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Wëssenswertes aus der Gemeng
Gemeng Réiden
Ëffnungszäiten

23.11.2016 Becker Stoffel Leo
Redange/Attert

28.12.2016 Schaus Jean
Redange/Attert

all Dag op vun
8h00 bis 11h30
a Mëttwochs vun
8h00 bis 11h30 a vun 14h00 bis 18h00

Offallkalenner
Manifestatiounskalenner

Mëttwochs, den 1. Februar: Valorlux
Mëttwochs, de 15. Februar: Valorlux
Méindes, den 20. Februar: Alpabeier

Februar 2017
De 7. Februar Saver Internet Day am Atert Lycée
Den 10. Februar spillen Makadammen hirt neit
Stéck Turlatäin.
Den 28. Februar ass Generalversammlung vun
de Réidener Klengdéierenziichter um 19.30
Auer zu Lannen, beim Léon Lamborelle, 6, rue
de Hostert.
Um Uschloss invitéiert de Veräin op e Patt mat
Snack.

Containerpark Réiden
SIDEC Réiden
Tél: 26 62 09 13

Containerpark
Réiden
Ëffnungszäiten:
Dënschdes, Donneschdes a Freides
09:00-11:45 Auer
13:00-17:00 Auer
Samsdes: 09:00 - 16:00 Auer
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AVIS
EXTRAIT DU REGLEMENT GÉNÉRAL DE LA POLICE COMMUNAL
-Sûreté, salubrité et commodité du passage dans les rues, cours d’école, aires de jeux, parcs, places, voies publiques,
terrains de sports et de loisirs.

Article 14.-

Pendant les gelées, il est interdit de verser de l’eau sur les trottoirs, les accotements et toute autre partie de la voie
publique. Lors des chutes de neige, les habitants doivent observer les règles suivantes :
Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.
Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants
sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la
neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents. Afin que le trafic ne soit pas trop
gêné, les masses de neige sont à tasser sur le bord du trottoir et non sur la voie publique ou dans les caniveaux.
En aucun cas, l’utilisation des passages pour piétons ne devra être gênée par des tassements de neige ou de glace.
Les occupants sont tenus de faire disparaître la neige et le verglas ou de répandre des matières de nature à empêcher
les accidents. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique
doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants.
S’il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d’eux, à moins
qu’elles n’aient été imposées conventionnellement à l’un d’eux ou à une tierce personne.
Toutefois, à défaut de convention:
-pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l’occupant du rez-de-chaussée;
-pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d’autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés.
-pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent
aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.
En l’absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande d’un (1) mètre de large longeant
les immeubles riverains.
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Avis
Jobs de vacances pour étudiants

Vakanzenaarbecht fir Studenten

Pendant les vacances d’été, l’Administration Communale engagera de nouveau pour son Service
Technique des étudiants ayant atteint 17 ans au
31.08.2017 et habitant dans la Commune. Nous prions
tous les intéressé(e)s d’envoyer leur demande, pour
le 24 mars 2017 au plus tard, à l’Administration
Communale de Redange, B.P. 8,
L-8501 REDANGE/ATTERT en précisant «Job de
vacances/Service Technique», en indiquant nom,
prénom, adresse, Numéro tél., matricule, certificat de scolarité, ainsi que la période préférée.
Une réponse sera adressée à chaque étudiant(e)
pour le 28 avril 2017.

An der Summervakanz wëll d’Gemeng vu Réiden/Atert
erëm Studenten am Service Technique beschäftegen,
déi bis den 31.08.2017 17 Joer hunn. Alleguer déi
Studenten, déi intresséiert sinn, solle sech bis spéitstens den 24.03.2017 mat enger schrëftlecher Demande op der Gemeng Réiden/Atert B.P. 8 L-8501
REDANGE/ATTERT mam Vermierk «Vakanzenaarbecht am Service Technique» mellen. D’Bewerbung muss och folgend Donneeën hunn: Numm,
Virnumm, Adress, Telefonsnummmer, Wunnuert,
Matricule, certificat de scolarité, esou wéi och déi
méiglech Zäitpunkten, wou Dir disponibel sidd.
All Student kritt bis den 28. Abrëll 2017 eng Äntwert.

!Aucune demande ne sera traitée si le certificat de scolarité n’est pas joint!
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Promi-Handball 2017

Irma Müller-Müller mit 85 noch recht fit

Mit 85 Jahren noch recht fit zu sein, dieses Glück bescherte neulich Irma Müller- Müller aus Reichlingen, die am 23.
Dezember 1931 als älteste Tochter von sechs Kindern des
Ehepaares Nic Müller und Marie Scheuer in Strassen das
Licht der Welt erblickte. Ihre Jugendzeit verbrachte die
Jubilarin mit ihren Eltern in Hostert/ Rambrouch. Im Juni
1950 wurde Hochzeit gefeiert mit Willy Müller aus Zemmer (D), der als Maurer beschäftigt war. Das Paar zog im
Jahre 1956 nach Reichlingen. Aus ihrer Ehe ging ein Sohn
hervor. Heute zählen zwei Enkelkinder und vier Urenkel

zur Familie Müller. Ehemann Willy verstarb leider viel zu
früh am 1. August 1981. Mit einem schönen Blumengebinde überraschten Monique Kuffer, Henri Gerekens und
Paul Zacharias, das 85-jährige Geburtstagskind, Irma
Müller und überbrachten ihr die allerbesten Glückwünsche
seitens der Gemeindeverwaltung Redingen/Attert. Den
Glückwünschen schlossen sich die Familienmitglieder
auch gerne an, wofür sich die Geehrte auch ganz besonders bedankte. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Police - Commissariat Atert
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Nature for people 2017
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Rosen und Geschenke für 33 Heimbewohner

Gleich zu Beginn des neuen Jahres freuten sich
die Verantwortlichen des Pflegepersonals anlässlich der ersten Geburtstagsfeier dieses Jahres im „HPPA“ in Redingen im Namen der Direktion die allerbesten Glück- und Neujahrswünsche
an alle 33 Geburtstagskinder, die in den Monaten Oktober, November und Dezember geboren
wurden, zu übermitteln. Während Entertainer
Ferdy den ganzen Nachmittag mit flotter Tanzmusik gemeinsam mit dem Animationsteam aus
dem Club „R“ für gute Stimmung sorgte, kamen
die Jubilare mit Rosen und Geschenken zu Ehren. Höhepunkt der Feier war ohne Zweifel das
Anschneiden des großen Geburtstagskuchens,
den sich alle Jubilare in Gegenwart ihrer Familienangehörigen auch wohl gut munden ließen.
Die Jubilare vom Monat Oktober: Erika ScholtesBiley (82 Jahre), Sr. Léonie (82), Lisa MajerusBertemes (82), Ernestine Hanen-Ludovicy (91),
Jacqueline Zigrand-Lamesch (77), Marie-Josée

Gengler-Plier (84), Victorine Manternach (91)
und Pierre Sabus (76). Monat November: Cécile Majeres-Asselborn(82), Ferruccio Pavani
(70), Martha Arendt-Birckel (90), Irène KufferWilmes (79), Maria Ewertz-Wagener (85), Maria Eliane Fasbinder-Servais (92), Germaine
Conrardy-Zimmer (84), Nicole Ruckert (89),
Agnès Graas-Trauffler (94), Julie Girres-Brill
(88) und Anne Schaus-Trierweiler (86). Monat
Dezember: Jean-Pierre Wilhelm (91), Barbara
Neiertz-Delleré (80), Aloyse Weiler (87), Catherine Schaus-Schmit (92), Pierre Remy (81), Aloyse Theischen ( 85), Marie Weimerskirch- Conrad (89), Marguerite Zimmer-Kellen (93), Lucie
Grotz-Nanquette (84), Marie Bergdoll-Weber
(86), Marie Kneppert-Schumacher (92), Cécile Schosseler-Flammant (87), Marie-Madelaine
Determe-Juncker (81) und Camille Rech (86). 		
			
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Scheck über 5 000 Euro an Vereinigung „op der Schock“ überreicht

„Inner Wheel Club“ Diekirch- Ettelbruck bewies
soziales Engagement
Wie Präsidentin Marielle Glaesener neulich im Rahmen der
Schecküberreichung erklärte, sei der „Inner Wheel Club
Ettelbrück- Diekirch“, als autonomer Verein, stets bestrebt
die Förderung der Freundschaft, das soziale Engagement
anderen zu helfen sowie die internationale Verständigung
in den Vordergrund zu stellen. Sehr erfreut zeigte sich die
Vorsitzende über das freiwillige Engagement der Mitglieder, die während drei Tagen anlässlich des „ Ettelbrécker
Chrëschtmaart“ tatkräftig im Einsatz waren, was Respekt
und großen Dank verdiene. Mit besonderem Stolz kön-

ne man den Erlös dieser Veranstaltung, ein Scheck über
5 000 Euro an Nicole Fisch, Direktionsbeauftragte, zugunsten der Vereinigung“ Op der Schock“ mit Sitz in Redingen/ Attert, übergeben. Im Anschluss an eine ausführliche Power-Point Präsentation, wo allen Anwesenden
die Organisation und die verschiedenen Dienstleistungen
zum Wohl der behinderten Menschen im Einzeln erklärt
wurden, bedankte sich Nicole Fisch recht herzlich für die
großzügige Spende und unterstrich, dass dieses Geld in
die Finanzierung der neuen Wohnstruktur für Menschen
mit einer geistigen Behinderung in Mertzig fliesen werde,
die mit 70 Prozent vom Staat unterstützt wird während die
anderen 30 Prozent durch eigene Mittel aufgebracht werden müssen. 		
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)

Im Einsatz für behinderte Menschen

Garten- und Heim Sektion Redingen / Attert spendet 5 000 Euro
Das ganze Jahr über waren die Mitglieder der „Gartenund Heim Sektion Redingen/ Attert “ im Einsatz und teilten
neulich ein Teilerlös ihrer Veranstaltungen zugunsten der
Menschen mit einer geistigen Behinderung. Anlässlich der
Schecküberreichung betonte Sektionspräsidentin Josette
Kohnen- Kremer dieser Tage, dass dieses Geld zum Teil
aus dem Verkauf vom „ Kraider-Wësch“ am 15. August

und vom Verkaufsstand am „Réidener Chrëschtmaart“
sowie verschiedener anderen Aktivitäten zustande kam.
Mit großem Dank nahmen Nicole Fisch, Direktionsbeauftragte der Vereinigung „Op der Schock“ in Gegenwart von
Alice Schroeder-Wester den Scheck über 5 000 Euro in
Empfang und erklärten dass diese bedeutende Spende
der neuen Wohnstruktur für Menschen mit einer geistigen
Behinderung in Mertzig zugutekommen werde.

(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Op der Schock asbl
Accès op d’Gesellschaft : d’Wunnstruktur vun Op der
Schock
Iwwert 1 Milliard Leit (ongeféier 15% vun der Mënschheet)
liewe mat enger Form vun Behënnerung . Mënsche mat
engem Handicap begéinen am Alldag vill Barrièren. Déi
Barrière kënne vill verschidde Formen unhuelen: dat kann
den Trottoir sinn, deen net mam Rollstull befuerbar ass,
oder e komplizéiert geschriwwenen Aarbechtskontrakt
fir een deen eng Lernschwächt huet. D’Resultat vun
dëse Barrièren ass, datt Mënsche mat enger Behënnerung net deeselwechten Accès op d’Gesellschaft hunn.
Aus Erfahrung wësse mir awer, datt wann dës Barrière
verschwannen a Mënsche mat Behënnerung gestäerkt gi
fir ganzheetlech un der Gesellschaft deel ze huelen, déi
ganz Gesellschaft Benefice aus dëser Inklusioun zitt. Eng
inklusiv Gesellschaft, déi op ass fir jiddereen, ass e wichtege Bestanddeel vum Progrès vun eis all.
D‘ « Convention relative aux droits des personnes handicapées » ass eng international Conventioun vun der UNO,
déi 2011 hei zu Lëtzebuerg ratifizéiert ginn ass . Dës Conventioun huet d’Zil, fir d’Dignitéit, d’Gläichberechtegung
virum Gesetz, d’Mënscherechter an déi fundamental Fräiheete vun de Mënsche mat Behënnerung ze promouvéieren an ze beschützen.
Dozou gehéiert och, datt ee sech en eegent Doheem an
engem Duerf oder enger Stad ka maachen. Op sech alleng gestallt sinn an alleng ze wunnen, dat ass awer net
eppes, wat jiddereen onbedingt esou kann. Besonnesch
Mënsche mat enger Behënnerung brauchen Ënnerstëtzung fir ausserhalb vun hirer Famill ze liewen.
An dësem Esprit huet d’ASBL «Op der Schock» eng Wunnstruktur fir Leit mat enger geeschteger Behënnerung gebaut. Zil vun dëser Organisatioun ass ët, d’Liewensqualitéit
vu Mënsche mat enger geeschteger Behënnerung ze verbesseren an hir professionell a sozial Integratioun ze ënnerstëtzen. Um professionelle Plang bitt d’Organisatioun
een Atelier Protégé u wou Leit enger regelméisseger a bezuelter Aarbecht noginn, an si bitt eng Formatiounstruktur
u fir sech sozial a professionell Kompetenzen unzeeegenen. D’Leit am Atelier an an der Formatiounsstruktur (déi
allebéid zu Réiden baséiert sinn), sinn an de Beräicher
Jardinage, Decoratioun an Restauratioun täteg. Ausserdem bitt d’Organisatioun e Service Activités de Jours an e
Fräizäit Service un.
D’Wunnstruktur, déi di lescht Méint hir éischt Bewunner
empfaangen huet, ass e weidert Stéck an der Palette vu
Servicer fir Mënsche mat enger geeschteger Behënne-

rung. Hei kënne bis zu 25 Leit sech permanent een Doheem maachen an et sinn och zwee Vakanzebetter zur
Verfügung. De Projet ass lancéiert ginn op Basis vun der
Demande vu Mënschen, déi momentan scho vun der Organisatioun betreit ginn, an ass deemno d’Äntwert op ee
konkrete Besoin an der Regioun. All d’Plaze si scho besat an d’Architektur an d’Arichtung vum Gebai konnt op
d’Besoine vun den Residenten ofgestëmmt ginn.
D’Wunnstruktur besteet aus zwee Gebaier, déi mat enger
Passerell verbonne sinn. An all Gebai sinn zwee Studioe,
wou 1 oder 2 Persoune kënne méi autonom liewen a sinn
eventuell och fir Koppele geduecht. Zousätzlech ass an
all Gebai och eng Wunngrupp vun 8 bis 19 Leit, déi 24
Stonnen op 24 betreit ginn. Di 4 Openthaltsraim (Kichen,
Salle à manger, Fernseh-Eck, Stiffchen) an eng Terrass
ginn de Residente vill Méiglechkeeten sech hir Fräizäit ofwiesselnd anzedeelen. Och hei wäert gestridde gi wat um
Fernseh gekuckt soll ginn, oder ween e Spill net an de
Schaf geraumt huet; et wäert gutt gelaacht ginn, zesumme gekacht a gespullt ginn. Heiansdo mat méi, heiansdo
mat manner Hëllef. Hei huet jiddereen eng Roll ze spillen
an der Wunngrupp, a jidderee wäert eppes bäizedroen ze
hunn zu senger Liewensgemeinschaft.
D’Residente bezuelen hire Pensiounspräis esou wéi mir
eise Prêt oder Loyer. De Projet ass an enker Zesummenaarbecht mam Familljeministère geplangt a realiséiert
ginn. De Bau vun der Wunnstruktur huet ëm déi 5,5 Milliounen Euros kascht, an ass zu 70% vum Stat cofinanzéiert an zu 30% duerch eege Mëttel vun der Organisatioun.
D’ASBL konnt ronn 1 Milioun Euros direkt bäidroen, de
Rescht ass iwwert e Prêt finanzéiert.
Wee profitéiere wëll fir d’Organisatioun besser kennen ze
léieren, dee kann op d’Internetsäit www.ods.lu kucke goen
oder eng vun de Manifestatiounen op hirem Site zu Réiden besichen.

© Op der Schock
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Parverband Osper
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Krëppespill vun de Kanner aus dem Parverband Ospern

An der bis op di läscht Plaz gefëllte Parkierch am Préizerdaul hun op Hëllegowend eng grouss Zuel Kanner
aus dem Parverband Ospern ënnert der Leedung vun
der Kannerpastoral-Equipe op end liewig Art a Weis,
d’Chrëschtgeschicht duergestallt. D’Massfeier, zelebréiert

vum Här Dechen Nico Jans, gouf mat Chrëschtlidder vun
de Kanner gesanglich verschéinert a musikalisch begleet
vum Claude Steichen. Mam Verdeelen vum Friddenslicht
ass dess besënnlech Feier op en Enn gangen.
			
(TEXT/FOTOS: CHARLES REISER)

Frënn vum 3. Alter vu Réiden
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Militärmusik überreichte Scheck über 9 200 Euro

rial, auf musikalischen und anderen edukativen
Ebenen anzubieten und auch zu finanzieren.
So freute sich Marc Crochet, als beigeordneter
Generaldirektor der Luxemburger Roten-KreuzBereits am 7. Dezember 2015 veranstaltete die
Zentrale mit Klodiana Calliku, Verantwortliche
„Musique Militaire Grand- Ducale“ ihr WohltätigLeiterin im Redinger Flüchtlingsheim an seiner
keitskonzert im Städtischen MusikkonservatoriSeite, über den Scheck im Wert von 7 200 Euro,
um in Zusammenarbeit mit den „ amis de la muden sie dankend aus den Händen von Musiksique militaire“, in Präsenz von Erbgroßherzog
chef Jean-Claude Braun in Gegenwart von den
Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie. Der
beiden „Adjudant-Major“, Christian Kirpes und
Erlös dieses Konzertes mit kulturellem CharakErnie Hammes, überreicht wurden. Weitere
ter soll den einheimischen Flüchtlingen zugute2 000 Euro konnten LCD – Direktor Marcel Krakommen. Im Rahmen der Jahresabschlussfeier,
mer und Christophe Nanquette, als Lehrbeaufdie dieser Tage im Flüchtlingsheim „Foyer Félix
tragter für Musikunterricht im Klassischen LyzeSchroeder pour demandeuses de protection inum in Diekirch, in Präsenz von Joël Mischaux,
ternationale“ in Redingen/ Attert, stattfand, beInspektor für schulische Integration, mit großem
dankte sich Robert Weyland, Mitglied des VerDank in Empfang nehmen. Diese Spende werde
waltungsrates der „Frënn vun der Militärmusik“
der „classe d’accueil“ zugutekommen und für die
bei sämtlichen Militärmusikanten mit ihrem Chef
Anschaffung verschiedener Musikinstrumente
für die ausgezeichnete Prästation dieses Abends.
verwendet werden.
Der Gesamterlös soll den Flüchtlingsfamilien zu			
(TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
gute kommen, um ihnen Formationen und Mate-

Erlös des Wohltätigkeitskonzertes zugunsten der einheimischen Flüchtlinge
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