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Manifestatiounskalenner

Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Mëttwoch, den 2. Januar: Valorlux
Samschdeg, den 12. Januar: Coll. sapins no.
Mëttwoch, de 16. Januar: Valorlux
Méindeg, den 21. Januar: Alpabeier
Dënschdeg, den 22. Januar: Superdreckske.
Méindeg, den 28. Januar: Sperrmüll
Mëttwoch, den 30. Januar: Valorlux

Tél: 26 62 09 13

Ëffnungszäiten:
Dënschdes, Donneschdes a Freides
09:00-11:45 Auer
13:00-17:00 Auer
Samsdes: 09:00 - 16:00 Auer

all Dag op vun 
8h00 bis 12h00

  
a Mëttwochs vun 

8h00 bis 12h00 a vun 14h00 bis 18h00 

Wëssenswertes aus der Gemeng

Januar 2019

De 6. Januar Réidener Wanterlaf

Den 18. an 19. Januar Wanterconcert vun der 
Nojemer Musik

De 26. Januar Generalversammlung vum Gaart 
an Heem vu Réiden, am Polyvalent zu Réiden.

Ëffnungszäiten

SIDEC Réiden
Containerpark Réiden

23.11.2018  Neumann Sandro
  Redange/Attert

11.12.2018  Pascolo Pol
  Nagem

30.11.2018  Herzog Kenneth Thorsvig &   
  Prion Pansius Armand   
  Redange/Attert

07.12.2018  Gallego Dominique & Alves   
  Carrico Stephanie   
  Redange/Attert

NEI-NOUVEAU-NEW
Dir sidd Eltere ginn,
Dir hutt iech bestued oder gepacst
Dir hutt ee léiwe Familjemember verluer,

Wann dir wëllt da gitt eis eng Foto eran,
mir publicéieren se am KROPEMANN ënner 
dëser Rubrik.
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Gemeng Réiden/Atert
Séance publique du conseil communal 

du 15 novembre 2018

O R D R E  D U  J O U R

Approbation de l’ordre du jour.

1. Approbation d’actes, de contrats et de compromis ;
2. Approbation du projet de restauration hydraulique du cours d’eau « Fräsbech » - Partie I – Lannen ;
3. Décision d’adhésion au projet de la réorganisation de la collecte publique du SIDEC ;
4. Avis sur le budget rectifié de l’année 2018 et du budget de l’année 2019 de l’Office Social Du Canton de Re  
    dange-OSCARE ;
5. OSCARE, Office Social du Canton de Redange: Approbation d’une délibération du Conseil d’Administration   
   concernant le financement de la « Elternschoul » ;
6. Modification du règlement de circulation : Ajout de certaines mesures ;
7. Dénomination de la chaussée du nouveau lotissement « Wäschbuer » à Redange/Attert ;
8. HUIS CLOS : Allocation d’une indemnité d’habillement à un fonctionnaire communal ;
9. HUIS CLOS : Approbation d’une promotion au cadre fermé d’un fonctionnaire communal.
Toutes les décisions, à l’exception de la décision d’adhésion au projet de la réorganisation de la collecte publique du 
SIDEC, ont été prises à l’unanimité.

Approbation d’actes, de contrats et de compromis.

Les actes, contrats et compromis suivants ont été approuvés :
• Compromis de vente du 8 novembre 2018 conclu avec M. Carlo JANSSEN de Noerdange par lequel M. Carlo JANS-
SEN cède à la commune des fonds d’une contenance totale de 21 ares et 10 centiares, sis à Niederpallen, au lieu-dit 
Sterzebruch, au prix total de 8.440,00.- € ;
      
• Acte de vente du 8 novembre 2018 par-devant Me. Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert par le-
quel MM. Claude et Carlo KEUP cèdent à l’Administration Communale de Redange/Attert, des fonds d’une contenance 
totale de 17 ares et 66 centiares, sis à Reichlange, au lieu-dit In der Erpelt, au prix total de 22.075,00.- € ;

• Contrat de bail conclu avec la société Osmose Sàrl-s de Aubange concernant une surface de bureaux située dans le 
bâtiment de l’Ancienne Justice de Paix, sis commune de Redange, 33, Grand-Rue au prix de 278,46.- € par mois et 
d’un forfait mensuel de 47,50.- € concernant les frais occasionnés par le chauffage et l’eau chaude, pendant la période 
d’une année allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.

Approbation du projet de restauration hydraulique du cours d’eau « Fräsbech » -Partie I- Lannen.

Approbation du projet concernant la restauration hydraulique de la 1ère partie du cours d’eau Fräsbech à Lannen au 
montant total de 66.502,30.- € ttc, dont les travaux en question sont subsidiés à titre de 90 à 100 % par le Ministère du 
Développement Durable et des Infrastructures.

Décision d’adhésion au projet de la réorganisation de la collecte publique du SIDEC.

 ojet de réorganisation de la collecte publique, conformément aux modalités ayant été arrêtées par le Comité du SIDEC 
en son assemblée du 09 juillet 2018.
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Avis sur le budget rectifié de l’année 2018 et du budget de l’année 2019 de l’Office Social du Canton de 
Redange – OSCARE.

Le conseil communal a favorablement avisé le projet de budget de l’année 2019 comprenant le budget rectifié de 
l’année 2018 et le budget initial de l’année 2019 de l’Office Social du Canton de Redange.

OSCARE, Office Social du Canton de Redange : Approbation d’une délibération du Conseil d’Adminis-
tration concernant le financement de la « Elternschoul ».

Approbation d’une délibération du conseil d’administration de l’Office Social du Canton de Redange concernant le finan-
cement de la « Elternschoul ». 

Modification du règlement de circulation : Ajout de certaines mesures.

Approbation de certaines modifications au règlement communal de circulation, à savoir dans les localités d’Eltz, Lannen 
et Redange/Attert.

Dénomination de la chaussée du nouveau lotissement « Wäschbuer » à Redange/Attert.

Le conseil communal a décidé de dénominer la chaussée du nouveau lotissement «Wäschbuer» à Redange/Attert : 
«Un der Atert».

HUIS CLOS : Allocation d’une indemnité d’habillement à un fonctionnaire communal.

Le conseil communal a décidé d’allouer une indemnité d’habillement annuelle de 368,76 € au garde-champêtre com-
munal, montant fixé par règlement-grand-ducal.

HUIS CLOS : Approbation d’une promotion au cadre fermé d’un fonctionnaire communal.

Le conseil communal accorde à un fonctionnaire communal, sur sa propre demande, une promotion au grade 6 du 
cadre fermé avec effet au 01 décembre 2018.

AVIS DE PUBLICATION
URBANISME

 
Il est porté à la connaissance du public qu’en sa séance 
du 6.09.2018 le conseil communal a adopté le projet 
d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à 
Redange/Attert au lieu-dit « Auf der Leng » présenté par 
le collège des Bourgmestre et Echevins pour le compte 
de la société IMMO HORIZON S.A.
Le projet d’aménagement particulier en question a 
été approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur le 
15.11.2018, réf. 17952/56C.

Ledit projet est publié et affiché par la présente dans 
les formes prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 

concernant l’aménagement communal et le développe-
ment urbain et en application de l’article 82 de la loi com-
munale modifiée du 13 décembre 1988.

Il est à la disposition du public à la maison communale, 
où il peut en être pris copie sans déplacement.

Mention du projet d’aménagement particulier et de sa pu-
blication sera faite au Mémorial ainsi que dans le bulletin 
communal distribué périodiquement à tous les ménages.

Redange, le 22 novembre 2018.

Pour le collège des bourgmestre et échevins,
Le Bourgmestre,       le Secrétaire,
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Séance publique du conseil communal 
du 6 décembre 2018

O R D R E  D U  J O U R

Approbation de l’ordre du jour ;
1. Approbation de contrats ;
2. Approbation de la proposition de programme 2019 à 
réaliser par le syndicat de communes SICONA-CENTRE ;
3. HUIS CLOS : Allocation d’une prime de responsabilité 
au chargé de direction de la maison relais ;
4. HUIS CLOS : Approbation de demandes de change-
ment de carrière d’employés occupés au sein de la mai-
son relais. 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 

Approbation de contrats.

Approbation du contrat de bail du 29 novembre 2018 
concernant la location d’une partie de la propriété immo-
bilière, sise sur le territoire de la commune de Redange/
Attert, inscrite au cadastre de la même commune, section 
D de Redange, à savoir:
 
Partie du no 104/4717, “Redange”, pré, d’une contenance 
d’environ 11 ares servant de parking public de 40 places 
de stationnement au prix de location indexé de 1080.- € 
par mois pour une durée de 6 ans allant du 1 janvier 2019 

au 31 décembre 2024.     

Approbation de la proposition de programme 2019 
à réaliser par le syndicat de communes SICONA-

CENTRE.

Approbation du programme d’action annuel 2019 établi 
par le syndicat de communes Sicona Centre au montant 
total de 314.107,36.- € dont la somme de 99.211,97.- € 
sera à charge du budget communal de 2019.

HUIS CLOS : Allocation d’une prime de responsa-
bilité au chargé de direction de la maison relais.

Allocation d’une prime de responsabilité au chargé de di-
rection de la maison relais, conformément à la convention 
collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et 
de soins et du secteur social.
Ladite prime est de 20 points pour une tâche complète et à 
proratiser, le cas échéant, à la tâche respective.

HUIS CLOS : Approbation de demandes de chan-
gement de carrière d’employés occupés au sein de 

la maison relais.

Ce point à l’ordre du jour sera reporté à la prochaine 
séance du conseil communal.

Matdeelung un d’Awunner
D’Joer 2018 geet op d`Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg 
fir d’Joer ofzeschléissen, informéiert de Schäfferot vun der 
Gemeng Réiden, dass an Zukunft keng Freedefeier méi 
um Territoire vun der Gemeng erlabt ginn. Dozou gehéie-
ren esouwuel Knupperten, Rakéiten wéi och aner explosiv 
Géigestänn.
Dofir sinn d’Awunner gebieden sech un dës Mesure ze 
halen, aus Respekt zu de Matbierger, der Ëmwelt an och 
den Déiren.
De Schäfferot seet Merci fir Ärt Verständnis a wënscht 
Iech schéi Feierdeeg.

Avis aux habitants
A l’approche des fêtes de fin d’année, le collège échevi-
nal de la commune de Redange tient à vous informer que 
l’usage de pétards et d’autres objets détonants similaires 
ne seront dorénavant plus tolérés. 
Par conséquent, les habitants sont invités à respecter 
cette nouvelle mesure, non seulement par respect pour 
le repos nocturne des gens, mais également par respect 
pour les animaux et l’environnement.
Le collège échevinal vous remercie pour l’attention que 
vous porterez à la présente et vous souhaite d’ores et déjà 
de bonnes fêtes de fin d’année.
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Sonndes, den 2.Dezember 2018, ass de Kleesche bei 
déi Réidener Kanner op Besuch komm.

D’Musikante vun der Nojemer Musik hunn hien am Cor-
tège duerch d’Groussstrooss bis an de Polyvalent bei der 
Kierch begleet.
Am Sall hunn d’Kanner aus de Cycle 1,2,3 a 4 vun der 
Réidener Grondschoul hie mat flotte Lidder empfaangen.
Nodeems de Buergermeeschter de Kleeschen an all seng 
Housékeren, d’Kanner an d’Leit am Sall begréisst hat, war 
et dunn um Kleesche fir sech an enger interessanter Ried 
un d’Kanner an un hir Elteren ze wenden.
Duerno huet hien de Kanner hir wuelverdingten Tiittchen 

mat Séissigkeeten iwwerreecht. D’Housékeren iwwer 
deems hu sech et net huele gelooss, fir deem engen oder 
aneren eng Rutt an de Grapp ze drécken.
Bei engem gudde Patt ass dës Feier du gemittlich op en 
Enn gaangen.
Baussen um Chrëschtmaart op der Kiercheplaz hunn 
d’Schoulkanner uschléissend vill flott Chrëschtdekoratiou-
ne verkaaft, déi si an der Schoul mat hirem Léierpersonal 
gebastelt haten.
Den Erléis vun deem Verkaf gëtt och dëst Joer nees un 
de Caritasbuttik vu Réide gespent. Mat deene Sue gëtt 
Schoulmaterial finanzéiert, dat Familljen an Nout gratis zur 
Verfügung gestallt kréien. 

De Cortège vun der Gare duerch d’Groussgaass erop bei d’Kierch, uge-
fouert vun der Nojemer Musek an eskortéiert vun der Réidener Police.

De Burgermeeschter Henri Gerekens begréisst den Kleeschen, seng 5 
Houseker, d’Kanner an all d’Leit am Polyvalent.

Verdeelung vun den Titercher un déi 
ganz brav an un déi brav Kanner.

Kannergrupp, déi de Kleeschen mat Gesank empfaangen huet.

Arrivée op der Place Bian um Adventsmaart vun der Jugendkommissi-
oun, mam Burgermeeschter, de Schäffen an de Gemengerotsmemberen.

De Kleesche war zu Réiden
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Vill Leit hate sech am Polyvalent afonnt fir ze feieren.

Arrivée vum Kleeschen, den Houseker an de Gemengenautoritéiten am 
HPPA, wou «d’Frënn vum 3e Alter» hir Chrëschtfeier ofgehalen hunn.

Verdeelung vun de Kuchemännercher un d’Bewunner vum HPPA an un « d’Frënn vum 3e Alter ».

De Kleeschen an d’Houseker mam Personal vum HPPA 
(Direktioun, Restaurant a Kichen).

Fotoen: Léon Rasqué
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Coursen an der Gemeng Réiden
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Makadammen zu Réiden
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Klengdéierenziichter vu Réiden

Erfolgreiche Ausstellung der „Klengdéierenziichter 
Réiden/Atert“ 

Am letzten Wochenende im Oktober lud der Redinger 
Kleintierzuchtverein zur 39. Kleintierausstellung ins Cen-
tre Polyvalent in Redingen/Attert ein.
Bei der Eröffnungsfeier am Samstag, dem 27. Oktober um 
11.00 Uhr begrüßte der Präsident der Redinger Kleintier-
züchter Guy Zacharias zahlreiche Aussteller, Besucher 
und Ehrengäste, unter ihnen den Minister für Landwirt-
schaft und Weinbau Fernand Etgen, Bürgermeister Henri 
Gerekens, Rätin Monique Kuffer sowie den Landespräsi-
denten der USAL Christophe Hansen.
Jeff Muller, Präsident des Organisationsvorstandes, wies 
auf den pädagogischen und sozialen Wert solcher Schau-
en hin und lobte den Verein für die gut organisierte Aus-
stellung und das tolle Angebot für die Besucher. USAL-
Landespräsident Christophe Hansen gratulierte zum 
Gelingen einer wunderbaren Schau und lobte die man-
nigfaltigen Aktivitäten des Vereins während des ganzen 
Jahres, u.a. die alljährliche, großartige Unterstützung des 
Redinger Vereins bei der Landesschau.

Minister Fernand Etgen unterstrich die wichtige Arbeit der 
Kleintierzüchter im Interesse der Biodiversität,  zur Erhal-
tung wertvoller Tierrassen und den Beitrag zur gesunden 
Selbstversorgung durch lokale und regionale Produktion 
von Fleisch und Eiern. Auch aus gesellschaftlichen und 
pädagogischen Gründen sei es besonders wertvoll, die 
Kinder und Jugendlichen auf die Kleintierzucht aufmerk-

sam zu machen, denn viele Kinder aus städtischen Ge-
bieten sind kaum mit der Natur und den Tieren vertraut. 
Bei einer solchen Kleintierschau können sie die Tiere aus 
nächster Nähe betrachten und wichtige Informationen 
über die Haltung von Kaninchen oder Hühnern erhalten.

Die beste Sammlung Kaninchen stellte Jos Frost mit der 
Rasse „Farbenzwerge eisengrau“ aus und wurde mit dem 
USAL-Ehrenband belohnt.  Beim Geflügel bekam Mariette 
Wagener das USAL-Ehrenband für die Rasse „Zwerg Am-
rocks gestreift“. Den besten Rammler stellte Marcel Weber 
aus mit “Weißgrannen schwarz“, die beste Häsin stamm-
te von Jean-Marie Biot mit der Rasse „Kleinrex schwarz“. 
Beim Geflügel hatte Ben Klomp den besten Hahn mit der 
Rasse „Zwerg Orpington schwarz-weiß gescheckt“, die 
beste Henne präsentierte Jos Hendrickx mit „Vorwerkhüh-
nern“. Die Coupe du Ministère errang Mike Brimmeyer mit 
Farbenzwerge rhön.

Rund 200 Kaninchen, Geflügel und Meerschweinchen 
wurden den zahlreichen Besuchern vom 27.-28. Oktober 
2018 präsentiert und einige Tiere wechselten ihren Besit-
zer.
 Wie jedes Jahr besuchten 11 Schulklassen am Freitag 
während des ganzen Tages die Schau. Pro Klasse wurde 
anhand eines kleinen Fragebogens ein Preis ausgespielt.
Auch 2019 lädt der Redinger Kleintierzuchtverein am 26. 
und 27. Oktober ein, dann zur 40. Kleintierschau.

Guy Zacharias
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Nojemer Musik

Wéinst dem staarke Reen huet d’Atert den 9. 
Dezember fir d’éischt an dësem Wanter Héi-
chwaasser gefouert. Bei der Schummersbréck 
zu Réiden, wou de Kropemann den 30. Septem-
ber feierlech vun de Leit a säin naasst Element 
entlooss gouf, stung elo alles ënner Waasser. 

Dem Kropemann seng streng geheim Wunneng, 
iergendwou ënnert der Bréck, war natierlech nit 
betraff.

Text/Fotoen: Léon Rasqué

Héichwaasser un der Atert 
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Roger Mersch blickt auf 90 Jahre zurück

Seit dem 15. Dezember 2017 verbringt Roger 
Mersch aus Schweich gemeinsam mit seiner 
Gattin, den Lebensabend im „HPPA“ in Redin-
gen/Attert , wo er neulich mit berechtigtem 
Stolz auf 90 erfüllte Lebensjahre zurückblicken 
konnte. Roger Mersch wurde am 16. Novem-
ber 1928 als ältester Sohn von vier Kindern der 
Eheleute Pierre Mersch und Marie Flammang in 
Oberkolpach geboren. Sein tägliches Brot ver-
diente der Jubilar von 1948 bis 1954 bei Arbed 
Schifflingen und war dann als Wegwächter bei 
der Straßenbauverwaltung beschäftigt und 
dies bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1998. 
Seit über 40 Jahren war Pierre Mersch bei der 
Schweecherdauler Musik ganz aktiv. Die Hoch-
zeit mit Pierrette Rach aus Hondelingen fand 

am 23. September 1952 statt. Aus ihrer Ehe 
gingen zwei Söhne hervor. Seitdem vergrößerte 
sich die Familie Mersch um vier Enkel- und ein 
Urenkelkind. Anlässlich der Geburtstagsfeier 
war Direktor Christian Ensch als Erster, der die 
Glückwünsche im Namen des gesamten Perso-
nals überbrachte. Auch Bürgermeister Henri Ge-
rekens mit den Mitgliedern des Gemeinderates 
war mit einem schönen Blumenarrangement 
angereist um Roger Mersch zu seinem 90. Wie-
genfest seitens der Redinger Gemeindeverwal-
tung zu gratulieren. Dann wurde in Gegenwart 
der Familienmitglieder das Glas auf weitere zu-
friedene und gesunde Jahre erhoben.    
                (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Jubilarenehrung bei den «Frënn vun 3.Alter vu Réiden»

Traditionsgemäß findet die Adventsfeier der  
„Frënn vum 3. Alter vu Réiden“ jedes Jahr An-
fang Dezember im Seniorenheim in Redingen/ 
Attert statt. Über 80 Mitglieder waren der dies-
jährigen Einladung gefolgt und ließen sich das 
aufgetischte Menü auch sehr gut munden. Bür-
germeister Henri Gerekens und Vereinsprä-
sident Roger Schneider sowie Sekretär Léon 
Rasqué wünschten allen Senioren schon im Vor-
feld schöne Weihnachtstage und ein gesundes 
und glückliches Jahr 2019 mit dem Wunsch, 
dass alle 115 Mitglieder der Redinger Senioren-
vereinigung auch im neuen Jahr an allen Verein-

saktivitäten teilnehmen können. Als Zeichen der 
Anerkennung und des Dankes wurden dann 
folgende Jubilare mit einem Geschenk gratu-
liert: für 75 Jahre: Josette Mille. Für 80 Jahre: 
Monique Steichen, Maisy Binsfeld, Irmi Becker, 
Berthe Kemmer, Josette Kohnen, Nicole Lux, 
Annie Sangers und Liette Thanisch. Für 85 Ja-
hre: Pierre Gerekens und Marie- Louise Didier. 
Marthe Mehlen und Annie Develter (75) sowie 
Margot Weis (80) die der Feier nicht beiwohnen 
konnten, wurde ebenfalls gratuliert. (TEXT/FOTO: 
CHARLES REISER)
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Gaart an Heem vu Réiden

Neulich zeigten sich die Vorstandsmitglieder der 
„Garten- und Heim -Sektion Redingen/ Attert“ im 
Rahmen ihres Hierken- Owend“ von ihrer sozi-
alen Seite. Sie überreichten nämlich den Erlös 
vom Verkauf des „ Wësch“ und einen Teilerlös ih-
res „Hierkenowend 2017“ in Form eines Schecks 
über 1 500 Euro an die „Fondatioun Lëtzebuer-
ger Blannevereenegung“, die hier durch Gene-
raldirektor Jean- Paul Grün und Vizepräsident 
Jean Straus vertreten war. Dankend nahmen 

beide diese Spende in Empfang und erklärten 
Ziel und Zweck der Stiftung, die dazu dienen soll 
den Alltag der Blinden und Sehbehinderten zu 
verbessern und deren Interessen zu vertreten. 
Dieser Scheck wird für die Aktivitäten derjenigen 
Menschen mit Seh- oder zusätzlich anderen Be-
hinderungen, die im „Bieschbecher Atelier“ auch 
beschäftigt sind, auch effizient eingesetzt wer-
den.          (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)
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Club Atertdall
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Chorale Sainte Cécile vu Réiden
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Visit Guttland
Restrukturierung der nationalen Wanderwege

Nach der Überarbeitung der CFL-Wege im Jahr 2016 und 
der lokalen Rundwanderwege (die sogenannten „Auto-
Pédestres“) 2017, hat das Wirtschaftsministerium 2018 in 
Zusammenarbeit mit den fünf regionalen Tourismusver-
bänden ein weiteres wichtiges Projekt im Bereich Wandern 
in Angriff genommen; die Restrukturierung der nationalen 
Wanderwege. Das ambitionierte Projekt hat zum obersten 
Ziel Luxemburg als Top-Wanderdestination in Europa zu 
etablieren. Dazu werden die nationalen Wanderwege in 
ihrer Routenführung und ihrem Konzept überarbeitet.
Im Rahmen des Projektes wurde in einem ersten Schritt 
eine Analyse der bestehenden nationalen Wege durchge-
führt. Das Fazit ist nicht überraschend: Luxemburg bietet 
ein großes Potenzial für den Wandertourismus, denn das 
Land punktet mit einer großen Landschaftsvielfalt, zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten sowie einer guten Markierung 
der Wege. Jedoch weisen die aktuellen nationalen Wan-
derwege auch einige Schwachpunkte auf. So ist zum 
Beispiel die Routenführung teilweise seit den 30er Jah-
ren unverändert und viele Abschnitte verlaufen daher auf 
stark befahrenen Straßen. Zudem verbinden die aktuellen 
nationalen Wege nicht alle Regionen des Landes mitei-
nander. Dies soll sich in Zukunft ändern.
Die Wegenetzplanung wurde anhand von erarbeiteten 
Qualitätskriterien in Anlehnung an den Deutschen Wan-
derverband durchgeführt. 2018 wurden die bestehen-
den nationalen Wanderwege analysiert und ein erster 

Entwurf des zukünftigen Netzes erstellt, welcher 2019 
weiterentwickelt und fertiggestellt wird. 2019/2020 wird 
auch ein Beschilderungskonzept erstellt und das Wege-
management vorbereitet. Gleichzeitig erfolgen die Pro-
duktentwicklung mit thematischen Routenempfehlungen 
und das Marketingkonzept.
Am Mittwoch, den 14. November fand in Mersch eine 
erste Informationsveranstaltung betreffend dieses Pro-
jektes statt. An diesem Abend wurde ein erster Entwurf 
des zukünftigen Wegenetzes präsentiert.

Die folgende Karte vereint das aktuelle sowie das geplante 
Wanderwegnetz. Es ist zu erkennen, dass die Gemeinde 
Mersch wegen seiner zentralen geographischen Lage zu 
einem wichtigen Knotenpunkt wird. Ebenso wurden neue 
Verbindungen geschaffen um den Süden und Osten des 
Landes miteinzubinden. Somit werden alle Gemeinden 
der Guttland Region angebunden und miteinander ver-
netzt. Die Kilometerzahl des Gesamtwanderwegenetzes 
wird verdoppelt. 

Der regionale Tourismusverband Zentrum/Westen – Visit 
Guttland –, ist vor kurzem umgezogen und hat nun sei-
nen Sitz im alten Pförtnerhaus im Eingang des Merscher 
Schlosses. Weitere Informationen zum regionalen Touris-
musverband sowie zu den touristischen Attraktionen der 
Region finden Sie auf der Internetseite 
www.visitguttland.lu.
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Klassentreffen nach 24 Jahren

Klassentreffen haben ihren besonderen Charme: 
Die Wiedersehensfeier der Schüler und Schüle-
rinnen der ehemaligen Vorschule aus Ospern 
aus dem Jahrgang 1994–1995 fand nach 24  
Jahren statt. In den darauffolgenden Jahren 
wurde die Klasse aufgeteilt und man sah sich 
fortan nur noch auf dem Pausenhof anstatt in der 
Schulbank. 

Der Abend begann mit Umarmungen und vielen 
langen Begrüßungen - viele Klassenkamera-
den hatte man doch in den letzten Jahren aus 
den Augen verloren. Trotz hohem Geräuschpe-
gel, welcher auf die vielen Gespräche zwischen 
allen Beteiligten zurückzuführen war, konnten 
wir mit unseren Lehrern Christiane Wagner, 
François genannt Fränz Glesener und Ginette 
Schmitt während des gesamten Abends auf 
unsere Schulzeit zurückblicken. Zudem besuch-

ten wir unser früheres Klassenzimmer, was bei 
so manchen nostalgischen Gefühlen erweckte, 
andere wiederum blickten eher mit Vorsicht auf 
ihre Schulzeit zurück.... Die Idee eines Klassen-
treffens hatte Tom Goedert aus Ospern, welche 
auch die Organisation desselben übernahm. 

21 frühere Banknachbarn waren zusammenge-
kommen, um auf das Jubiläum anzustoßen und 
die damaligen Erlebnisse wieder aufleben zu 
lassen. Vieles aus der Schulzeit ist den Klassen-
kameraden noch heute präsent. „Die Verhaltens-
muster sind dieselben geblieben“, bemerkten die 
anwesenden Lehrpersonen über die mittlerweile 
jungen Erwachsenen. Bis spät in die Nacht saß 
man zusammen über alte Zeiten zu diskutieren 
und über den Werdegang jedes Einzelnen zu 
berichten.
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„ Réidener Wanterlaf “ spendet um Wünsche zu erfüllen

1.000 Euro an „Wonschkutsch“ übergeben

Erneut zeigte die Vereinigung „ Réidener Wan-
terlaf“ Herz, mit ihrem gespendetem Geld Men-
schen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Die 
Vorstandsmitglieder überreichten nämlich einen 
Scheck in Höhe von 1 000 Euro an die Verei-
nigung Wonschkutsch, die vor kurzem durch 
Patrice Rickal und Annick Waaijenberg vertre-
ten war. Eingangs bedankte sich „Wanterlaf“ 
Präsident Raymond Remakel beim Vorstand 
sowie bei sämtlichen 1489 Läufern und Spon-
soren, die zum Gelingen der zwölften Auflage 
im Januar dieses Jahres beigetragen hatten. Im 
Anschluss an ihre Dankesworte erklärten bei-
de Vertreterinnen von  Wonschkutsch, die seit 

2018 gegründete Vereinigung, deren Ziel es ist, 
sterbenskranken Menschen auf Palliativ- Statio-
nen jeden Alters, letzte Wünsche zu erfüllen. Es 
gehe dabei auch ums Loslassen. Das Vorbild 
der Vereinigung sind europäische Wünschewa-
gen, bei denen dem Gesundheitszustand ange-
passte Transportmöglichkeiten unter anderem 
von medizinischem Fachpersonal begleitet wer-
den. Diese Spende werde auch dazu beitragen, 
einen eigenen Krankenwagen anzuschaffen, um 
die Wunschfahrten in Zukunft eigens zu ermög-
lichen. Seit 2007 hat der Vorstand des„Réidener 
Wanterlaf „ bereits 152 416 Euro für gute Zwe-
cke gespendet. Der nächste „Réidener Wan-
terlaf“ findet am 6. Januar 2019 statt. (TEXT/FOTO: 
CHARLES REISER)
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Frënn vum 3. Alter vu Réiden

Mullenfest am Altersheim.

Ufank 12.00 Auer. Et gi Mullen, esou vill dir der wëllt. 
Alternativ gëtt et Ham, Fritten an Zalot. 
25 Plaze si fir eis reservéiert. Ass déi Zuel vun Umel-
dungen erreecht, muss deene Leit, déi sech duerno 
umellen, ofgesot ginn. Duerfir mellt iech séier un. Um-
ellen um 23.620.494(Jhängy) bis de 04.Januar.

NEIJOSCHPATT am Zärenhaus.

Porte ouverte mat Neijoschpatt an ee klenge Maufel 
vu 15 Auer un am Zärenhaus.
Mellt Iech um 23.620.494 oder um 621.15.28.26  bis 
de 17.Januar un, datt mir äis kënne riichten.
Géint eng Bedeeligung un de Käschten vun 10 Euro  
ass all Drénken an Iessen fräi.

Mir wënschen elo schonn e flotten Nomëtteg.

Uecht ginn:

Eis Rees op BAD REICHENHALL vum 16.06.2019 
bis den 23.06.2019
D’Reservatiounen lafen schonn Tel.621.15.28.26

Sonndeg, den 13. Januar

Mëttwoch, den 23. Januar

De Comité vun de Frënn vum 3. Alter vu Réiden wënscht senge Memberen an alle Frënn a 
Bekannten alles Gutts  fir d’Joer 2019.
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Christine Heitz séngt um Wanterlaf



Den Tour de France ass den 4. Juli duerch Räichel gefuer.


