All de Corps de Métier‘en, dem Planungsbüro an nit zum Schluss dem Jacques Lorang, mat diem et een Genoss
war zesummen ze schaffen een grousse Merci.
Een grousse Merci geet sëcherlich och un den Ministère de l’Education Nationale de l‘Enfance et de la Jeunesse
fir den Subside vun 1,6 Mio € an un den MDDI fir een Subside vun 112000 € well mir daat Gebäi an enger A Klass
gebaut hun.

Switchen mir elo em ob een ganz anneren, awer nit manner flotten Projet, eise neien Shared Space.
Mir kënnen houfrig drop sinn den éischten Shared Space am Norden ze hunn. Mat dësem Projet hu mir eis
Zentral Plaz am Duerf massiv opgewäert. Alles ass méi fräi ginn an et ass vill flotten Raum entstan.
Virun eiser Gemeng ass gelëft ginn an daat schéint alt Gebäi kéint elo flott zur Geltung.
Een Shared Space wat op däitsch esouvill heescht wéi „Geteilter Raum“ soll eng Plaz sinn wou den Autofuerer,
Velofueren an Foussgänger sech begéinen an zesummen mussen kucken eens ze ginn ouni vill Schëlder an
Markéierungen.
Mam Kiss an go hun mir et eisen Elteren erméiglicht, déi nit vum Schoultransport provitéieren kënnen, hir
Kanner sëcher an schnell bei der Schoul ofzesetzen ouni dass et wéi fréier zu engem Verkéierschaos kéint.
Leider an daat muss och sinn, muss ech soen dass dësen Projet vill méi déier ginn ass wéi Ufangs ugeholl. Mee
hei war et nit fir d’Aan zouzemaachen an eis Infrastrukturen, déi am Buedem luchen an an engem désolaten
Zoustand waren, direkt nei ze maachen an esou fir vill Joeren rem roueg ze sinn.
Hei an’s do muss een dann an den saueren Apel béissen an dann kascht et nun emol bëssen méi. Eis deet et am
Endeffekt awer nit leet wann een kuckt waat draus gin ass.
Och hei all den Akteuren, eisen Virgänger am Schäffen- a Gemengerot een grousse Merci fir déi Virarbicht déi
sin gemeet hunn. Dem Heike am Dirk mat hirer ganzer Equipe een grousse Merci. Dem Planungsbüro, der Mme
Hengesch, dem Häer Biwer an Schumacher een grousse Merci fir déi flott Zesummenaarbicht .
All de Corps de Métier’en déi gehollef hun een grousse Merci.

Merci

E puer Andréck vun de Feierlichkéeten

Dauler Klimateam News

Eisen zweeten Bierger-Atelier fënnt den 22. Oktober 2018
um 19h30 am Centre Culturel “Op der Fabrik” statt.

Dir sidd all häerzlech invitéiert!

Clever akafen
Planen Sie einen neuen Kühlschrank, Fernseher, Auto oder Pedelec zu kaufen? Wissen aber nicht genau
welcher am besten für Umwelt und Klima ist?
Dann schauen sie sich die Seite von oekotopten.lu an. Hier werden die verschiedenen Modelle nach ihrem
Impakt auf die Umwelt verglichen.

Tipps zum Einkaufen von nachhaltigen Produkten




Weniger ist mehr! Kaufe nur, was Du brauchst!
Kaufe saisonal und regional ein!
Meide Produkte mit Palmöl! Palmöl versteckt sich hinter
folgenden Bezeichnungen: Cetearyl, Cetyl, Lauryl,
Lauroyl, Laurate, Palm/Palmate/Palmitate, Stearyl,
Stearate



Kaufe Produkte mit dem Label „Clever akafen“

Mit der Kampagne „Clever akafen“ will die
SuperDrecksKëscht® umweltfreundliche und abfallarme
Produkte im Handel sichtbar machen und den
Konsumenten bei seiner nachhaltigen Kaufentscheidung
unterstützen. Daher werden die ausgewählten Produkte in
den teilnehmenden Supermärkten und Fachgeschäften mit
dem Hinweis „Clever akafen – Produkte empfohlen durch
die SuperDrecksKëscht®“ beworben.

Scho vun der Eco-Box héieren?

Meistens wenn man bei einem Restaurantbesuch für seine nicht aufgegessenen Speisen einen „Doggy bag“
fragt, erhält man sie in einer Einwegverpackung. Hierbei entsteht eine große Menge an Müll. Die ECOBOX ist
ein Mehrweg-Pfandsystem in Luxemburg für die Mitnahme von Mahlzeiten. Durch die mehrmalige Nutzung
der ECOBOX können viel Müll vermieden werden. Defekte oder nicht mehr brauchbare ECOBOXen werden
zum Produzenten zurückgeschickt und als Rohstoff für neue Produkte eingesetzt.
In allen teilnehmenden Restaurants kann man die Mahlzeit oder die Reste, gegen eine Pfandgebühr von 5€ in
einer ECOBOX mitnehmen. Nach dem Gebrauch gibt man ausgespülte ECOBOX beim nächsten
Restaurantbesuch wieder ab und erhält die Pfandgebühr zurück oder man tauscht diese bei der erneuten
Mitnahme von Speisen gegen eine neue professionell gereinigte ECOBOX wieder ein.
Mehr Infos und Liste der teilnehmenden Betriebe auf ecobox.lu

Aarbechten am Ofwaasserberäich
No der Rentrée kommen och d’Chantierinstallatiounen erëm zeréck. Sou och elo zu Bieberech, wou de
SIDERO am Optrag vun eiser Gemeng e weideren Regenüberlaufbecken (Rüb) geplangt huet an elo
realiséiert. Dësen ambitiéise Projet ass e weideren Deel vum ganzen Entwässerungskonzept vum
Préizerdaul. An dësem Projet gëtt elo e Kanalrouer verluecht fir d’Ofwaasser vun der rue de la Grotte,
vun engem Deel vu Proz an vun engem Deel vun der Haaptstrooss an engem Punkt zesummen ze
faassen fir d’Ofwaasser dann duerch de Rüb wieder an de Kanal an der Haaptstrooss zu Bieberech ze
leeden. Am Dreschewieder leeft dat ganzt Ofwaasser virun. Bei engem ganz staarke laange Reen,
sammelt sech d’Kanalwaasser am Rüb an et gëtt do opgestaut. D’Kanalwaasser an d’Reewaasser wat
elo am Kanal an am Rüb ass, ginn esou gedrosselt viru lafe gelooss.
Éischtens hëlleft dat fir een ze vill groussen Duerchfloss am Kanal zu Bieberech ze verhënneren, waat
jo Réckstau an dann Iwwerschwemmungen an de Kellere mat sech brénge kann, an zweetens fir méi
een konstante Volume op Béiwen lafen ze loossen, wat eng besser wirtschaftlech Ausleeung vun de
Pompelstatiounen an der Kläranlag mat sech bréngen. De Fall gesat et reent méi laang a nach méi
séier, an de Kanal an de Rüb si voll, da leeft de Rüb iwwer an d’Reewaasser gëtt duerch e Reech mat
Lamellen an engem ganz klengen Ofstand direkt an d’Routbaach geleet.
En zweeten Deel vum Projet besteet doranner datt mer d‘Uewerflächewaasser, also Reewaasser a
proppert Waasser aus der Biebergriecht direkt an d’Routbaach leeden, ouni an de Kanal ze kommen.
Dat ass ëmsou méi wichteg, fir den aktuelle Kanal ze entlaaschten an esou onnëtz proppert Waasser
an de Kanal lafe loossen. Och erëm aus zwee Grënn, éischtens kënne mer esou
d’Iwwerschwemmungsgefor am ënneschten Deel vum Duerf staark reduzéieren an zweetens musse
mer kee proppert Waasser op d’Kläranlag pompelen an do am Prozess mat verschaffen.
Dat bedeit eng ganz grouss Käschtenaspuerung souwuel am Invest wéi och an den
Exploitatiounskäschte vun eisem Ofwaassersystem. An der Biebergriecht gëtt op zwou Säite vun der
Strooss d’Waasser duerch een offene Gruef an duerch eng Palissadewand esou an e Rouer geleet an
direkt an d’Routbaach evakuéiert.
De Projet deen elo op der Kräizung zu Bieberech realiséiert gëtt ass e komplizéierte Projet wëll op
verschidde Niveauen muss Waasser a verschidde Richtungen geleet ginn an Waasser, Ofwaasser,
elektresch Leitungen, Telefon an Antenne sech hei kräizen an dat och nach op der Haaptstrooss an
engem Kräizungsberäich.
Ronderëm de Projet Rüb Bieberech mussen nach eng Rei Upassungen am Kanalrouer gemaach ginn,
an deem Beräich ass de Kanal scho bäi Alter an an engem ganz schlechten Zoustand. Fir de ganze
ginn hei bal 800 Meter nei Réier an de Buedem geluecht an de Projet soll 1,4 Mio € kaschten. Och
wann de Projet zu engem groussen Deel vum Waasserfong vum MDDI subventionéiert gëtt, bléift nach
ëmmer e gudde Batz vun der Gemengekeess ze finanzéieren. Mä nëmmen duerch all déi Rüben a
Kanalaarbechten kréie mer et fäerdeg fir eist Waasser an Drénkwaasser propper ze halen.

De Préizerdauler Schäffen a Gemengerot ass sech där Situatioun ganz bewosst a plangt mam Sidero
konsequent un der Realisatioun vum ganzen Entwässerungskonzept vum Préizerdaul. Hei sti nach eng
ganz Partie Problemer a Projeten op der Lee déi nëmmen ee nom anere kenne realiséiert ginn. Mir
kréie sécherlech nach e puer mol d‘Geleënheet fir op dëser Plaz e weideren interessante Projet vir ze
stellen.
All déi Aarbechten am Waasserberäich kënnen awer nëmme realiséiert ginn wann och all déi
concernéiert Proprietären vun den Terraien eis een „droit de passage“ accordéieren. Fir Réier ze
verleeën muss mol queesch duerch de Gaart oder riicht duerch eng Mauer oder ënnert der Bauplaz
duerch geschafft ginn, duerfir e grousse Merci un all déi Proprietären déi eis hiren Terrain duerfir zur
Verfügung stellen.

Fernand Muller
Delegéierten am Sidero

Schnitzen: ein einschneidendes Naturerlebnis
SICONA lehrt Schulkindern den sicheren Umgang mit dem Taschenmesser
Schulkinder aus dem Préizerdaul und anderen Gemeinden haben sich am 27.
September 2018 im Wald bei Reimberg getroffen, um unter den wachsamen Augen
erfahrener Naturpädagogen schnitzen zu lernen. Das Holz hierfür wurde
gemeinsam vor Ort gesammelt. Die Kinder sollten so spielerisch ein Gefühl für und
den nötigen Respekt vor der Natur bekommen.
Schnitzen kann – mit der richtigen Anleitung – ein sehr beruhigendes (Natur-)Erlebnis sein. Und genau das
sollten die Schulkinder aus Useldingen, Préizerdaul und Vichten lernen: Die Angst vor dem Taschenmesser zu
verlieren und in sicherer Obhut beim Gestalten von Naturmaterialien entspannen. Zusammen mit den
Pädagogen vom Naturschutzsyndikat SICONA machte sich die junge Truppe mitten im Wald auf die Suche
nach passendem Holz. Das gesammelte Material wurde zunächst genauestens untersucht, wobei jede Holzart
gesondert vorgestellt wurde. Anschließend erfuhren die Kinder, wie sie daraus kleine Figuren schnitzen. Voller
Eifer und mit der entsprechenden Vorsicht schritten die jungen Künstler zur Tat und erschufen zu ihrem
großen Stolz kleine Meisterwerke.

Naturaktivitäten für Kinder in den SICONA-Gemeinden
Die Veranstaltung in Reimberg war Bestandteil der Kinderaktivitäten von SICONA. Das Naturschutzsyndikat
bietet in all seinen Mitgliedsgemeinden regelmäßig außerschulische Kinderaktivitäten an – zu verschiedenen
Themen und draußen in der Natur. Oftmals geht es um Naturkenntnisse und Ökologie, immer aber stehen
Bewegung, Geschicklichkeit und Spiel auf dem Programm. Ziel der Aktivitäten ist es, dass die Kinder
spielerisch Naturerfahrungen sammeln und die Natur lieben lernen. Ein Team von vier festangestellten
Naturguiden und mehrere Freelance-Mitarbeiter betreut für SICONA die jährlich etwa 500 Aktivitäten.

Den Kindern bereitete das Arbeiten mit
Holz grossen Spass.Holz

SICONA-Präsident Gérard
zusammen mit den Kindern.

Anzia

schnitzte

Vertreter der Gemeinde, vom Ministerium und von SICONA mit den Kindern aus Préizerdaul und Umgebung.

Aktivitéiten vun eise Veräiner

Alles drehte sich um den „Kraiderwësch“

Der Garten-Ortsverein „ Terra Préizerdaul“ hatte dieses Jahr bereits zum dritten Mal in Folge an Maria
Himmelfahrt im Rahmen des „Léiffrawëschdag“ beim Kulturzentrum in Platen eine Veranstaltung, bei der sich
alles um den „Kraiderwësch“ drehte, organisiert.
Nach dem Apéro ließen sich alle Anwesenden das Mittagessen sowie das Dessert- Buffet bei der Kaffeestube
gut munden, während Entertainer Claude Steichen mit flotter Unterhaltungs- und Tanzmusik für einige
angenehme Stunden sorgte. Verschiedene Attraktionen wurden angeboten, wie u.a. Alpaka-Trekking, Rodeo
für Kinder, sowie eine Ausstellung mit Erklärungen über verschiedene Sorten von Kräutern aus dem „Wësch“.
Den erfolgreichen Abschluss des Festes bildete die Segnung des „Kräiderwësch“ durch Pfarrer Ricardo
Monteiro, sowie eine Erzählung einer Kräutergeschichte, wobei jeder sich auch einige Zweige mit nach Hause
nehmen konnte.

Eng faarweg Telefonskabinn
Nodeems den Terra (Gaart an Heem Préizerdaul) säin ëffentlechen Gaart ugeplanzt hat, sinn schonns dei nächst
Iddien fir de Gaart weider ze beliewen, op Heichtouren gelaf. Eng Telefonskabinn war längst bestallt, wou
duerno Bicher sollten drakommen. Eis Presidentin ass mat der Iddi komm, datt mer d’Kanner sollten
mataspanen. Den Terra huet decidéiert datt d‘Kabinn à la “Hundertwasser“ soll ugestrach ginn. Den
Friedensreich Hundertwasser, een éisterräichechen Kënschtler an groussen Virreider wat Ökologie ugeet, ass fir
eisen Projet genau passend gewiercht. An esou hu mer déi 2 Spillschoulsklassen an d’Maison Relais gefrot fir eis
flott Zeechnungen ze liwweren.
Bei deenen intressanten Virlagen sinn eis Decisiounen schwéier gefall; ee Bild aus der Spillschoul an eent aus der
Maison Relais goufen zréckbehal. An hei sinn eis Gewënner : Alex Elsen aus der Spillschoul an Lou Kinsch aus
der Maison Relais. Nach eemol ee groussen Merci un all motivéiert Kanner souwéi Schoulpersonal an
Educateuren déi matgemaach hunn.
Elo hu mer awer och nach eng Kuppel gebraucht fir drop ze sëtzen. De
Jean-Marie Plier, e Mann dee mat sengen Hänn alles maachen kann,
koum eis zu paass. Mat vill Gedold souwéi Kënnen huet hien eis eng
perfekt Kuppel geschweesst, net ze vergiessen dee klengen Witzchen
uewendrop, deen dat Ganzt vollkommen mécht.
Ech hat den Optrag d’Biller op d‘Kabinn
z‘iwwerdroen. Mat deem herrlechen
Wieder war et eng Freed un der Kabinn
ze schaffen an zum Schluss, d’Kuppel
ze vergëllen. Fir datt mer kënnen
Bicher drastellen, huet de Jean-Marie
eis Regaler bannendran gemaach. Een
geübten Aan gesäit Detailaarbecht.
D’Kabinn ass fir jidfereen op; et därf ee Bicher mathuelen, nom Liesen
zeréckbréngen oder een anert drastellen. Weider kommen nach eng
Këscht dran fir een Echange ze maachen, eng Wand fir Rezepter oder
Informatiounen zum Thema Gaart.
Nicki Bollendorff-Weis fir den Terra

Eis aussergewéinlech schéin Bicherbox ass e Konschtwierk vum weltberühmten Künstler "Hundertwasser

Et war Kirmes am Duerf
Op Invitatioun vum Syndicat d'Initiative Préizerdaul huet d‘Militärmusik, Freides den 7. September dem Publikum e
flotte Concert offréiert. D'Musique Militaire Grand-Ducale stong ënnert der Leedung vum Capitaine Jean-Claude
Braun.

Déi Préizerdauler Musik on Tour beim Hämmelsmarsch !

Am Kader vun der 21. Editioun vum Festival de la Musique dans
la Vallée de l'Attert huet den Ensemble " les musiciens de
Saint- Julien ënnert der Leedung vum François Lazarevitch e
Samsden den 1. September an der Préizerdauler Kierch, e
Concert ënnert dem Thema " the High Road to Kilkenny" mat
Wierker aus engem Repertoire vun irlännische Lidder a
Melodien presenteiert.

QUIZ
Kommt root mat. Wou ass dat hei?

Autres manifestations à venir
21.10.2018

Lëtzebuerger Mëttig

Pompjeeën

27.10.2018

Oktoberfest

CDJ Préizerdaul

02.11.2018

Chill out

Syndicat d‘initiative

03.11.2018

Hierkenowend

Fëscherclub

18.11.2018

Träipemëttig

Dësch-Tennis

02.12.2018

Marche populaire IVV

Syndicat d‘initiative

09.12.2018

Cyclo Cross

VV Tooltime

14. – 16.12.2018

Theater

Schimmelkëscht

20.12.2018

Indischen Museksowend

ONG Komm Hëllef Mat

QUIZ
Kommt rot mat. Wou ass dat hei?

1

3

2

2

4

Deelt eis déi 4 Plazen schrëftlich oder iwert email (secretariat@preizerdaul.lu) mat.
Ze gewannen gëtt et 1 Abo fir 10x2 Stonnen an der Réidener Schwämm + 1 Buedduch, am
Wert vun 67 €.

Opléisung vun dem läschten Quiz:
Bild 1: Gemeng
Bild 2: Rëmmerig Préizerbierg
Bild 3: Rëmmerig Buchenfeld
Bild 4: Proz Leiefeld

D’Gewënnerin vum Quiz ass d’Carole Weiler vu Proz. Félicitatiounen.

