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GEMENGEROTSBERICHTER

Mat 6 Stëmmen bei den Enthalunge vun den Häre Schmit, Bir-
chen a Wirth ënnerschreift de Gemengerot eng Konventioun 
mam Ettelbrécker Conservatoire, déi d’Aschreiwungen an 
d’Käschtenopdeelung regelt.
Am Kader vum Klimapakt definéiert de Konsell d’Klimaleitbild 
fir eis Gemeng. Am Hierscht gëtt eng ëffentlech Versammlung 
ofgehal, an där de Projet am Detail virgestallt gëtt.
D’Madame Annick Wantz gëtt a Geheimsitzung op de Posten vun 
der Educatrice an den zweete précoce-groupe nominéiert.

Organisation scolaire 2015/2016 : répartition des classes

Avec 6 voix et les abstentions des sieurs Schmit, Birchen et Wirth 
le conseil signe une convention réglant les inscriptions et la répar-
tition des charges financières  avec la conservatoire d’Ettelbruck.

Le conseil arrête la conception directrice énergétique pour la com-
mune de Schieren dans le cadre du Pacte sur le climat. En automne 
la commune organisera une présentation publique du projet.
Madame Annick Wantz est nommée en séance secrète au poste 
d’éducatrice pour le deuxième groupe d’éducation précoce.

De Konsell hëllt de 
Restantenetat aus dem 
Exercice 2014 mat 
folgendem Tableau un : 

Le conseil communal arrête 
l’ Etat des restants 2014 
dressé par le receveur 
communal conformément au 
tableau ci-après

Serv.ordinaire serv. extraordinaire

en reprises provisoires 50.529,24 €

en décharge   3.416,05 €

TOTAL : 53.945,29 €

De Konsell approuvéiert 
folgend notariell Akten :

Le conseil communal approuve 
les actes notariés suivants :

Abandon Voirie Rue JP Schuster Feinen/Helbach/Heck

Abandon Emprise rue du Canal Steffen-Irrthum

Echange sans 
soulte

Divers terrains rue du 
X Septembre

Theis-Garson Léonie

Echange sans 
soulte

Divers terrains rue du 
X Septembre

Zeien-Wengler Jospeh

Classe titulaire nombre élèves

Précoce 1 LEONE Rosanna
HILBERT Nadia (éduc.)

14

Précoce 2 FABER Mireille
WANTZ Annick (éduc)

14

CYCLE 1 LUDOVICY Véronique 12

RODRIGUES DE BARROS 
Paula

12

REISER Jessica 11

CYCLE 2.1 SECUNDO Erika 14

CYCLE 2.2 LEONE Giuseppina 11

CYCLE 2.2 WEBER Blanche 14

CYCLE 3.1 STUREN Myriam 14

CYCLE 3.1 SCHEUREN Martine 13

CYCLE 3.2 RICHARTZ Diane 17

CYCLE 4.1 KEMPA Joseph 21

CYCLE 4.2 BERNARD Joëlle 17

CYCLE 4.2 THILL Sabrina 14

Autres intervenants : Enseignants et chargées de cours :
CARVALDO DO RIO Catia
GILSON Patricia
HOFFMANN Pascal
NOSBUSCH Julie
PEETEN Elisabeth
SALENTINY Marie Paule
SCHOLTES Joé
WALESCH Claudine
BERWICK-RISCHARD Sylvie – enseignement religieux

EXTRAIT AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SCHIEREN

Séance publique du: 17.06.2015

Présents:

M. Camille PLETSCHETTE, bourgmestre – MM. André SCHMIT et Jos BIRCHEN, échevins -  MM. Jean-Claude PAUWELS, Antao LOPES 
FREITAS, François WIRTH, Patrick HEISCHBOURG, Kevin LINSTER et Mme Danielle MEISCH, conseillers- Camille Schaul,
secrétaire communal

Absent excusé : ---



Changement am Redaktiounscomité.

Op Grond vun engem strittigen Artikel dee nit am „De Louis“ 
46 publizéiert gouf, hunn de Guy Berwick an de Mil Goerens 
méindes den 8. Juni, hir Demissioun un de Schäfferot geschéckt. 
De Schäfferot, deem d‘Responsabilitéit vun den Artiklen ënner-
leit, hat seng Verantwortung iwwerholl an huet decidéiert deen 
Artikel raus ze huelen.
De Guy an de Mil ware säit der Gebuertstonn vum „De Louis“ 
am Januar 2001 am Redaktiounscomité aktiv an hu konstruktiv 
u 46 Oplage matgeschafft. 

Duerfir op dëser Plaz hinnen e grousse merci fir hir wäertvoll 
Mataarbecht an di vill Recherchen während 14 Joer am Sënn vun 
enger objektiver an intressanter Lokalzäitung. 
De Louis soll awer weiderhi bestoe bleiwen.
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Gesicht gi fräiwelleg motivéiert

Mataarbechter fir an de

Redaktiounscomité.

Intressenten sollen sech an der

Gemeng beim  Sandy Cesar um 

Tel.: 81 26 68-54 melden.

EXTRAIT AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE SCHIEREN

Séance publique du: 22.07.2015

Présents:

M. Camille PLETSCHETTE, bourgmestre –MM André SCHMIT et Jos BIRCHEN, échevins -  MM. Jean-Claude PAUWELS, Antao LOPES 
FREITAS, François WIRTH, : Patrick HEISCHBOURG, Kevin LINSTER et Mme Danielle MEISCH, conseillers-
Camille Schaul, secrétaire communal

Absent excusé : ---

A PROPRIETES AGRICOLES 400

B1 CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 500

B2 CONSTRUCTIONS A USAGE MIXTE 500

B3 CONSTRUCTIONS AUTRES USAGES 250

B4 MAISON UNIFAMILIALES / RESIDENCES 250

B5 IMMEUBLES NON-BATIS AUTRES QUE TERRAINS A BATIR A 
DES FINS D’HABITATION 500

B6 TERRAINS A BATIR A DES FINS D’HABITATION 1500

Den Taux vun der Gewerbesteier bleift fir den Exercice 2016 bei 
300%.
Mat 7 Stëmme géint 2 (Linster a Wirth) ginn di verschidden Taux-
en a Saache Grondsteier fir den Exercice 2016 fest geluecht. Den 
Taux B6 klëmmt vun 1250 op 1500% :

Sou wéi di Jore virdrun gëtt de Konsell säin Accord zur Solida-
ritéits-Prime vum Office Social Nordstad fir den Exercice 2015. 
D’Modalitéite ginn duerch speziell Circulaire public gemaach.
An Uwendung vum ofgeännerte Gesetz vun 2004 iwwer 
d’Bebauung approuvéiert de Konsell mat 4 Stëmme géint 
3 (Heischbourg, Schmit, Wirth) eng Konventioun tëschen dem 
Schäfferot am Promoteur CDP am Kader vun der Ausféierung 
vum PAP « Oberschieren ». D’Konselljeeën Meisch a Pauwels 
hu sech beim Vote enthal.
De Budget 2016 vum CIGR Nordstad mat engem Apport vun 
36.730 € fir d’Schierener Gemeng gouf eestëmmeg ugeholl.

Le taux à appliquer en 2016 en matière de l’impôt commercial 
est maintenu à 300%. 
Les taux multiplicateurs à appliquer pour l’année  2016 en impôts 
fonciers sont fixés avec 7 voix contre 2 (MM Linster et Wirth) 
Le B6 monte de 1250 à 1500 % :

A l’instar des années antérieures le conseil décide d’adhérer au 
projet de la prime de solidarité de l’Office Social Nordstad pour 
l’exercice 2015. Les modalités seront communiquées par circu-
laire afférente.
En application de la loi modifiée de 2004 concernant 
l’aménagement, le conseil communal approuve une convention 
entre le collège échevinal et le promoteur CDP avec quatre voix 
contre trois (Heischbourg, Schmit, Wirth) relative à l’exécution 
du PAP « Oberschieren ».
Les conseillers Meisch et Pauwels s’étant abstenus du vote.
Le budget 2016 du CIGR NORDSTAD, avec un apport communal 
de 36.730 € est approuvé unanimement.
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VIROWENDFEIER VUM NATIONALFEIERDAG 2015 

Op Initiativ vun der Kultur-
kommissioun gouf de Natio-
nalfeierdag dëst Joer no ronn 
enger doze Joer mol rëm um 
Virowend gefeiert.
Um 20h30 war feierli-
chen Te Deum, duerno war 
d‘Zivilfeier am Alen Atelier 
mat der Usprooch vum Buer-
germeeschter. 
Fir de musikalischen a ge-
sanglichen Encadrement hunn 

d‘Schierener Musek an d’Chorale Caecilia gesuergt. Leider huet 
de Programm wéinst dem Reen misste kuerzfristig geännert an 
de Fakelzuch afgesot ginn. 

Hei d’Usprooch vum Buergermeeschter Camille Pletschette,
- Père Emilio Plebani, vun der Mission catholique des migrants,
- den Här Péporté léisst sech entschlëllegen,
- Här Éirebuergermeeschter Gust Goerens,
- Kollegin a Kollegen aus dem Schäffen- a Gemengerot,
- Dir Dammen an dir Hären vum Gemengepersonal,
- Dir Dammen an dir Hären vum Léierfach,
- Vertrieder vun eise Gemengekommissiounen,
- dir Häre Presidenten, Vertriederinnen a Vertrieder vun eisen 
  Duerfveräiner, 
- Här Lokalfotograf Raymond Hess,
- léiw Schierener 
Leit, léiw Kan-
ner, dir Dammen 
an dir Hären,
Et ass mer eng 
grouss Éier fir 
Iech haut um 
Virowend vum 
Nationalfeier-
dag hei begréis-
sen ze dierfen, a 
soen Iech Merci 
dass et Iech der-
wäert war um 
Te Deum deel-
zehuelen a mat 
heihinner ze 
kommen, res-
pektiv deenen 
aneren fir un 
dëser Feier hei 
am Alen Atelier 
deelzehuelen.
Ee grousse Merci dem Här Paschtouer Maurice Péporté an dem 
Père Emilio Plebani, der Chorale Caecilia mam Organist Sigi, 
fir de feierlichen Te Deum, dem Trompettist Joe Kayser, fir déi 
ëmmer rëm ergreifend sonnerie nationale, der Schierener Musek 
fir de musikalischen an der Chorale Caecilia fir de gesanglechen 
Encadrement vun dëser Feier.

Wéi koum et derzou dass mer no ongeféier enger doze Joer de 
Nationalfeierdag mol rëm um Virowend feieren?
D’Kulturkommissioun ass mat där Iddi un de Schäfferot ruge-
trueden. 
De Schäfferot stong där Saach positiv géintiwwer an huet de 
Gemengerot mat der Kulturkommissioun zu enger Aarbechts-
sitzung zesummegeruff fir de Kader ze setzen, hei gouf och 
zréckbehal di ëffentlich Gelder nit ze verpolferen an op e Free-
defeier ze verzichten. Och soll de Nationalfeierdag nit all Joers 
um Virowend gefeiert ginn.
De Nationalfeierdag ass e speziellen Dag deen déif an eiser 
Traditioun verwurzelt  ass, et ass e symbolischen Dag bei dem 
mir un éischter Stell un eist Herrscherhaus denken, an deem 
sou eise Respekt an eis Unerkennung erweisen. Dësen Dag dee 
fir eis alleguer vu grousser Bedeitung ass verdéngt et gefeiert 
ze ginn. Mir feieren de Nationalfeierdag gediegen a friddlech.
Vill Häiser a Schieren sinn dës Deeg mam rout wäiss bloe Fän-
del oder mat deem mam roude Léiw gerecht. Dëst ass e Bewäis 
an een Ausdrock vu eiser Identitéit. Grad ëm dës Identitéit gouf 
sech an de leschte Méint virum Referendum vum 7. Juni vill 
Gedanke gemeet, an d’Resultat kënne mer alleguer, mir „ wëlle 
bleiwe wat mir sinn“.
Viru 70 Joer goufe mir duerch d’Amerikaner vum Nazijoch 
befreit. Zënter 70 Joer kënne mir  de Nationalfeierdag a Fridde 
feieren, déi deemoleg Generatiounen hu sech agesat, hunn di 
richtig Entscheedunge getraff. Mir kënnen eis glécklich schät-
zen an engem friddlechen an demokratische Land ze liewen. 

Mir sinn e fräit 
Land sinn onof-
hängig a liewen 
am Fridde mat 
eise Noperen. 
Dës Chance hu 
vill Völker nit, 
an dësem Mo-
ment ginn et 
weltwäit eng 
sëlleche Plazen, 
wou militärisch 
Konflikter a 
Biergerkricher 
ausgedroe ginn, 
an dat nit sou 
wäit weg vun 
eis fir nëmmen 
d’Ukräine, de 
Noen Osten an 
Afrika ze nen-
nen.
Nach ni waren 

souvill Leit op der Flucht, wéi um Weltflüchtlingsdag dee säit 
2001 all Joers vum 20. Juni begaang gëtt, di schockéirent Zuele 
matgedeelt goufen, wieren et 60 Mio, an all Dag kéimen der 
42.000  derbäi. De Flüchtlingsdrama am Mëttelmier gëtt eis 
ëmmer rëm virun Aen geféiert, et ass eng menschlich Tragédie.



De Nationalfeierdag gëtt eis awer 
och d‘Geleeënheet eis Gedanken iw-
wert eis Onofhängeschkeet, déi op de 
Wiener Vertrag vun 1839 zréckgeet, 
an iwwer eis Demokratie ze maachen 
an eis un eis Werter a Fähigkeeten 
z’erënneren déi eis zu engem Wuel-
standsland verhollef hunn. 
Eis Migranten 46% oder ronn 
250 000 an d‘Frontalieren eng 
160 000 déi all Dag bei eis schaffe 
kommen droe wesentlch zu dësem 
Wuelstand bäi, hat ech gesot, mir 
welle bleiwe wat mir sinn, sou well 
ech hei soen, och duerch si, si mir 
wat mir sinn.
Mam Nationafeierdag 2015 kënnen 
mir an engems 125 Joer Dynastie 
an 200 Joer Grand-Duché feieren. 
Gewëss, Lëtzebuerg gouf 1815 nach 
keen „onofhängige Staat“, mä vun 
do u kënne mir soen, datt „mir“ reng 
historisch an international-rechtlech gekuckt- eng eege Plaz an 
der Rei vun den europäische Länner hunn. 
Erlaabt mer op dëser Plaz, e kuerze Réckbléck, an an engems en 
Ausbléck op eis Gemengechantieren ze maachen:
- De Schoulausbau gouf a leschter Minut fäerdeg fir d’Rentrée 

2014-2015. Di offiziell Aweiung war de 24. Abrëll. 
- d‘Rue des Champs, gouf nom Kollektivcongé vum leschte 

Summer mat der kompletter Erneierung vun allen Infrastruk-
turen réamenagéiert. 

- d‘Rue des Jardins, dës Gessel war an engem äussert schlechten 
a knubbeligen Zoustand, ouni z’iwwerdreiwen di schlechteste 
Gass an eiser Gemeng. Well d‘Haiser hei direkt un der Strooss 
leiën, huet missten virum Ufank vun den Aarbechten eng Ex-
pertise erstallt ginn. 

- de Chantier rue de la Gare, durch de Bau vum RÜB Nord 
(Regen Überlauf Becken) gouf gläichzäitig profitéiert fir op 
3 Plazen, bei der Kiselbach, der rue de l’Alzette a beim PAP 
rte de Luxbg.- rue de l’Alzette,  nei Kanalréier an offener 
Bauweis ze verleeën, d’Aarbechten an der rue de la Gare 
wäerten an 3 Wochen afgeschloss sinn, nit awer de Rüb Nord.  

 Fir d’Bierger vu Nidderschieren gëtt et da nach emol Enn 
August fir 3 Wochen mam Chantier vun der CFL gewëssen 
Onannehmlechkeeten duerch de 24 Stonne Chantier. 

- Mobilitéitskonzept, de Büro Schroeder & Associés gouf mam 
Auschaffe vum Mobilitéitskonzept beoptragt. Dëst begreift 3 
Haaptpunkten:

➤ Neit Verkéiersreglement, d’Bestandsopnahm ass sou-
wäit fäerdig

➤ Zone 30 Quartieren, op alle kommunale Stroossen,
➤ De séchere Schoulwee mat Pedibus, deen an Zesum-

menaarbecht mam Léierpersonal an der Elterever-
triedung ausgeschafft wäert ginn.

Di nächst Etappen sinn d’Matabezéien vun der Verkéierskom-
missioun, eng Präsentatioun fir de Gemengerot, an eng Bierger-
versammlung am nächste Fréijoer. 
Dem Timing no misst d‘Mobilitéitskonzept ouni gréisser Hin-
dernisser fir d‘Rentrée 2016 ëmgesat sinn.
- Ausbau vun der Gemeng, hannert der Gemeng, dësem Projet 

hate mer no eisem Untrëtt éischt Prioritéit ginn, den Architekt 
Jonas gouf beoptragt Pläng auszeschaffen. 5 Versiounen krute 
mer präsentéiert, an di 5. soll lo ëmgesat ginn.

Enn September misst den Devis détaillé dem Gemengerot zur 
Afstëmmung virleien.

No engem kuerzen Abléck iwwert den Avancement 
vun den Haaptprojeten an der Nordstad, koum et zur 
Éierung vu verdéngschtvolle Memberen vum Pom-
jeescorps.

Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Soyez nos bienvenues à cette Veille de la Fête Nationa-
le, que ce soit la Fête Nationale pour tous les gens qui 
se sont installés dans notre pays. 
A ceux qui résident chez nous et qui viennent de loin je 
voudrais dire que votre présence nous enrichit et rend 
notre communauté plus complète.
Je vous souhaite encore une très belle Fête Nationale.
Vive de Grand-Duc
Vive d’groussherzoglech Famill
Vive eist lëtzebuerger Land

4
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Duerno koum et zur traditionneller 
Eierung vun den uwiesenden ver-
déngschtvolle Membere vun eisem 
Pomjeescorp, déi zesumme mam 
Ënnerkommant Joe Berwick virge-
holl gouf,
- Martijn van Es FGA
  (Grondléiergang)
- Nicolas Toussaint FGA
- Paul Meyer            FGA
- Pit Gries                 BAT 2 a
  Caisson Feu 3
- Ricky Speidel Sëlwer
  Ofzeechen 
- Kilian Frising         Gold
 Ofzeechen
- Eric Schaillié          15 Joer
  Member am Pompjeescorps
  a vun der Mutuelle
- Humberto Silva Fortes 15 Joer 
  Member vun der Mutuelle
- Joe Berwick 15 Joer
  Member am Pompjeescorps, 
  a säit dem 26. November 2014 Ënnerkommandant.

De Buergermeeschter gong da nach kuerz op de bevirstoenden 
Etablissement public an.
Lo kierzlech um Buergermeeschterdag zu Munneref war den 
Haaptsujet d’Schaafung vum Etablissement public an deem 
d‘Pompjees- an d’Rettungswiesen am „Corps Grand-Ducal 
d’incendies et de secours“ regruppéiert ginn. Ugestriewt gëtt 
eng qualitativ an organisatorisch Verbesserung vun dësen Ser-
vicer, all Regioun kritt een haaptberufflechen Vollzäit Coordina-
teur. Dat ass natierlich nit zum 0 Tarif a wéi soll dat finanzéiert 
ginn? Vun der TVA Erhéichung fléisst 1% an den Etablissement 

Public an 1% an de FCDF. Fir d‘Gemengekees soll dat sech mat 
50 €/Awunner néierschloen. 
Sämtlecht Pompjeesmaterial gëtt un de Corps Grand-Ducal 
d’incendies et de secours afgetrueden. D’Pompjeesgebaier blei-
we weider Eegentum vun de Gemengen a gi vum Corps gelount. 

Mam Ofspille vun eiser Nationalhymne „Ons Heemecht“ du-
erch d’Schierener Musek, mat der gesanglecher Ënnerstëtzung 
vun der Chorale an den Uwiesenden, konnt dunn op den dësjäh-
regen Nationfeierdag ugestouss ginn.

Camille Pletschette 
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Te Deum

Di al Camionnette vun der Mark Renault Master, Diesel 84 KW, 
2800 ccm war de 27. Abrëll 1999 a Betrib geholl ginn, bis zu 
hirem Enn hat si ronn 70.000 km um Tacho.
An der leschter Kontroll zu Sandweiler si mer nach soujust 
duerchkomm, Problemer waren ënner anerëm Duerchraschtung 
vun der Karosserie, verschidden Deeler vun der Mechanik an 
d‘Gedriff hätte missten ersat ginn.

De Kaf vun enger neier Camionnette huet sech deemno opge-
drängt. Un Hand vun dräi Offeren, hunn d’Leit aus dem Atelier 
sech Gedanke gemeet wou en Deel Material vun der Aler am 
beschte kënnt agebaut ginn. Um Ënn gouf sech fir eng Fiat 
Ducato, Diesel, 109 kw, 2287 ccm entschied.

ENG NEI CAMIONNETTE FIR DE REGIEBETRIB
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REFERENDUM VUM 7. JUNI 2015

CHANTIER CFL ZU NIEDERSCHIEREN

Dräi Froen – dräi mol eng rout Kaart, een Debakel, fir 
d’Regierung.
Walrecht mat 16 Joer: 80.87% Nee 19.13% Jo
Auslännerwalrecht: 78.02% Nee  21.98% Jo
Zäitlich Begrenzung vun de Mandater: 
 69.93% Nee 30.07% Jo
Wuel keen hätt dermat gerechent dass den Undeel un Nee-Stëm-
men bei allen dräi Froen sou kloer ausfale géif. A kenger vun 
den 105 Gemengen koum och nëmmen an enger Fro ee positive 
Votum raus.
Di 4. Fro, d’Trennung vu Kierch a Staat, ass no enger Eenegung 
am Virfeld weggefall.
Politmonitor: d‘Resultater vun den Ëmfroen zwëscht November 
2014 an Abrëll 2015 
Fir d’éischt 2x Jo, zum Schluss 2x Nee
Véier mol huet TNS-Ilres d’Wieler am Optrag vum Lëtzebuerger 
Wort an RTL befrot.

Waren am Februar a Mee d’Ëmfroe vun de Sondéierungsinstitu-
ter nach fir ee Jo, so konnt ee feststellen dass d‘Werbekompagne 
virum Referendum fir d’Befürworter zum Jo éischter kontrapro-
duktiv war. 

Walberechtigt waren 246 974 Persounen 
Gewielt hunn 214 835 Persounen
Nit gewielt hunn 32 139 Persounen  oder 13%, 
9%  hu Bréifwal gemeet

Gemeng Schieren,

De Käschtepunkt vum Referendum gëtt op 1.3 Mio Euros ge-
schat.

Vum 22. August bis de 14. September 2015 war den zweeten 
Deel vum Chantier vun der Eisebunn hei zu Schieren. Node-
ems d’lescht Joer Eisebunnsschinnen vun der Kiselbaach bis 
bei de Foussgängeriwwergank beim Home Center Putz erneiert 
goufen, war et dëst Joer d‘Streck vun der Kiselbaach bis bei 
d’Zigarettefabrik. 
Fir de Chantier deen op dräi Schichte fonktionnéiert huet hat 
d’CFL rëm eng autorisation ministèriel. Am Ëmkrees vun  

200 Meter zum Chantier goufen all Awunner am Viraus schrëft-
lech vun den Aarbechten informéiert.
Duerch di dräi Depôten am Duerf war am Viraus gewosst dass 
et zu Onannehmlechkeeten besonnesch fir d’Awunner aus dem 
direkten Ëmfeld vun der Bunn géif kommen. 
Duerch di schlecht Wiederkonditiounen  den éischte WE hunn 
di benotze Stroossen dann och zäitweilig bal rausgesi wéi Feld-
weeër, am Ufank vill Bulli an duerno vill Stëpps. 

Referendumsfroen Nov. 2014 Februar 2015 Mäerz 2015 Abrëll 2015
JO NEE JO NEE JO NEE JO NEE

Walalter mat 16 Joer 33% 29% 28% 28%
Ministrermandate 55% 56% 54% 46% 44%
Auslännerwalrecht 47% 45% 48% 44% 44% 48% 53%

Agedroe Wieler 906 afgeliwwert Stëmmziedelen 821
Wäiss Stëmmziedelen 18 ongelteg Stëmmziedelen 7
Gülteg Stëmmziedlen 795 Bréifwieler 69

Gemeng
Schieren

Walrecht
ab 16

Auslänner-
walrecht

Mandats-
begrenzung

JO 156 19.70% 185 22.39% 241 30.62%
NEE 363 80.30% 606 76.61% 546 69.38%
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COLLECTES SÉLECTIVES DES PMC

Bei den zwee Haaptgleiser gouf den Ënnergrond 60 bis 80 cm 
afgedro a komplett sanéiert mat enger neier Method de Fong ze 
stabiliséieren. Mat enger Spezialmaschinn gouf Kallek mat Ze-
ment mam Buedem vermëscht, dëst géif d‘Wierkung vun enger 
Betonsdall erginn.

Di ronn 3000 Holzschwellen goufen op den Haaptgleiser duerch 
Betonschwellen ersat, um Atertgleis goufen di Al duerch nei 
Holzschwellen ersat.
Besonnesch de Leit aus der rue des Vergers, der Strooss tëschent 
de Résidencen Jasmin a Jaekels, der rue de l’Alzette an der 
Haaptstrooss bis bei d’Gemeng, sief am Numm vun der Gemeng 
e ganz waarme Merci gesot fir hir Akzeptanz an hir Toleranz. 

Situation au 31.12.2014 1 923 habitants (fichier de la population 
Schieren au 2.01.2015)

Rendement moyen 22.32 kg PMC/habitant/an

Quantité PMC  collectée 42 912 kg

Situation au 31.12.2014 1 769 habitants (STATEC au 01.01.2014)

Rendement moyen 24.26 kg PMC/habitant/an

Quantité PMC  collectée 42 912 kg

Situation au 31.12.2014 106 communes; 540 348 habitants

Rendement moyen 14.55 kg PMC/habitant/an

Rendements extrêmes 8,86 à 24,26 kg PMC/habitant/an

Quantité PMC totale 
collectée

7 905 tonnes

matériaux d’emballage composition [%]

plastique* 53.07

métal 17.63

carton à boissons 14.34

résidus de tri 14.96

Total 100,00

Schieren - Bilan 2014

Données générales

Collectes sélectives des PMC - Bilan 2014
(toutes communes confondues)

1. Données générales

2. Composition des PMC triés

* sacs PMC compris

VALORLUX a.s.b.l.
9, rue Nicolas Brosius - L-3372 Leudelange

B.P. 26 - L-3205 Leudelange
www.valorlux.lu - www.valorluxjunior.lu
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Mir maache Kraiderzopp den 12. Mee 2015

Fir d’Kraiderzopp hu mir am Feldwee an op der Wiss Krai-
der gesammelt. Brennesselspëtzten  a Saueramper als Basis, 
Knueweleksrauke fir ze würzen a kleng Margréidercher fir ze 
dekoreieren.

Op der Feierplaz ukomm hunn déi eng vum Grupp Feier ge-
meet, an dei aner hunn d’Ënnen an d’Grompere geschielt.

Alles gëtt gutt geweecht an dann hu mir eist Dëppen opgesat.

Als éischt eng Ënn am Botter ugedëmpt, da Kraider drann an als 
lescht d’Gromperen.

Mat Waasser opgefëllt an och gesalzt a gepeffert loosse mir eis 
Zopp um Feier kachen.

Wann d’Grompere mëll sinn dréinen mir d‘Zopp durch eng Pas-
sevite a loossen eis se gutt schmaachen.

D’Baach am Bësch den 11. Juni 2015

Mir si bis bal op Steeëner Strooss getrëppelt. Bei der Bréck si 
mir an d‘Kiselbaach geklomm an hunn eis do installéiert.

Mat Luppen, Sifter a mat Bestëmmungsblieder hu mir eis op 
d’Sich no de klengen Déiere gemeet. D’Kanner hu festgestalt 
dass d’Waasserqualitéit an der Baach gutt ass.

Verschiddener hunn och kleng Boter gebaut déi si dann um 
Waasser schwamme gelooss hunn.

No enger Paus hu mir eis op d‘Baachexpeditioun gemeet. Ze-
summe si mir e Stéck duerch d’Baach gaangen fir herno durch 
d’Wiss eis rëm op den Heemwee ze maachen.

Déi zwee Kannernomëtteger ware gutt besicht.

Leider war di zweemol kee Fotograf do.

Nicole Vanderpoel

SICONA KANNER AKTIVITÉITEN

CRÈCHE BIM BAM VU SCHIEREN

Summerfest 2015
Wéi all Joer feiert d’Crèche Bim Bam de leschte Samschdeg am 
Juni hiert Summerfest als Ofschloss vum Joer virun der Summer-
vakanz.

All Kanner mat sengen Elteren, souwéi d’Personal aus der Crèche 
waren invitéiert. D’Fest stoung dëst Joer ënnert dem Thema “Mär-
chen”. D’ganz Équipe huet sech verkleed an hunn d’Gäscht als 
Schneewittchen und die sieben Zwerge ëmfaang. D’Kanner sinn 

ëmmer rëm bentzeg fir sech och ze verkleeden a kéinten sech vu 
Laache rullen wann se déi Grouss am Kostüm gesinn.

Eng gutt honnert Leit a Kanner hunn sech virum Mëttegiessen an 
e puer interaktiven Atelieren amüséiert. Et gouf e Fotoshooting fir 
eis Prënzen a Prinzessinnen mat hiren Elteren, eng Course an der 
Schubkar wou d’Elteren hunn dierfte Gas ginn mat hire Kanner an 
e Parcours ze bewältegen, wou de gestiefelte Kater, d’Dornröschen 
a Companie, d’Kanner erwaard hunn. Wen nach net midd genuch 
war, konnt seng lescht Energie nach um Sprangschlass verbrennen.

Fir Iessen an Drénken war 
gesuergt an d’Wieder huet 
dëst Joer och matgespillt 
an sou konnten eis Gäscht 
sech d’Fierkel um Spiess 
an d’Poulet’s Strëmpelen 
mat Gromperen an Zalot 
gutt schmaache loossen.

Et ass all Joers rëm eng 
Freed de Kanner an hiren 
Elteren an dem festleche 
Kader ze begéinen a mat 
hinnen e flotten Dag ze 
verbréngen.

Merci u jiddereen deen 
dozou bäigedroen huet a 
bis d’nächst Joer.

Anne Weicker 
Chargée de Direction 

vun der Crèche Bim Bam



2015
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Vakanzaktivitéiten 2015
Och dëst Joer huet d’Maison Relais Rousennascht während zwou 
Wochen Vakanzaktivitéite fir d’Kanner aus der Maison Relais or-
ganiséiert. 

Vum 20.07-31.07 stoung Fuerschen an Entdecken um Programm. 
Nieft deene sëllechen Experimenter sinn awer och vill Spiller or-
ganiséiert ginn an et gouf esouguer mol dat eent oder dat anert  ze 
gewannen. D’Kanner waren och dëst Joer erëm vill ënnerwee, op 
mam Kajak, Zuch oder Bus, näischt war hinnen ze wäit. 

Esou konnten d’Butzen aus dem Cycle 1 Dikrech an d’Stad entdek-
ke goen, wou si ënner anerem den Naturmusée besicht hunn. 

D‘Kanner aus dem Cycle 2 hunn um Barfusswanderweg eraus-
fonnt, wéi flott een ouni Schung a Strëmp kann ënnerwee sinn. 
Ausserdem ware si d’Fësch an den Aquarium op Waasserbëlleg 
bewonneren. 

Déi méi Grouss aus de Cyclen 3 a 4 ware sportlech ganz aktiv, si 
waren e ganzen Dag mam Kajak um Stauséi ënnerwee. 

A fir d’Vakanzaktivitéiten 2015 ofzeschléissen, gouf nees e klengt 
Fest or ganiséiert, wou d’Kanner zesumme mat hiren Elteren an 
dem Personal aus dem Rousennascht zesumme giess a gefeiert 
hunn. 

Christine Dielissen
Chargée de direction 

Maison Relais Rousennascht

11

MAISON RELAIS ROUSENNASCHT
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TENNIS

Tennissaison 2015

Lo wou d’Summersaison sou lues op een Enn geet, an domadder 
och d’Championnat 2015 ofgeschloss ass, kënne mir ee klengen, 
a fir verschidde vun onsen Équipen duerchaus positive Bilan 
zéien.
Eis Jeunes Vétérans Équipen haten den Début vum Champion-
nat gemaach a si kruten et net einfach. Ëmmerhi ware souwuel 
d’Dammen wéi och d’Hären an der héchster Liga, also der 
Nationale 1 gelannt. Ons Dammen hu sech do leider mat enger 
4. Plaz zefridde misse ginn, sou datt si dat nächst Joer wuel 
nees eng Divisioun drënner musse spillen ! Si hunn sech awer 
ni ënnerkréie gelooss, a mat der néideger Freed un der Saach 
dat Bescht draus gemaach. Ons Jeunes Vétérans Hären sinn op 
eng gutt 3. Plaz komm. Dem Howald waren si dunn awer kloer 
ënnerleeën.
Weider ass et gaang mat onse Senior’s Équipen, déi sech dëst 
Joer ganz gutt aus der Affär gezunn hunn. Ons Dammen, déi 
aktuell an der Divisioun III spillen, sinn do op eng gutt 3 Plaz 
komm. Dofir hunn si dunn och dierfte fir den Opstig am Bar-
ragematch géint Elwen untrieden. Leider sollt et do awer ganz 
knapp net duergoen, sou dass si schlussendlech och d’nächst 
Joer an der Nationale III wäerte spillen. Ons Hären sinn op déi
4 Plaz komm (vun 8 Équipen) a sinn dobäi just knapps laanscht 
ee Barragematch fir ze steige gerutscht.
Dann hate mir dëst Joer och eng Entente Equipe mat dem TC 
Nordstad um Start, an zwar bei de Jongen ënner 18 Joer. Si 
hunn an der Nationale III versicht hiert Bescht ze maachen. Lei-
der haten si relativ schwéier Géigner, sou dass si et just op déi
6. Plaz gepackt hunn.

An dann hate mir zum Schluss och nach een Début bei de Jongen 
U10. Fir d’éischte Kéier ware si beim Championnat dobäi, an 
hunn mat enger immenser Freed a Begeeschterung deelgeholl. 
Sou hu si et dunn och gepackt op déi super 2. Plaz an hirer Poule 
ze kommen. Just Péiteng war hinnen zum Schluss knapp iwwer-
leeën. Felicitatioun nach eng Kéier zu dëser gudder Leeschtung.
Den 20. Juni hate mir och eist traditionellt Grillfest, dëst Joer 
ënnert enger anerer Formel. Ab 14 Auer konnten d’Veräinsleit 
déi 1. Dammenéquipe um Terrain ënnerstëtzen a géinter Owend 
gouf dunn den Aperitif a Gegrilltes zerwéiert. Nom Iesse koum 
et dunn zum 2. sportlechen Deel vum Dag: eisem Nuetstournoi. 
Bis déif an d’Nuecht eran hu Jonk an Al ëm all Ball am Doubel 
gekämpft. Dës Formule huet eis esou gutt gefall dat mir se och 
nach d’nächst Joer esou wëlle bäibehalen.
E weidert sportlecht Evenement wou eis Nowuessspiller aktiv 
sinn ass den Eisléck-Cup. Dësen Tournoi fir Kanner bis 18 Joer 
gëtt vu puer Clibb aus dem Norden organiséiert an erméiglecht 
eise lizenzéierten an net-lizenzéierte Spiller an hirer jeeweileger 
Kategorie Matchpraxis ze sammelen. Dëse flotten Tournoi gëtt 
iwwer 4 Weekender op verschiddene Sitë gespillt. 
Am September hu mir da lo och nach eisen alljährlechen Tournoi 
« Marcel Nilles » um Programm stoen, an zwar vum 18. bis de 
27. Mat eisem Tournoi geet eng chargéiert Tennisssaison op en 
Enn a mir stellen eis op de Wantertraining an. 

 Fir d’Sportskommissioun
 Thill Lau ra
 Nilles Myriam
 Zeimes Ann

Eis U10-Spiller 

(Ted Schaus,

Lenn Schmitz, 

Mathys Schaus) 

bei hirem Match 

géint

Gréiwemaacher.
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NEWS VUN DER SCHIERENER MUSEK 

Concerten vun der Schierener Musek:

D’Saison vun der Schierener Musek war rem gutt gefëllt. Am 
Laf vun deene leschte Méint huet d’Schierener Musek eng Rei 
Concerten auswäerts gespillt:

14.05.2015: Concert zu Beefort am Schlass
14.06.2015: Concert zu Mamer
05.07.2015: Concert op der Foire agricole zu Ettelbréck
12.07.2015: Concert zu Klierf
19.07.2015: Concert op der Plëss

Concerten vun der Jugendmusek

Och eis jonk Equipe war fläisseg an hat 3 Optrëtter: 
13.06.2015: Concert op der Mammendagsfeier

Fotoen: Gustavo Gallardo
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28.06.2015: Concert um Summerfest

17.07.2015: Concert op der Ofschlossfeier 

Fotoen Carlo Thill, Jean Nickels
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23.05.2015 an 24.05.2015 Hämmelsmarsch 

Ewéi all Joer ass d’Schierener Musek 
um Dill wann et heecht « Et ass 
Kiermes am Duerf ». 
Samsdes, den 23. Mee hu mir eis am 
fréien Nomëtteg op de Wee duerch 
d’Stroossen vu Schieren gemaach. 
Traditionell gekleet mat engem bloe 
Kiddel, e roude Fichi an ee stréienen 
Hut si mir vun Haus zu Haus gaangen 
an hunn den Hämmelsmarsch gespillt. 
Well Schieren vu Joer zu Joer emmer 
méi grouss gëtt, hu mir eis deelweils 
an 2 Gruppen opgedeelt. 
Sonndes moies ass et och nees mat Zäiten, an zwar um
8:30 Auer, am Kéiwee weidergaangen, dës Kéier begleet duerch
2 Hämmelen  mat hire klenge Schäwercher. 
Op dëser Plaz soen mir all deene Schierener Awunner e 
GROUSSE Merci fir hir finanziell Ënnerstëtzung, déi si eis am 

Kader vum Hämmelsmarsch entgéint bruecht hunn.
E spezielle Merci gëllt awer och deenen, déi eis op eisem Tour 
mat Iessen a Gedrénks versuergt hunn.

28.06.2015 Summerfest

De leschte Sonndeg am Juni steet dat d’traditionellt Summer-
fest um Programm vun der Schierener Musek. Flott Concerten 
hunn eis d‘Fanfare Royale Grand-Ducale Luxembourg-Grund-
Fetschenhof-Cents-Pulvermuhl, d’Fanfare Lintgen, d’Schierener 
Jugendmusek a Crazy Cube offréiert. 

De ganzen Dag iwwer war fir Iessen a Gedrénks gesuergt. 
Enner anerem goufe mëttes Fierkelshämmchen mat gebootschte 
Gromperen an Zaloten vum Buffet servéiert. Dat Séisst koum 
och net ze kuerz: déi Schneekeg haten eng grouss Auswiel um 
Dessertsbuffet a konnten am Nomëtteg e frësch gebakenen Eise-
kuch genéissen. 
Natierlech huet de Bingo och net dierfe feelen, bei deem et
3 glécklech Gewënner goufen.

18.07.2015 Ausfluch Jugendmusek

De Samsdeg 18. Juli gong 
et fir d’Musekanten vun der 
Jugendmusek an aller Fréi 
Richtung Durbuy wou si e 
ganzen Dag am Adventure 
Parc verbruecht hunn. Eng 
Rei Aktivitéite stungen um 
Programm: Visite vun enger 
Grotte, Karting, Minigolf, 
Lasergame a Kloterpark. 
Mat voller Begeeschte-
rung huet d’Jugend dee 
sportleche Programm ge-
meeschtert.

Fotoen: Jemp Feinen

Fotoen: Guy Nickels, Mecky Nickels
Weider Informatiounen, wéi z.B. wéini d’Prouwen ofgehal ginn, fannt dir op eiser Homepage: www.schierener-musek.lu
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D’Makadammen zu Schieren 
Samschdes den 12. Dezember 2015

E ronne Gebuertsdag steet an d’Haus. Gefeiert gëtt en „toute 
intimité“, am engste Familljekrees. Eng gutt Geleeënheet fir sech 
erëm ze gesinn, a sech esou ze gi wéi ee wierklech ass.  Et gesäit 
jo keen et. Et ass ee jo ënnert sech. A wat an der Famill geschitt, 
geet déi aner näischt un. Et gëtt debatéiert, philosophéiert, bes-
chass , gestridden, gelaacht , gesongen an et ass een ëmmer erëm 
iwwerrascht iwwert deem anere seng Naupen a Gewunnechten, 
obschonns ee gemengt huet, et géif een déi besser kenne wéi 
seng eege Boxentäsch, jee…….en Turlatäin ouni Enn.

Makadammen: Théa Engel, Susy Lentz,
Monique Mille, Maggy Molitor
Musek a musikalesch Begleedung: Netty Glesener
Texter: Roland Gelhausen, Josiane Kartheiser, Maggy Molitor
Regie: Jacqueline Posing
Dekor: Christian Klein
Kostümer: Christian Klein an Yvette Engel
Affiche a Fotoen: Pitt Becker
Beliichtung an Technik: On Stage Light

Org. Schierener Musek

Reservatioun : um GSM : 621 663 601 vun 18°° – 21°° Auer
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FOOTBALL

FC Jeunesse Schieren

Am 3.  Juli 2015 konnte Präsident Jos Lutgen vor gut besuchtem 
Saal die 69. Generalversammlung des Vereins eröffnen. Nach 
einer Gendenkminute für die verstorbenen Mitglieder ging er auf 
die vergangene Saison ein.  In seiner Rede dankte er besonders 
Platzwart Jos Birchen der unentgeltlich  hunderte von Arbeits-
stunden leistete.
Die erste Mannschaft die in der Hinrunde auf dem letzten Platz 
landete,  gelang in der Rückrunde ein beachtenswerter Start  mit 
5 Siegen in Folge welche  Garant für den Verbleib in der I. Di-
vision waren.  Zum Schluss stand die Mannschaft auf dem 7ten 
Platz. Bemerkenswert waren dabei die 11 Gleichspiele. Beson-
ders erfreulich war die Tatsache, dass 4 Stammspieler   aus der 
eigenen Jugend kommen. Was die Disziplin anbelangte bemän-
gelte der Präsident die vielen gelben und roten Karten welche die 
Vereinskasse belasten. Der Präsident wusste zu berichten, dass 
ein neuer Kandidat seinen Antrag für den Vorstand eingereicht 
hatte und zwar Claude Garson. Somit zählt der Vorstand jetzt 11 
Mitglieder. Der Verein zählt insgesamt 175 Mitglieder davon 110 
Jugendliche. Nicht unerwähnt blieb, dass auf Grund des katas-
trophalen Zustandes des zweiten Spielfeldes Trainingseinheiten 
auf dem Spielfeld des  Sporthotels Leweck bzw. in Diekirch ab-
gehalten werden mussten. Die Zusatzkosten trug der Verein.  Der  
Appel von Jos Lutgen ging daher an die Gemeinde sich dringend 
nach einem neuen Terrain umzusehen. 

 Die Reservemannschaft unter Trainer Patrick Heischbourg 
musste die Erfahrung machen, dass in der II. Klasse die Trauben 
zu hoch hingen und musste wieder absteigen.  Im Jugendbereich 
waren 5 Mannschaften angemeldet. Besonders die Resultate der 
Poussinsmannschaft unter Trainer Jos Lutgen waren mehr als 
zufriedenstellend.  Von 20 Spielen ging nur eins verloren. 
Anschließend  trug  Kassierer Luc Weimerskirch den Kassenbe-
richt vor. Bei Gesamteinnahmen von EUR 76.185,76 blieb nach 
Abzug der Kosten in Höhe von EUR 72.945,87 ein Überschuss  
von EUR 3.239,89. Wieviel  Arbeit hinter einem  solchen  Resul-
tat steht  wissen wahrscheinlich nur   Leute die selbst in einem 
Verein Freiwilligenarbeit erledigen.  
Dabei ist im  Jugendbereich  trotz der Unterstützung von Ge-
meinde- Staatssubsidien und des Chèques-Service ein Defizit 
von zirka EUR 10.000 zu vermerken.  Der manchmal gehörte 
Vorwurf die Gelder würden nur in die erste Mannschaft gesteckt  
entbehrt damit  jeder Grundlage. Sollte sich wie von der Regie-
rung geplant, die Chèques-Service abgeschafft werden,  würde 
sich das Defizit nochmal vergrößern.  Dem Kassierer wurde 
auf Vorschlag von Kassen-Revisorin Eliane Birchen Entlastung 
erteilt.
Anschließend trug Maryse Schmit den Kassenbericht des Sup-
porterclubs vor. Die Mannschaft unter Präsident John Conté 
und den Mitgliedern Eliane Birchen, Gaby Lutgen, Schmit 
Maryse, Zeihen Anne, Lutgen Jos  und Grillmeister Nico Hilger 
war sichtlich stolz einen Scheck in Höhe von unglaublichen 
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Le football est sans aucun le moteur de l´intégration par excel-
lence. Au F.C.  Jeunesse Schieren, club fondé en 1946,  une cin-
quantaine d´enfants pratiquent leur sport favori sans distinction 
quant à  leur origine ethnique, social ou religieux.   
Votre enfant veut jouer au football ? ..rien de plus facile .. merci 
de contacter soit Claude Pauwels   
jean-claude.pauwels@cargolux.comtel: GSM 621 279 639
soit André Schmit tél. : 81 86 75
GSM 691 818 675 - andre.schmit@outlook.com

Pour la somme modique de EUR 50 
(montant remboursé si le club bénéfi-
ciait du chèque-service) nous garantis-
sons les entraînements (en hiver dans 
le hall sportif), les participations aux 
matches, une boisson  après chaque 
match, un cadeau de St Nicolas, un plat 
de spaghettis  et en principe une excursion 
en fin d‘année.  

Pour la somme modique de EUR 50 
(montant remboursé si le club bénéfi-
ciait du chèque-service) nous garantis-

3. Rei: David MAIS - Helder SANTOS GRACA - Jason BRITO - David DA COSTA DIAS - Gilles GARSON - Mik DOSTERT - Rui DUARTE
PENEDA - Tom ZANTER

2. Rei: Ricardo LOPES RIBEIRO - Christian SIBILIO - Jose De FREITAS SUMARES - Guy LESSURE (Co-Trainer) - Patrick HEISCHBOURG (Co Trainer) -
Frank LESSURE (Trainer) - Jos LUTGEN (Président) - Ronny MARBES - Tom DOSTERT

1. Rei: Sergio SOUSA LOPES - Diogo PEDROSA VITIRINO - Diogo ZAMBUJO PIMENTEL -  Denny SCHAUS - Lucas DESBORDES - Dany 
MARTINHO CACEIRO - Joel RIBEIRO DOS SANTOS - Bryan THEIS -Bruno CARVALHO

EUR 17.000 zu überreichen. Die Höhe des Betrags ist in der Ge-
schichte des Supporterclubs einmalig.  Für das Rekordergebnis 
ist auch das auf Grund der guten Beziehungen zur F.L.F. ausge-
tragene Barrage Match zwischen Diekirch-Folschette, mit über 
1.000 Zuschauern,  verantwortlich. 
Vergleichbare Clubs schaffen es bestenfalls auf EUR 5.000. Hin-
ter einem solchen Betrag stehen denn auch 90 Präsenzen in der 
Buvette mit mindestens 270 Arbeitsstunden.  

Bürgermeister Camille Pletschette dankte zum Schluss dem 
Vorstand für die viele Arbeit. Besonders im Jugendbereich sei 
diese Arbeit wichtig  da sie  auch erzieherisch wertvoll sei. Was 
das Erstellen eines neuen Spielfeldes angeht sei die Gemeinde 
bemüht eine Lösung zu erzielen. Letztlich  würde es aber  vom 
guten Willen des Besitzers des  Grundstückes abhängen ob man 
zu einem guten Schluss kommt. 

AS.
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Éischt Hëllef Cours

Am Juni hate mer en Éischt Hëllef Cours organiséiert. Dësen 
ass vun engem Instrukter vun der Protection civile gehale ginn. 
Et war keen Standard Éischt Hëllef Cours, well en an 3 ganze 
Samschdeger gehale ginn ass, wat vir een oder deen aneren awer 
zimlech ustrengend war.

E groussen Merci u jiddereen dee gehollef huet dëse Cours 
z’organiséieren, besonnesch och deene Leit déi vir d‘Iessen 
gesuergt hunn.
Mir gratuléieren jidderengem deen de Cours gepackt huet.

POMPJEEËN

Nei Memberen

Mir hunn an deene leschte Joeren ëmmer erëm op verschidden 
Aarten en Opruff gemaach fir nei Memberen ze kréien. Et ass 
eis gelongen e puer ganz nei motivéiert Pompjeeën ze fannen 
mee mir sinn natierlech weiderhin op der Sich no neie Leit. 
Sollt dir intresséiert si fir bei eis matzemaachen fir ären Mat-
mënschen an Nout ze hëllefen, dann zéckt net an mellt Iech 
bei eisem Kommandant (Jérôme Kayser) ënnert der Nummer
621 491 981. Gären kennt dir awer och einfach fir d‘éischt eng 
kéier mëttwochs owes (18.45 Auer) bei eis am Pompjeesbau 
laanscht kommen fir ze kucken wat mir alles maachen. 
Och eis Jungendpompjeeë sinn ëmmer op der Sich no neie Mem-
beren. Hei kënnt dir Iech bei eisem Jugendleeder dem Tom Gries 
ënnert der Nummer 621 463 811 mellen.

Verschiddenes

En Opruff dee mir schonns méi wéi eng kéier am Louis gestart 
hunn, mee dee mir leider vun Zäit zu Zäit musse widderhuelen 
ass dee vum Parke vun den Autoen. Méi wéi eng kéier komme 
mir op Plazen wou Autoen riets a lénks laanscht oder souguer 
um Trottoir stinn. Net nëmmen ass et fir eis net einfach do 

iwwerall duerchzekommen, och ass dëst ganz geféierlech fir 
d‘Foussgänger. Léiwer heiansdo mussen e Meter méi wäit zu 
Fouss goen wéi ze riskéieren datt Rettungsdéngschter net du-
erchkommen oder datt Foussgänger mussen  iwwert d’Strooss 
goen well Autoen um Trottoir stinn. Merci.

D ‘Schierener Pompjeeën
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De Summer iwwer war et gemittlech.

Mir hunn zweemol, samschdes nomëttes, eng Kaffisstuff ge-
maach fir physesch handicapéiert Leit.

De 7. an den 8. August hu mir zesummen mat de Fraen a Mam-
men vu Colmer am Cactus Angelduerf Eisekuchen gebak fir eis 
gutt Wierker.

Den 9.06.2015 war eisen Ausfluch op LIMBURG AN DER 
LAHN : Visite guidée vum Doum, deen dem hëllege Georges 
geweit ass. 

Limburg huet eng ganz interessant Alstad mat wonnerschéine 
romanteschen Ecker.

Ofschloss vun eisem Tour mat engem gemittlechen Nuecht-
iessen an eisem Ländchen.

FRAEN A MAMMEN SCHIEREN 2015

De 24. Oktober feiere mir
eise 45. Anniversaire

Um 11 Auer ass eng Mass
an der Parkierch.

Duerno hu mir e Festiessen
am Alen Atelier.

Limburg
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GAART AN HEEM

Eisen Ausfluch un d’belsch Küst

Vum 16. bis den 19. Juli war de Gaart an Heem mat 32 Leit un 
d’belsch Küst.

No der obligatorischer 
Kaffispaus beim Pier-
son zu Courrière si mir 
op Ostende gefuer.

Nom Mëttegiessen war 
et de Leit fräigestallt 
fir entweder ze shop-
pen, op der Digue ze 
flanéieren oder den 
Sandskulpturefestival 
op der Plage ze besich-
tigen.

Géint der Owend hu 
mir zu Knokke am Nel-
son Hotel agecheckt.

Deen zweeten Dag war 
Bruges um Programm. 
Di eng Grupp ass zu 
Fouss mam Guide du-
erch d’Stad getrëppelt. 

Di aner Grupp ass mam Liniebus bis an den Zentrum gefuer fir 
dann do mam Schëff eng kleng Visite vu Bruges um Waasser ze 
maachen.

Mammendag 2015

Och dëst Joer konnt de Gaart an Heem de Mammen e schéine Pro-
gramm ubidden.

Et ass schons zur Traditioun ginn datt de Jugendensembel vun der 
Schierener Musek eis Mammendagsfeier mat engem Concert op héi-
jem Niveau verschéinert.

Den Ensembel A-Pakella, sou wéi et aus dem Numm erauszeliesen 
ass, huet eng Stonn lang „a capella“ bekannten an och net sou bekann-
te Lidder gesongen.

Dem Publikum huet et gefall a mat engem décken Applaus deenen 
zwee Ensemblen gewisen datt si hir Saach gutt gemaach hunn.

No de Concerten hunn d’Leit sech eng assiette rustique gutt schmaa-
che gelooss.

D’Tombola gouf gezunn an all Mamm am Sall krut hire Mammen-
dagskado.

Merci dem Georges Petit, deen eis sengt schéint Bild vum Birtrenger 
Schlass zur Verfügung gestallt huet.

Merci Fleurs Wetzel fir d’Blummendekoratioun.

Merci all deene Leit, déi eis gehollef hunn, dës Feier z’organiséieren.
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Den drëtten Dag hu mir moies den Hafen zu Zeebruges mam 
Schëff besichtegt.

Duerno gung et du mam Bus op Sluis an Holland. 

Nom Mëttegiessen hunn di eng sech an de Geschäfter ëmge-
kuckt, anerer hunn den Trëppeltour ronderëm Sluis gemaach, 
an di eeler Generatioun huet et sech op enger Terrass gemittlech 
gemaach.

D’Wieder war di 3 Deeg super gutt. Mol eng kleng Schauer 
owes, mee Sonn am Dag.

Dëst war leider dee leschten Dag net méi de Fall. 

Mir si Sonndesmoies nom Kaffi gestart fir op Gent. Eis Fahrt mat 
Guide um Schëff ass regelrecht an d’Waasser gefall. Och mam 
Prabeli ass een naass ginn a fir vu Gent eppes ze gesinn huet een 
tëschent de Prabelien missten erausluussen. 

Nom Mëttegiessen konnten d’Leit dunn nach op eege Fauscht 
Gent besichtigen. Et huet dunn opgehal mat reenen.

Mëttes am Restaurant ass d’Françoise leider onglécklech gefall 
an huet sech d’Schëller gebrach. Gottseidank konnt hat awer, 

nodeems et an der Klinik 
zu Gent behandelt gi war, 
mat eis heemkommen.

D’Diagnose heiheem: 
Operatioun. Mee sou wéi 
mir d’Françoise kennen, 
ass hatt net kleng ze kr-
éien, an et geet him, den 
Emstänn entspriedend, 
schon nees besser.

Léiffrawëschdag

No der Mass si mir regel-
recht iwwerrannt gi vun 
de Leit fir ee Wësch ze 
kréien. 

Eis Wëscher goufen vum Här Éierendechen 
Heuschling an der Virowendmass freides, de 
14. August geseent.
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D’FRËNN VUM 3. ALTER

Grillfest vum 10. Juni 2015

De Comité vun de Frënn vum 3. Alter war och dëst Joer nees 
frou, dass sech esou vill Leit fir d’Grillfest ugemellt haten.

Mir soe villmols Merci fir är Ënnerstëtzung um Grillfest, sief et 
fir eng Zalot, en Dessert oder en Don deen dir eis gemaach hutt. 

Merci och eisem Grillmeeschter Cos a senger Assiste ntin Anita, 
den Dammen an den Hären am Service, hannert dem Comptoir, 
an der Kichen, an der Spull, an an der Keess, a wie soss nach eng 
oder zwou Hänn mat ugepaakt huet.

Maggy Garson

DEN DAG VUM 3. ALTER
 mat Eierung

vun eisen eelste Memberen

den 18. OKTOBER 2015
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TURNVERÄIN
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Die Gemeinde Schieren beteiligt sich seit 2013 an der Solidari-
tätsaktion „Kannerwonschbam“, die 2012 von der Stadt Ettel-
brück eingeführt wurde. Ziel dieser Solidaritätsaktion ist es, dass 
bedürftige Kinder der Nordstad-Gemeinden zu Weihnachten ein 
Geschenk erhalten. 

DIE BEGÜNSTIGTEN DER SOLIDARITÄTSAKTION
Begünstigte dieser Aktion sind Kinder (0-12 Jahre) aus den 
Nordstad-Gemeinden. Die Auswahlkriterien wurden vom Office 
Social Nordstad (OSNOS) festgelegt: Begünstigt sind Familien, 
mit einem niedrigen Einkommen, die Solidaritätsprämie erhalte. 

ERFÜLLEN SIE EINEN WUNSCH!
Die Solidaritätsaktion lebt von den Spenden der Einwohner. Die 
Idee ist es, dass Sie einen Wunsch erfüllen (also ein Geschenk 
kaufen).

Hier die verschiedenen Etappen um eine Spende zu tätigen:

1. Begeben Sie sich zum Empfang der Gemeinde und wählen Sie 
einen Wunsch aus

2. Lassen Sie sich auf die „Kannerwonschbam“ Liste eintragen 

3. Kaufen Sie das Geschenk und geben Sie es am Empfang der 
Gemeinde ab

Wollen Sie nur e ine kleine Spende tätigen? Dann haben Sie die 
Möglichkeit die Solidaritätsaktion durch eine Spende mit dem 
Vermerk „Kannerwonschbam“ zu unterstützen. 
Im Namen der Kinder danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung!

Zahlen: 2013: 125 Begünstigte (in 6 Gemeinden)
 2014: 143 Begünstigte (in 5 Gemeinden)

Mitte November erhält jeder Haushalt einen Flyer mit den nütz-
lichen Infos bezüglich der Spendenaktion 2015.

SOLIDARITÄTSAKTION „KANNERWONSCHBAM“
IN DER NORDSTAD
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SONNDEG, de

29. NOVEMBER

2015

um 17.00 AUER

an der

SCHIERENER

KIERCH.

Adventsconcert
VUM CHOUERENSEMBEL

SCHIEREN an ETTELBRÉCK

Fräien Entrée

Quête nom Concert.  
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© shutterstock.com

Favoriser l’approche régionale pour l’intégra-
tion locale des communes de la NORDSTAD

Samedi, le 13 juin 2015, les six communes de la NORDSTAD 
et l’Agence Interculturelle de l’ASTI ont organisé les premières 
Assises Régionales sur l’intégration locale des communes 
de Bettendorf, Colmar-Berg, Erpeldange, Ettelbruck, Diekirch 
et Schieren à l’Hôtel de Ville  à Ettelbruck.

Un des objectifs était de présenter et d’échanger sur des activités 
dans le domaine d’un meilleur vivre ensemble de tous les rési-
dents au sein des six communes. 

Après un échange sur des bonnes pratiques au niveau de la 
langue et des manifestations culturelles en ateliers, une présenta-
tion du plan communal d’intégration PCI - préconisé par le SY-
VICOL - a permis aux communes de découvrir cet outil. C’est 
ainsi que le Leader Miselerland a pu témoigner des avantages 
d’une approche concertée régionale et des résultats fructueux 
qu’apporte une telle manière de procéder. 

Une bonne partie de la matinée fut finalement consacrée à fixer 
les bases d’une collaboration et des synergies régionales. La 
discussion s’est terminée sur des propositions de démarches 
communes pour le futur. 

ASSISES RÉGIONALES D’INTÉGRATION
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D’SCHOULKLASSEN

Mir sinn lo ab der Rentrée 2O15/2O16 den Cycle 4.2 A
bei der Joffer Sabrina Thill.

Mir sinn ab der Rentrée 2O15/2O16 de Cycle 4.2 B
A mir hunn d’Joffer Joëlle Bernard.

Mir stellen
eis vir:

stoend v.l.n.r.:

Karier Louis,
Olveira Gomes Leandro,
Santos Pires Diego,
Pereira Lopes Ruben,
Rodrigues Rodmilson,
Goncalves Teixeira Stéphany,
Pereira De Sousa Vera,
Kocan Adijan, Bodson Ricky, 
Queta Seinabou 

huppend v.l.n.r.: Latic Silvija,
Rütze Marie, Jung Charlie,
Pomponio Zelia, Weiler Joan

Mir freeën eis op e fl ott a
lescht Joer zu Schieren.

Mir stellen eis vir:
Iewescht Rei : Joëlle Bernard, Elmina Kocan, Melany Valente, Claire Sadler, Latifa Apaydin,  Chiraz Boujardine, 
Vicky Wolter, Lara Gonçalves, Claudia Machado
Mëttelst Rei : Tony Pires, Yannick Alba, Bruna Dias, Jérémy Gonçalves, Ahian Mendes, Jo Schmitz, Kenan Muric
Ennescht Rei: Tun Origer, Cristian Ancianis
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Abschied von der Primärschule!
Wir sind die 6. Klasse der Primärschule Schieren und wollen 
uns bei Ihnen verabschieden. Wenn Sie diese Ausgabe lesen, 
werden wir sicherlich schon das Lyzeum oder Gymnasium 
besuchen, das für alle einen neuen Lebensabschnitt bedeutet.

Mirela Susisc:
Mit einer Träne im Knopfloch verabschiede ich mich von 
der Primärschule und bedanke mich bei allen Lehrern/innen, 
die mich auf meinem Weg ins Lycée begleitet haben. Spä-
ter möchte ich Lehrerin werden. Am meisten werde ich die 
„Lasep“ bei Herrn Grosch und Herrn Gomes vermissen, na-
türlich auch meine Lehrer (-innen) und Freunde (-innen). Ich 
hoffe aber, in der neuen Schule auch wieder viele Freunde zu 
finden. Schön war meine Schulzeit in Schieren, ich werde sie 
niemals vergessen.

André Pereira:
Ich bedanke mich bei allen Lehrern und Lehrerinnen, die mich 
in der Primärschule unterrichtet haben. Ich fand alle Ausflüge 
toll, die wir gemeinsam mit der Klasse unternommen haben. 
Das Theaterspielen hat mir besonders viel Spaß bereitet. Ich 
freue mich schon auf das LCD in Mersch, will später auf der 
Uni studieren, um einmal als Architekt zu arbeiten. Später 
will ich auch in Schieren wohnen. Vermissen werde ich meine 
Freunde aus der Primärschule, natürlich auch das Lehrpersonal. 

Kelly Marques Da Costa:
Im September beginnt für uns ein neuer Lebensabschnitt. 
Wir wollen alle einen bestimmten Beruf erlernen. Ich möchte 

am liebsten Sängerin werden, weil das Singen mein größ-
tes Hobby ist und somit könnte ich mein Hobby zum 
Beruf machen. Im Lycée hoffe ich gute Lehrer zu be-
kommen und viele neue Freunde und Freundinnen ken-
nen zu lernen. Ich will mich bei allen Lehrern (-innen) 
der Primärschule bedanken, vor allem bei Herrn Kempa 
für die wundervollen Theatertage im 5. und 6. Schuljahr.  

Luca Pletschette:
Hallo, ich bin Luca und 12 Jahre alt. Mir haben die Schul-
ausflüge sehr gut gefallen, vor allem das „Phantasialand“ 
und der „Gondwana-Park“. Wenn ich älter bin, will ich als 
Chirurg in einem Krankenhaus arbeiten. Ich freue mich 
schon auf das Lycée „Ermesinde“, um neue Freunde kennen 
zu lernen. Später will ich auch im Großherzogtum Luxem-
burg wohnen, ich weiß aber noch nicht, in welchem Dorf.  

Ana-Mariana Oliveira Domingos:
Teils traurig, teils froh, verabschiede ich mich von Euch. Trau-
rig, denn ich werde viele vermissen, wie z.B. meine allerbes-
ten Freunde (-innen), meine Lehrer (-innen): Myriam Stüren, 
Patz Gilson und Jos Kempa. Ich besuchte die Schierener Schu-
le leider nur knappe 3 Jahre, habe mich hier aber wohl gefühlt 
und sofort viele Freunde/-innen gefunden. Ich bin stolz, dass 
ich die Tests so gut bestanden habe und dass ich ins LCD nach 
Diekirch gehen darf, zusammen mit Sophia und Mathieu. Ich 
freue mich auf das neue Schuljahr, auf die 7e im Lycée, denn 
dort erwarten uns wieder neue Aufgaben.
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Thomas Wiren:
Meine Primärschulzeit ist nun beendet und ich werde das 
Merscher Lyzeum „Ermesinde“ besuchen, worauf ich mich 
heute schon sehr freue. Vermissen werde ich natürlich meine 
Freunde/innen der Primärschule, aber einige von uns werden 
auch diese neue Schule besuchen, andere werde ich bestimmt 
wieder auf dem Schierener Sportfeld treffen. In der Schule 
gefielen mir am meisten die Ausflüge, das Eislaufen mit 
der Klasse in Beaufort und das Theaterspielen bei Herrn 
Kempa. Einmal durfte ich sogar die Hauptrolle übernehmen.  
Eigentlich schade, dass die Primärschulzeit nun vorbei ist. 

Tiago Queiros:
Hallo, ich heiße Tiago und bin 12 Jahre alt. Ich werde alle 
meine Kollegen und Kolleginnen vermissen und auch meine 
Lehrerinnen und Lehrer. Am meisten haben mir die Pausen und 
das Fußballspielen auf dem Sportfeld gefallen. Im September 
werde ich das Nordstadt-Lycée in Diekirch besuchen und hoffe 
auch neue Freunde kennen zu lernen und genauso gute Lehrer 
(-innen) zu bekommen wie in der Primärschule in Schieren. 

Rahim Selman: 
Ich heiße Rahim und bin 12 Jahre alt. Später möchte ich 
Architekt werden. Ich freue mich auch auf das Lyzeum und 
hoffe, dort viele neue Freunde(-innen) zu finden. Meine Klas-
se und Schüler(-innen) aus anderen Klassen werde ich sehr 
vermissen. Ich werde aber ab und zu die Schierener Schule 
mal besuchen. Ich bedanke mich bei allen Lehrkräften für die 
schönen Jahre in der Schierener Schule und vor allem, dass 
ich akzeptiert wurde wie ich bin, dass ich gut fürs Lyzeum 
vorbereitet wurde und für die schönen Ausflüge. Ich wünsche 
allen eine schöne Ferienzeit und den jüngeren Kindern eine 
schöne Schulzeit in Schieren.

Sophia Fischer:
Mit gemischten Gefühlen verlasse ich die Schierener Pri-
märschule, weil ich im kommenden Schuljahr das Lycée 
Classique in Diekirch besuchen werde. Ich möchte mich bei 
allen Lehrern/innen bedanken für alles Wissenswerte, das 
sie mir beigebracht haben. Auch möchte ich mich bei allen 
Schülern/innen bedanken für die schöne Zeit, die ich in der 
Primärschule verbringen durfte. Ich kam erst im 4. Schuljahr 
nach Schieren. Vermissen werde ich die Lehrerinnen Myriam 
Stüren und Patz Gilson und den Lehrer Jos Kempa. Oftmals 
werde ich an diese Zeit zurück denken, vor allem an die 
Schulausflüge, an das Theaterspielen mit der ganzen Klasse 
und an das Eislaufen. Später will ich gerne Tierärztin werden.  
Danke Schieren für die angenehme Zeit in der Primärschule!

Mathieu Kuster: 
Dieses Jahr verlasse ich die Primärschule mit einer Träne im 
Knopfloch, denn ich werde ab September das Lycée classique 
in Diekirch besuchen. Ich freue mich schon sehr darauf und 
hoffe dort genauso schöne Zeiten zu erleben wie hier in der Pri-
märschule. Später will ich Tierarzt werden. Vermissen werde 
ich meine Freunde (-innen) sowie Lehrer (-innen), bei denen 
wir sehr viel gelernt haben und tolle Ausflüge unternommen 
haben, wie z.B: „Das Prähistorium“ im Gondwana-Park in 
Schiffweiler oder das „Phantasialand“ in Brühl bei Köln. Zum 

Schluss will ich mich bei allen Lehrpersonen bedanken, 
die mich während meiner schulischen Laufbahn vom 
Kindergarten bis zum 6.Schuljahr betreut haben.

Jasmine Gomes Delgado:
Jetzt ist unsere Spielzeit vorbei, jetzt beginnt der Ernst des 
Lebens, denn wir wollen uns alle für einen bestimmten Beruf 
entscheiden. Aus diesem Grunde besuche ich das Lycée  
„Sainte-Anne“ in Ettelbruck um später Erzieherin zu werden. 
Dort hoffe ich auch viele neue Freunde (-innen) zu finden. 
Bedanken will ich mich aber auch bei allen Lehrern (-innen) 
der Primärschule, vor allem bei Herrn Kempa für die unver-
gesslichen Tage des Theaterspielens im 5.und 6.Schuljahr 
und bei Herrn Grosch für die tollen LASEP-Nachmittage. 
Am meisten werde ich meine beste Freundin Claire vermissen.

Mohamed Fikri:
Bonjour, je m’appelle Mohamed et j’ai 12 ans. Depuis la 
3e année d’études j’habite à Schieren. Tous les copains et 
copines m’ont accepté dès le premier jour. Bientôt je fréquen-
terai les cours du Lycée Nordstad à Diekirch car j’ai envie 
de devenir ingénieur. Je rêve aussi d’une grande maison avec 
piscine. Je remercie mon instituteur Jos Kempa, qui m’a bien 
préparé pour pouvoir continuer les études au lycée de même 
que Madame Patz Kips qui m’a offert des cours spéciaux en 
langue allemande 

Noah Beffort:
Ich heiße Noah und bin 12 Jahre alt. Ich habe die ersten 
Schuljahre in Gasperich verbracht und bin erst am 5.Mai 2014 
nach Schieren umgezogen, weil meine Eltern ein Haus hier 
gebaut haben. Ich habe meine Freunde aus der alten Schule 
sehr vermisst, denn es war am Anfang nicht leicht für mich, 
hier neue Freunde zu finden. Im Laufe der Zeit habe ich doch 
neue Freunde in Schieren bekommen. Vermissen werde ich 
das Theaterspielen und die tollen Ausflüge. Ich werde das 
Nordstad-Lycée in Diekirch besuchen. Ich wünsche allen 
Schülern meiner Klasse viel Erfolg im kommenden Schuljahr 
und bedanke mich bei meinen Lehrern und Lehrerinnen, die 
mir während meiner Schulzeit viel beigebracht haben.

Jordan Lopes:
Ab Mitte September 2015 werde ich das Lycée classique in 
Diekirch besuchen, darauf freue ich mich schon heute. Dort 
werde ich auch neue Freunde kennen lernen und werde meine 
derzeitigen Freunde leider nicht mehr oft sehen. Im Cycle 
4 durften wir unser schauspielerisches Talent auf der Bühne 
unter Beweis stellen, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Ich 
hoffe, dass die neuen Schüler (-innen) genauso viel Spaß beim 
Theaterspielen haben werden wie ich. Später will ich einen 
guten Schulabschluss bekommen und auf einer Bank arbeiten. 
Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg, denn im 6.Schuljahr 
waren wir die „Großen“ und ab September sind wir wieder 
die „Kleinen“.

Jasmine Moreira Roma:
Ich bedanke mich für die schönen Jahre in der Primärschu-
le Schieren, vor allem bei den netten Lehrern (-innen) und 
Schülern (-innen), die mich während meiner ganzen Schulzeit 
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liebevoll umsorgt haben. Besonders gut gefallen haben mir 
die vielen Ausflüge, das Theaterspielen mit der Klasse und die 
Turnstunden. Bald werde ich eine neue Schule besuchen, doch 
ich werde gerne an meine Freunde (-innen) aus der Primär-
schule sowie an meine Lehrer (-innen) zurückdenken! Mein 
Traumberuf wäre Lehrerin, aber zuerst freue ich mich mal 
aufs Lycée, um neue Leute kennen zu lernen, die hoffentlich 
auch so lustig sind wie meine Klassenkameraden.

Luca Palmieri:
Mit gemischten Gefühlen verlasse ich die Schierener Pri-
märschule. Einerseits freue ich mich auf das kommende 
Schuljahr im Merscher Lycée, andererseits bin ich traurig, die 
Primärschule verlassen zu müssen, weil mich viele schöne 
Erinnerungen damit verbinden. Den Schulausflug im 5. und 
6. Schuljahr, das Theaterspielen mit Herrn Kempa im 5. und 
6. Schuljahr,… all diese angenehmen Momente werde ich 
bestimmt nie vergessen! Mein Berufswunsch wäre Fußball-
spieler oder Turnlehrer. Zum Schluss möchte ich mich bei all 
meinen Freunden (-innen) und Lehrern (-innen) bedanken für 
die tolle Zeit meiner Kindheit in Schieren.

Cindy Borges:
Eigentlich freue ich mich auf den neuen Lebens-
abschnitt im Lyzeum, andererseits bin ich traurig, 
meine Freunde (-innen) und Lehrer (-innen) der 
Primärschule verlassen zu müssen. Mir haben die 
vielen Jahre hier in Schieren sehr viel Freude und 
Spaß bereitet. Besonders gerne denke ich an das 
Theaterspielen im Cycle 4 zurück, als unsere ganze 
Klasse auf der Bühne stand und im 5. Schuljahr 
das Musical „Megastress im Märchenland“ oder im 
6.Schuljahr 2 Theaterstücke „Wat gescheit Kanner“ 
und „SCHULE-früher und heute“ präsentierte. Im 
5.Schuljahr unternahmen wir einen herrlichen Aus-
flug in den Gondwana-Park, wo wir uns in frühere 
Zeiten versetzen konnten. Im 6.Schuljahr konnten 
wir uns auf verschiedenen Achterbahnen und Gon-
deln im „Phantasialand“ austoben. Ich hoffe, in der 
neuen Schule ebenfalls viele Freunde (-innen) zu 
finden und genauso gute Lehrer (-innen) zu bekom-
men, bei denen das Lernen auch Spaß macht wie 
hier in Schieren.

Diogo Oliveira:
Ich heiße Diogo, bin 13 Jahre alt und möchte am 
liebsten Tierarzt werden. Ein wenig Bammel habe 
ich doch vor dem Lycée, weil man jede Stunde 
einen anderen Lehrer hat und den Saal öfter wech-
seln muss. Es kommt halt sehr viel Neues auf uns 
zu, aber spannend wird es bestimmt auch! Bedanke 
möchte ich mich bei allen Schülern (-innen) und 
Lehrern (-innen), mit denen ich eine angenehme 
Schulzeit verbringen konnte.

Jos Kempa:
Auf diesem Wege möchte ich mich bei meinen Schülern 
(-innen) für 2 wundervolle, stressfreie Jahre ohne Aufregung 
bedanken, denn ihr ward eine fantastische Klasse, wie man 
das heutzutage nur noch selten sieht. Ihr zeigtet alle, ohne 
Ausnahme, Respekt, Disziplin und Empathie (wenn ich durch 
meine Augenoperationen nicht immer alles gut lesen konn-
te). Als Klasse wart ihr einfach pflegeleicht, manchmal sehr 
schwatzhaft (das kleinste aller Übel), auf euch konnte ich 
mich immer verlassen, ihr habt mich nie bei Gruppenarbeiten, 
Theaterproben, Schulfesten oder Ausflügen enttäuscht. So 
kam es, dass ich am letzten Schultag (15.Juli) für einen kurzen 
Moment ins Nebenzimmer gehen musste, um mir ein paar 
Abschiedstränen aus dem Gesicht zu wischen, was mir bisher 
noch nie passierte. Ihr gehört zweifelsohne zu den 3 belieb-
testen Klassen meiner bisherigen schulischen Laufbahn. Ich 
wünsche Euch allen viel Erfolg in der neuen Schule, mögen 
alle eure Berufswünsche in Erfüllung gehen und für die Zu-
kunft wünsche ich euch allen Gesundheit, Glück und Frieden! 
Danke liebe Klasse! Ich werde euch niemals vergessen!
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„Teamsport brings fun“ in Schieren

Schierener Institutionen organisieren gemeinsamen Sporttag.
Unter dem Motto „Teamsport brings fun“ fand am 22.Mai 2015 
der jährliche Schulsporttag in Schieren statt.
- Ein Sporttag mal anders – so war die Motivation vom Or-
ganisationscomité. In Zusammenarbeit mit der Maison Relais 
Rousennascht und der Crèche Bim Bam organisierte dieses Jahr 
die „Schierener Schoul“ einen abwechslungsreichen und dyna-
mischen Sporttag. Den Kindern wurden unterschiedliche Akti-
vitäten in den Bereichen Sport, Teamgeist und Spaß angeboten. 
Die Ziele bestanden darin den Kindern Teamgeist zu vermitteln 
sowie Schule und Sport miteinander zu vereinen.
Highlight war ein großer  Spendenlauf, an dem alle Kinder teil-
nahmen und rundum das Schulgelände liefen. Im Vorfeld haben 

die Kinder fleißig bei ihrer Familie und deren Bekannten, mit 
Hilfe von Spendenversprechen, Geld gesammelt. Diese gesamte 
Summe, welche vor den Sommerferien veröffentlicht wird, wird 
den Kindern zu Verfügung gestellt um ein Projekt im Schulhof 
zu realisieren. Außergewöhnliche Leistungen wurden von den 
Schierener Kindern geleistet. Die 200 Kinder liefen insgesamt  
rund 780 km und besuchten zusätzlich 7 weitere Aktivitäten. 
Abschließend wurde jedes Kind mit einer tollen Medaille geehrt.  
Dank unserer Partner, Sponsoren und der Mitarbeit der Eltern 
war dieser Tag ein voller Erfolg! 

Das Organisationscomité
Strecker Daniel, Langer Florian, Gomes Bruce, Scheuren Martine,
Secundo Erika, Arendt Sheila, Braconnier Fanny
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SCHOULFEST 2015

Unter dem Motto „Weltreise durch alle Kontinente“ ließen 
die Lehrerinnen des Cycle 1 der Schierener Schule sich dies-
mal einiges einfallen, um den Kindern einen möglichst in-
teressanten und abwechslungsreichen Schultag zu bieten. 
Bereits Wochen zuvor wurden die letzten Vorbereitungen getrof-
fen um verschiedene Aktivitäten und Spiele zu organisieren, die 
am 13.  Juli stattfinden sollten. 
Jeder Cycle bereitete Ateli-
ers vor, die einen bestimmten 
Kontinent betrafen. Um das 
Schulfest des 13. Juli 2015 
für jedes Wetter auszurüsten, 
wurden viele Ateliers in ei-
nigen Schulklassen durchge-
führt, weil es vorher tagelang 
geregnet hatte.
Am Montag, dem 13. Juli 
2015 zeigte sich der Sonnen-
gott glücklicherweise von sei-
ner besten Seite, so dass ver-
schiedene Spiele kurzerhand 
im Freien ausgeübt werden  
konnten. Kurz nach der öf-
fentlichen Begrüßung durch 

den Schulpräsidenten fand eine besinn-
liche Einstimmung statt. Zuerst bedank-
ten die 18 Schüler-innen des 6.Schul-
jahres sich für die 8 Schuljahre, die sie 
gemeinsam in der „Schierener Schoul“ 
verbracht haben. Anschließend wurden 
einige Lieder gemeinsam mit allen Kin-
dern gesungen, u.a. „Wann’s Du frou 
bass an Du weess et“, “Mir sinn alleguer 
déi Gläich“, „Sacré Charlemagne“. 
Gegen 9.00 Uhr konnten die Klassen 
an den 16 verschiedenen Ateliers teil-

nehmen, welche von den 18 Kindern der 6. Klasse erklärt und 
vorgeführt wurden, natürlich in Zusammenarbeit mit einem frei-
willigen Erwachsenen. Ob Sackhüpfen, Memory, „Montagsma-
ler“, „Wer wird Millionär“ oder sportliche Betätigungen auf dem 
Sportfeld, alle 16 Aktivitäten konnten von den Kindern während 
einer halben Stunde durchgeführt werden. Es ging nicht darum, 
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möglichst viele Spiele innerhalb kürzester Zeit zu absolvieren, 
sondern um mit Freude und Rücksicht als Schulgruppe im Team 
an verschiedenen Spielen teilzunehmen. Um 10.00 Uhr gab es 
Obst, Croissants und Wasser für die Kinder und Kaffee für das 
Lehrpersonal um sich für die nächsten Aktivitäten zu stärken. 
Kurz vor 12 Uhr bekamen alle Kinder ihre Gutscheine um sich 
das köstliche Menu („Chili con carne“) von der Maison Relais  
schmecken zu lassen. Gleichzeitig wurde die „Kaffeestube“ von 
Frau Myriam Marbes und einigen Helferinnen eröffnet, wo man 
sich verschiedene Kuchensorten und Kaffee besorgen konnte. 
Am Nachmittag konnten die Kinder ab 14.00 einer atembe-
raubenden Show „Capoeira“ beiwohnen, welche aus Kunst-
turnen, Gymnastik und Tanz bestand. Anschließend durf-
ten einige Kinder freiwillig an einem Einführungstraining 
mit den Verantwortlichen teilnehmen, was mit Begeisterung 

und viel Applaus belohnt wurde. Am gleichen Nachmit-
tag konnten die Kinder an 3 zusätzlichen Ateliers teilneh-
men: Djembé, Foto-Shooting und Theaterspielen mit Joëlle. 
Um 16.00 war das Schulfest 2015 beendet und die Erwachsenen 
kümmerten sich um das Aufräumen.

Am folgenden Tag, am 14.Juli, fand die traditionelle „Mini-
Playback-Danz- a Gesangs-Show“ statt, welche die Kinder seit 
den 80-er Jahren immer wieder begeistert. 16 verschiedene Dar-
bietungen, darunter Solisten, Duos, Trios, Quartetts und ganze 
Klassen stellten sich einer auserwählten Jury, welche aus 10 
Erwachsenen bestand. 



35

Nach der Punktauswertung der Jury wurden die 3 ersten Gewinner „auf die Bühne“ 
gerufen, um ihren Pokal, gefüllt mit Süßigkeiten, abzuholen. Den 1. Preis errang 
Kellie Marques Da Costa aus dem Cycle 4.2. für ihren hervorragend live gesungenen 
Titel:“Stay with me“ von Sam Smith. Ein neues Nachwuchstalent, das alle Zuschauer 
begeistern konnte.
Einen herzlichen Dank allen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern, die durch ihre 
Mitarbeit zum Gelingen dieses Schulfestes und der darauffolgenden „Mini-Playback-
Show und Gesang“ beigetragen haben.
 Bericht: Jos Kempa
 Fotos: Els Kohn u. Jos Kempa
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SCHIEREN, KONVENIAT VUM JOERGANK 1955

Op Aluedung vum Astrid Hentges a vum Monique 
Ley hu sech den 22.8.2015 d’Komeroden vum Jo-
ergank 1955 getraff. Nodeem dass d’Equipe vum 
Buergermeeschter a vum éischten Schäffen an der 
Gemeng begréisst ginn ass, stoung d’Visite vun der 
neier Schoul um Programm. Vill Detailer kruten mir 
matgedeelt, wat an der Gemeng Schieren vu Projeten 
realiséiert goufen an wat nach geplangt ass. No dëser 
Visite krute mir e gudde kille Pättchen an der Gemeng 

offréiert. Bei engem genësserleche Mëttegiessen zu 
Ierpeldeng goufe vill Erënnerungen opgefrëscht. Am 
Nomëtteg hu mir eng Gedenkminutt fir ons 6 verstu-
erwe Schoulfrënn um Schierener Kierfecht ageluecht. 
Dëse flotten Dag ass am spéiden Nomëtteg bei engem 
gudde Patt zu Enn gaang mat dem Verspriechen, sech 
an zwee Joer nees erëmzegesinn, dat an der Hoffnung, 
mat deene Schoulkomeroden ze feieren, déi dëst Joer 
leider net konnten derbäi sinn. 

©
 s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



37

Energiebilanz vun der Gemeng Schieren 2014

Fir d’Aarbecht am Kader vum Klimapakt ass et noutwendig 
zouverlässlich Zuelen ze hunn fir eng Verbesserung vun der 
Energieeffizienz an Zukunft kënnen nozeweisen.
D’Klimateam huet en Devis fir d’Energiebilanz vun der Ge-
meng Schieren bei Enovos ugefrot. Enovos stellt dës Donnéeën 
natierlech nit gratis zur Verfügung, soudass de Gemengerot säin 
accord huet misste ginn, fir dass de Bilan énergétique vun 2014 
konnt ugefrot ginn.

Den detailléierte Bericht vun Enovos Lëtzebuerg SA huet als 
Objektif folgend Werter zur Verfügung ze stellen
- eng Berechnung vum Energieverbrauch (Elektrizitéit an Na-

turgas)
- eng Berechnung vun den Zäregasen (CO2)
- eng Berechnung vun der Elektrizitéitsproduktioun aus erneier-

bare Quellen um Gebitt vun der Gemeng

De Bericht besteet aus zwee Deeler
- Den Energieverbrauch (Elektrizitéit an Naturgas) um Gebitt 

vun der Gemeng
- D’Produktioun vun Elektrizitéit vun erneierbaren Energien um 

Gebitt vun der Gemeng

Le rapport établi par Enovos Luxembourg S.A. a pour objectif 
se fournir
- une évaluation de la consommation énergétique (électricité et 

gaz naturel)
- une évaluation des gaz à effet de serre (GES)
- une évaluation de la production d’électricité des énergies à par-

tir des sources renouvelables sur le territoire d’une commune.
Ce rapport se divise en deux parties
- la consommation énergie (électricité et gaz naturel) sur votre 

territoire
- la production électrique à partie des énergies renouvelables et 

autre sur votre territoire.

Ainsi la Commune possède les données nécessaires pour évaluer 
concrètement sa politique d’amélioration de l’efficacité énergé-
tique et le développement intelligent des énergies renouvelables. 

Données nationales

Consommation électrique sur le territoire de la Commune

Mix énergétique sur le territoire de la commune

Production d’énergies renouvelables sur le territoire de la Com-
mune

Consommation électrique
Données de la Commune

Description Production

Energie Solaire 169.795 kWh

Energie hydroélectrique 587.736 kWh

Nombre d’habitants  (01.01.2015) 1 847

Nombre de ménages (01.01.2015) 745

Points de fourniture gaz naturel  (01.01.2015) 193

Points de fourniture électricité (01.01.2015) 871

Points de production électrique (01.01.2015) 23

Nombre d’habitants au 01.01.2014 549 680

Nombre de ménages au 01.01.2014 228 038

Mix électrique national  (2013) 236g CO2/kWh

Volume national résidentiel (2013) 907 476 000 kWh

Taile moyenne des ménages 2.41 personnes

Clients Enovos 
Luxembourg

Consommation 
électrique Pourcentage

Ménages 3.132.284 kWh 59.37 %

Professionnel 772.193 kWh 14.63 %

Éclairage public 74.432 kWh 1.42 %

Entreprises 1.296.908 kWh 24.58 %

Grand Total 5.296.817 kWh 100.00 %

Clients Enovos 
Luxembourg

Energies 
Renouvelables

Energies 
Fossiles

Energies 
Nucléaire

Ménages 3.132.284 kWh 0 kWh 0 kWh

Professionnel 772.193 kWh 0 kWh 0 kWh

Éclairage public 74.432 kWh 0 kWh 0 kWh

Entreprises 1.296.908 Kwh 0 kWh 0 kWh

Grand Total 5.275.817 kWh 0 kWh 0 kWh

Description Unité commune national

Par habitant kWh / habitant 1.686 1.651

Par ménage kWh / ménage 4.206 3.979
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JUDENHASS ???

Vor einigen Tagen hat sich die Regierung im Namen der luxem-
burgischen Bevölkerung entschuldigt für die Greueltaten, die die 
damalige Bevölkerung gegen die Juden Luxemburgs getan hätten.
Ich selbst bin heute 93 Jahre alt, habe die ganze schreckliche Zeit 
miterlebt,  fühle mich aber bei dieser Entschuldigung komplett 
ausgeschlossen, und mit mir alle Luxemburger, die während dieser 
Zeit gelebt haben.
Was war geschehen: In den frühen Morgenstunden freitags dem 10. 
Mai 1940 hatte die deutsche Armee das Luxemburger Land überfal-
len. Ich war früh aufgestanden, habe noch gelernt, denn wir hatten 
um acht Uhr eine Prüfung im Gymnasium von Diekirch. Vor unserm 
Haus hörte ich jemanden laut rufen: »Fenster zu, oder ich schieße!« 
Ich habe hinaus geschaut und sah einen deutschen Soldaten in voller 
Uniform auf einem Motorrad sitzen. Ich stürmte hinab in die Küche, 
und da war meine Mutter im Begriff den Teig in der „Mull“ für den 
Kirmeskuchen zu kneten. Denn am Pfingstsonntag feierte man, und 
heute noch, die Schierener Kirmes Ich sagte: »D’Preise sinn am 
Land.« Meine Mutter hat beide Hände hochgeschlagen, sodass der 
Teig bis an die Decke geflogen ist und sie hat gerufen: »Mä Gott a 
mäin Här!«
Und was war vorher passiert? : Die luxemburgische Regierung hatte 
das Land fluchtartig verlassen und hat die Luxemburger vergessen. 
Vergessen auch einen Minister. War dieser nicht genügend infor-
miert worden, oder war er absichtlich zurückgelassen worden!?
Ich und alle Luxemburger die damals gelebt haben, haben jedenfalls 
keine Schuld am Schicksal der Luxemburger Juden. Schuld haben 
die, die nach der Flucht unserer Regierung  die Macht ausgeübt 
haben. Da war zuerst der Leiter für den Gau Luxemburg: Gauleiter 
Gustav Simon und die Männer und Frauen, die deutschfreundlich 
waren. Und da gab es nicht viele.
Hinter dem Titel dieses Artikels stehen drei Fragezeichen. Sie ste-
hen da  mit Absicht, denn ich verstehe einfach nicht, weshalb 70 
Jahre nach dem 2. Weltkrieg  jemand behauptet, die Luxemburger 
hätten die Juden gehasst, und sie seien deutschfreundlich gewesen.
Der so was behauptet, kennt Luxemburg einfach nicht, und hat je-
denfalls diese Zeit nicht miterlebt. Sonst müsste er wissen, dass die 
Luxemburger die besten Nazihasser gewesen sind, und viel mehr als 
die Elsässer und Lothringer,  die viel weniger unter dem Nazijoch 
gelitten haben. 
In meinem Heimatdorf Schieren lebten damals 1000 Leute. Davon 
waren drei Familien deutschfreundlich: sie waren Deutsche. Dann 
gab es noch zwei oder drei Mitläufer, die dummerweise glaubten, 
sie könnten so besser und unbehelligter leben. Mein Vater war Land-
wirt, hauptsächlich aber Viehhändler. In unserm Hause sind deshalb 
vor dem Kriege viele Juden passiert, und haben auch mal mit uns zu 
Mittag gespeist. Während des Krieges wollte mein Vater nicht Mit-
glied der VDB (Volksdeutsche Bewegung) werden. Dadurch wurde 
ihm verboten Handel zu betreiben.
Wieviel Luxemburger wurden in der Villa Pauly zu Krüppeln 
geschlagen. Vielleicht nur, weil sie ein abfälliges Wort über die 
damaligen Herrscher und Gauleiter Simon gesagt hatten. Wieviele 
Luxemburger kamen ins Konzentrationslager, weil sie einfach nur 
BBC gehört haben, wo auch Männer unserer desertierten Regierung 
Dummheiten zum Besten gaben, wie: »Halt hinnen de Bass, dir sitt 
e geschwë lass!«
In meiner Klasse am Gymnasium in Diekirch gab es zwei na-
zifreundliche Schüler. Die Eltern des einen waren Deutsche, der 
andere war ein Mitläufer. Doch auch von diesem glaube ich nicht, 

dass er Juden gehasst hat. Bis 1940 war in unserer Klasse auch ein 
Jude; alle hatten ihn gern und beneideten ihn vielleicht, weil er vom 
Religionsunterricht entbunden war.
Gut, alle Luxemburger, die zwischen 1920 und 1927 geboren waren, 
wurden zum Wehrdienst eingezogen. Zuerst RAD (Arbeitsdienst), 
dann Ausbildung zum Soldaten und dann die Front.
Wer sich nicht vorher nach Frankreich und England abgesetzt hatte, 
musste dieses mitmachen. Verweigerer wurden erschossen.
Ich kam zum Arbeitsdienst nach Peenemünde, wie auch 235 Lu-
xemburger Kameraden. Das war die grösste Dummheit, die Nazi-
deutschland getan hat. Denn Peenemünde wurde hauptsächlich von 
Luxemburgern verraten! (Nachzulesen im Buch vom Engländer 
Martin Midddlebrook, betitelt The Peenemünde Raid 1943.)
Nach meiner Ausbildung für die Front, tat ich, was viele Luxembur-
ger getan haben. Während ihres Erholungsurlaubs kehrten sie nicht 
mehr zu ihrer Einheit zurück, und versteckten sich. Persönlich wurde 
ich  mit fünf  andern  Luxemburgern  vom  Pfarrer  Jean-Pierre   Ries   
in der Kirche in Pfaffental versteckt. Wir haben überlebt. Viele aber 
nicht, sie wurden entdeckt und  standrechtlich erschossen.
Wer Artikel vom Luxemburger Judenhass oder Deutschfreundlich-
keit schreibt, weiss bestimmt nicht, wie es damals war und was mit 
den Familien, deren Söhne flüchteten,  geschehen ist. Sie kamen 
ins KZ oder wenigsten wurden sie umgesiedelt, wie meine Familie: 
Vater, Mutter, meine zwei Schwestern und mein Onkel. Sie kamen, 
Gott sein  Dank, zurück, komplett abgemagert, aber mehr oder we-
niger gesund.
Weiss die heutige Regierung denn überhaupt nicht, wie viele Luxem-
burger während der Deutschen Besetzung gelitten haben und wie 
viele wegen ihres Hasses gegenüber Nazideuschland getötet wurden?
Von den 10.211 jungen Männern der eingezogenen Jahrgänge 
1920 – 1927 sind 2.848 gefallen, 96 werden vermisst, 3.500 waren 
desertiert.
3.614 Mädchen kamen in den RAD (Reichsarbeitsdienst). 56 sind 
dort gestorben, zwei wurden vermisst.
3.063 Leute kamen  ins KZ;  791 sind dort umgekommen.
4.186 Leute wurden umgesiedelt, 154 sind in der Umsiedlung ge-
storben.
Von den 3.500 Juden, die nicht vorher das Land verlassen hatten, 
sind 2.485 im KZ umgekommen.
57 Personen, die heimlich gegen die Nazis gearbeitet haben, wurden 
entdeckt und wurden erschossen.
600 Leute sind durch den Krieg in Luxemburg umgekommen.
640 Leute haben ihre Arbeit verloren.
 
Das ist die traurige Luxemburger Bilanz dieses Krieges. Ich frage 
mich ernstlich, und jeder sollte sich diese Frage stellen, ob  ein an-
deres Land, das unter deutscher Herrschaft lebte, soviel gelitten hat, 
wie Luxemburg!   
 Vic Fischbach

Bemerkung: Ich hatte dem Wort schon den grössten Teil dieses Artikels 
zum Veröffentlichen  geschickt. Sie haben ihn nicht gebracht, weil er als 
Antwort auf einen Artikel im Tageblatt gedacht war.
Ich habe mich aber geärgert, über die Entschuldigung der jetzigen 
Regierung. Die ist komplett auf den Artikel vom (Artuso?) Tageblatt 
reingefallen. Dieser Artikel nun ist eine Antwort auf die Entschuldigung 
der Regierung. Ich bin nämlich überzeugt, dass kein Luxemburger einen 
Juden gehasst hat!  V.F.
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L’Entreprise des Postes & Télécommunica-
tions, a effectué pour le Ministère d’Etat la 
construction d’un nouveau réseau digital de 
radiocommunication.
Le projet du nouveau réseau national intégré 
de radiocommunication (RENITA) consiste 
dans la mise en place d’un réseau de radiocom-
munication TETRA dédié pour les services de 
sécurité et de secours luxembourgeois.
Les principales organisations utilisatrices 
sont :
- l’Administration des douanes et accises
- l’Administration des ponts et chaussées
- l’Administration des services de secours :    

• Les services d’incendie et de sauvetage 
communaux
• l’Armée,
• le Centre de communications du gou-
vernement
• le Haut commissariat à la protection 
nationale
• la Police grand-ducale 
• et le Service de renseignement de l’État

Ensemble, ces différentes entités comptent 
quelque 11.500 utilisateurs du futur réseau. 
La Post a été obligée et a du garantir l’assurance d’une couver-
ture de ce réseau sur l’ensemble du territoire national, pour la 
présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne 
de 2015, donc pour juillet 2015 au plus tard.

Le mât en béton installé à Schieren a une hauteur totale de 40 
mètres. Il a été construit par la firme allemande Europoles de 
Neumarkt. 2 antennes Renita sont installées au sommet du mât 
afin d’assurer  la couverture RENITA dans la région englobant 
les villages suivants :
- Schieren, Colmar-Berg,  Bissen, Boevange-Attert (en partie), 

Ettelbruck, Cruchten, Schrondweiler, Glabach et Nommern.
La couverture au délà est assurée par d’autres stations Renita 
placées à travers tout le pays.
 Jean-François WIRTZ
 Radio Sites Management
 Communtation, Radio & Satellite

D’Entreprise vun der Post an der Telekommu-
nikatioun, huet fir de Staatsministär e neit digi-
talt Radiokommunikatiounsnetz opgeriicht.
De Projet vum neie réseau national inté-
gré de radiocommunication (RENITA) 
besteet am Opbau vun engem Radiokommu-
nikatiounsnetz TETRA fir d’ Sécherheets - an 
d’Hëllefsdéngschter.
Di Haaptbenotzerorganisatioune sinn:
- d‘ Verwaltung vun der Douanes an Accisen
- d’Verwaltung vun de Ponts & Chaussées
- d’Verwaltung vun den Hëllefsdéngschter
• di Communal Pompjees- a Rettungsdé-
ngschter
• d’Arméi
• de Kommunikatiounszenter vun der Regie-
rung
• den Héichkommissariat vun der nationaler 
Protektioun
• d’Police Grand-Ducale
• an de service de renseignement vum Staat 
Zesummen sinn dat 11.500 Benotzer vum neie 
Réseau.
Fir d’Présidence vum Conseil vun der europäi-

scher Unioun, gouf d‘Post verflicht eng Afdec-
kung vum gesamte nationalen Territoire ze garantéieren, deemno 
bis spéitstens fir de Juli 2015.
De Betonsmast zu Schieren huet eng Gesamthéicht vu 40 Meter, 
a gouf vun der däitscher Firma Europoles vun Neumarkt opge-
riicht.  Zwou Antennen Renita sinn un der Spëtzt vum Mast 
installéiert fir d’Afdeckung an der Regioun vu folgenden Dierfer 
ze sécheren:
- Schieren, Colmer-Bierg, Bissen, Béiwen-Atert (zum Deel), 

Ettelbréck, Cruchten, Schrondweiler, Glabech a Noumer.
D’Afdeckung doriwwer eraus gëtt duerch aner Renita Statiou-
nen uechtert d’Land geséchert.
 Jean-François WIRTZ
 Radio Sites Management
 Communtation, Radio & Satellite

RENITA
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 DATUM  WAT ASS LASS ?      VERÄIN 

 Oktober

Samschdeg 10.10. Owend mam Gesank Chorale Caecilia

Sonndeg 11.10. Kommemoratiounsdag Gemeng a seng Bierger

Sonndeg 11.10. Flou- a Bichermaart Paréquipe

Donneschdeg 15.10. Generalversammlung Bullemettien

Sonndeg 18.10. Dag vum 3. Alter Frënn vum 3. Alter

 November

Sonndeg 08.11. Kanner Floumaart Basket

Freideg 13.11. Elsässeschen Owend Basket

Freideg 20.11. Generalversammlung Tennis

Samschdeg 21.11. Generalversammlung Musek

Samschdeg 28.11. Adventsfeier Fraen a Mammen

 Dezember

Samschdeg 05.12. Niklosfeier Musek an d‘Gemeng

Sonndeg 06.12. Bärbelsfeier Pompjeeën

Samschdeg 12.12. Generalversammlung Gaart an Heem

Samschdeg 12.12. Cabaret mat den Makadammen Musek

Mëttwoch 16.12. Chrëschtfeier Frënn vum 3. Alter

Mëttwoch 24.12. Glühwäin no de Metten Fraen a Mammen

Samschdeg 26.12. Jugendturnéier Futtball Sportshal

Source: Agenda 2015 vun der Kulturkommissioun

AKTIVITÉITEN:
OKTOBER – DEZEMBER 2015




