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Manifestatiounskalenner
Offallkalenner

Containerpark Réiden

Gemeng Réiden

Freideg, den 2. September: Biooffall
Mëttwoch, de 7. September: Valorlux
Freideg, den 9. September: Biooffall
Mëttwoch, de 14. September: Hausoffall
Freideg, de 16. September: Biooffall
Méindeg, den 19. September: Alpabeiersam.
Mëttwoch, den 21. September: Valorlux
Freideg, den 23. September: Biooffall / Alkleeder
Mëttwoch, den 28. September: Hausoffall
Donneschdeg, den 29. September: Glassam. 
Freideg, den 30. September: Biooffall

Tél: 26 62 09 13

Dënschdes bis Freides  
vun 09.00 Auer bis 11.45 Auer 
a vun 13.00 Auer bis 17.00 Auer.

Samschdes 
vun 09.00 Auer bis 16.00 Auer.

all Dag op vun 
8.00 Auer bis 12.00 Auer

  
a Mëttwochs vun 

8.00 Auer bis 12.00 Auer a vun  
14.00 Auer bis 18.00 Auer 

Wëssenswertes aus der Gemeng

September/Oktober 2022

Den 10. September Tour du Duerf 2022 

De 25. September Kropemannsfest zu Réiden

Den 1. Oktober 5. Pappendagsfeier zu Nojem

De 4. Oktober Filmowend fir jiddereen

De 15. Oktober Oktoberfest zu Réiden am Polyvalent

Den 29. Oktober Salutttiii Fausti!!! an der Aula zu  
Réiden.

Ëffnungszäiten

Containerpark Réiden

Mir bieden Iech weiderhin esou wäit ewéi méiglech, 
Är Demarchen iwwer Telefon, E-Mail oder Courrier ze 
erleedegen.

Coordonnéeën vun de jeeweilegen Servicer:

Nous vous recommandons de maintenir, dans la me-
sure du possible, l’exécution de vos démarches par 
téléphone, e-mail ou courrier postal.

Veuillez trouver ci-après les coordonnées des diffé-
rents services:

Accueil téléphonique: 
236224-1 / philippe.faber@redange.lu

Secrétariat:
236224-20 / secretariat@redange.lu

Bureau de la population / Etat Civil:
236224-30 / population@redange.lu

Facturation, déchets, chèques-service,  
déclarations chiens
236224-32 / joelle.schmitt@redange.lu

Recette:
236224-40 / recette@redange.lu

Service technique:
236224-50 / technique@redange.lu



4www.redange.lu

Séance publique du conseil communal 
du 8 août 2022

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 conventions ;
2. Approbation d’un projet d’aménagement particulier «In den Espen» à Redange/Attert ;
3. Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier – « quartier existant » « partie écrite – 
infrastructures publiques » ;
4. Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG « In der Kourescht » à Redange/Attert ;
5. Allocation d’un subside au comité d’organisation World Rescue Challenge 2022 a.s.b.l. ;
6. Transfert d’un don à l’Office Social du Canton de Redange suite à la dissolution de l’association «Frënn vum 3. Alter » ;
7. Approbation du projet de réaménagement de la rue Faubourg et de la rue Rodenbusch à Nagem ;
8. HUIS CLOS : Nomination définitive d’un fonctionnaire du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif ;
9. HUIS CLOS : Promotion d’un fonctionnaire au groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique ;
10.  Pénurie d’eau – phase orange ;

Présences : M. Henri GEREKENS, bourgmestre et M. Luc PAULY et M. Tom FABER, échevins, 
M. Jeff MULLER, Mme Monique KUFFER, M. Charles WELTER et M. Raymond REMAKEL, conseillers.

Mme Muriel SEIL-NOURISSIER, secrétaire.

Absences : M. Jean Valentin BODEM, 

Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.

Approbation d’actes, de contrats et de conventions

Approbation de la convention du Service pour Jeunes a.s.b.l. “Réidener Jugendtreff” de Redange/Attert, conclue avec 
l’État du Grand-Duché de Luxembourg, les communes de Beckerich, Ell, Grosbous, Préizerdaul, Rambrouch, Redange/
Attert, Useldange, Wahl, Saeul et l’organisme gestionnaire “Réidener Jugendtreff” a.s.b.l. pour l’année 2022 et dont la 
participation de la commune de Redange/Attert se chiffre à 33.092,00.- €.

Approbation d’un projet d’aménagement particulier « In den Espen » à Redange/Attert

Approbation du projet d’aménagement particulier « In den Espen » à Redange/Attert, élaboré par le bureau d’archi-
tectes, urbanistes et ingénieurs conseils E-Cone s.à.r.l, sur initiative de NILAF s.à.r.l., YouBuild s.a. et la Congrégation 
des Franciscaines de la Miséricorde.
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Approbation de la modification ponctuelle du plan d’aménagement particulier – « quartier 
existant » « partie écrite – infrastructures publiques »

Approbation du projet de modification du plan d’aménagement particulier « quartier existant » « partie écrite – infras-
tructures publiques », élaboré par le bureau CO 3 s.à.r.l. de Luxembourg sur initiative de l’Administration communale 
de Redange/Attert.

Saisine du projet de modification ponctuelle du PAG « In der Kourescht » à Redange/Attert 

Approbation du projet de modification ponctuelle du PAG au lieu-dit « In der Kourescht  » à Redange/Attert concernant 
la modification des zones de servitude « urbanisation » et l’adaptation des règles y relatives (version juillet 2022), sis 
commune de Redange, section D de Redange, sur des fonds inscrits aux numéros 1163/4773 ; 1181/5846 et 1183/5847  
du cadastre.

Allocation d’un subside au comité d’organisation World Rescue Challenge 2022 a.s.b.l. 

Allocation d’un subside extraordinaire de 150,00.- € au « Comité d’organisation World Rescue Challenge 2022 a.s.b.l. 
» à titre de soutien lors de l’organisation du « World Rescue Challenge 2022 » .

Transfert d’un don à l’Office Social du Canton de Redange suite à la dissolution de l’associa-
tion « Frënn vum 3. Alter »

Transfert du montant de 4.913,85.- €, résultant de la dissolution de l’association « Frënn vum 3. Alter a.s.b.l. »  à l’Office 
Social du Canton de Redange, tel que prévu dans les statuts de l’association sous rubrique.

Approbation du projet de réaménagement de la rue Faubourg et de la rue Rodenbusch à 
Nagem 

Approbation du devis rectifié du mois d’avril 2022, établi par le bureau d’ingénieurs-conseils TR ENGINEERING, concer-
nant le réaménagement de la rue du Faubourg et de la rue Rodenbusch à Nagem au montant total de de 2.382.457,61.- 
€ T.T.C.

HUIS CLOS : Nomination définitive d’un fonctionnaire du groupe de traitement B1, sous-
groupe administratif 

Nomination définitive d’un collaborateur du service technique communal comme rédacteur au grade 7 du groupe de 
traitement B1, sous-groupe administratif, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

HUIS CLOS : Promotion d’un fonctionnaire au groupe de traitement A1, sous-groupe scien-
tifique et technique 

Promotion d’un collaborateur du service technique communal au grade 15 (niveau supérieur) du groupe de traitement 
A1, sous-groupe scientifique et technique avec effet au 1er août 2022.
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Pénurie d’eau – phase orange

Considérant qu’une pénurie d’eau potable dans la commune est à appréhender et qu’il y a lieu de prendre immédiate-
ment les mesures destinées à réduire la consommation en eau afin de ménager les réserves indispensables à l’appro-
visionnement de la population en eau potable, le conseil communal a pris avec effet immédiat et jusqu’ avis contraire, 
le règlement de la teneur suivante :

Article 1er
Sont interdites avec effet immédiat les activités suivantes, à savoir :

- le lavage de véhicules, sauf dans les stations de lavage professionnelles ;
- le lavage de trottoirs, garages, cours et façades ;
- le remplissage de piscines privées et piscines hors sol (gonflables) ou plans d’eau
privés ;
- le renouvellement d’eau dans les piscines privées ;
- l’utilisation d’un nettoyeur à haute pression ;
- le fonctionnement de fontaines, sauf les fontaines fonctionnant en circuit fermé ;
- la réfrigération de denrées alimentaires et boissons sous eau courante ;
- l’irrigation de pelouses, parcs, cimetières et terrains de sport à l’exception de nouvelles plantations ;
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux entreprises spécialisées dans l’une des activités pré-mentionnées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

Article 3
Les infractions contre le présent règlement sont punies par des amendes de 25 euros au moins à 250 euros au plus.

Déi nei Quellefassung «Weicherchen» zu Nojem.



www.redange.lu 7

Einschränkung der Trinkwasser-
nutzung

Bedingt durch die aktuelle Hitzewelle und hinsichtlich ver-
schiedener Arbeiten am Trinkwassernetz, gelten mit sofor-
tiger Wirkung folgende Verbote:

• Das Waschen von Fahrzeugen (ausser in professionel-
len Waschanlagen);
• Das Waschen von Bürgersteigen, Garagen, Garagenein-
fahrten und Fassaden; 
• Das Befüllen von privaten Schwimmbädern (aufblasbar 
+ eingebaut) oder Gewässern;
• Das Erneuern vom Wasser in privaten Schwimmbädern;
• Das Benutzen von Hochdruckreinigern ;
• Das Betreiben von Brunnen, mit Ausnahme von ges-
chlossenen Kreisläufen;
• Das Kühlen von Nahrungsmitteln unter fließendem Was-
ser; 
• Das Bewässern von Rasen, Parks, Friedhöfen, Sport-
plätzen, mit Ausnahme von neuen Bepflanzungen.

Diese Verbote gelten nicht für Unternehmen deren 
Spezialisierung in einem der aufgezählten Bereiche 
liegt.
Die Verstöße gegen diese Maßnahmen werden durch 
Geldstrafen in Höhe zwischen 25 bis 250 Euro geahn-
det.

Diese Verbote gelten bis sie widerrufen werden. 

Der Schöffenrat

Restriction de la consommation 
d’eau potable

En raison de la canicule actuelle et en vue de la réalisation 
de travaux au réseau d’eau potable, les activités suivantes 
sont interdites avec effet immédiat:

• le lavage de véhicules, sauf dans les stations de lavage 
professionnelles ;
• le lavage de trottoirs, garages, cours et façades ;
• le remplissage de piscines privées et piscines hors sol 
(gonflables) ou plans d’eau privés ;
• le renouvellement d’eau dans les piscines privées ;
• l’utilisation de nettoyeurs à haute pression ;
• le fonctionnement de fontaines, sauf les fontaines fonc-
tionnant en circuit fermé ;
• la réfrigération de denrées alimentaires et boissons sous 
eau courante ;
• l’irrigation de pelouses, parcs, cimetières et terrains de 
sport à l’exception de nouvelles plantations.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux entreprises 
spécialisées dans l’une des activités pré-mention-
nées.
Les infractions contre le présent règlement sont pu-
nies par des amendes de 25 euros au moins à 250 
euros au plus.

La présente restera d’application jusqu’à nouvel ordre. 

Le collège échevinal,

Nodeems mer am Kropemann-Info d’Awunner opge-
fuerdert hunn Drénkwaasser ze spueren, hu vill Leit 
sech d’Fro gestallt firwat de Service Technique nach 
ëmmer d’Blummen nätzt. Op dësem Wee wëlle mer 
d’Leit informéieren datt eist Waasser fir d’Blum-
men an d’Beem ze nätze keen Drénkwaasser ass. 
D’Waasser kënnt aus der Quell vum Wäschbuer zu 
Osper oder aus der Cuve déi d’Reewaasser vum 

neien Atelier opfänkt.

Suite à l’appel à limiter la consommation d’eau potable 
dans le Kropemann-info, de nombreux résidents se 
sont demandés pourquoi le service technique conti-
nue d’arroser les fleurs. Dans ce contexte, nous vous 
informons que l’eau utilisée pour arroser les fleurs et 
les arbres provient du lavoir d’Ospern et du réservoir 

de récupération d’eau de pluie du nouvel atelier.
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Buslinnen aus der Gemeng Réiden an Ëmgéigend
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Skoda Tour Luxembourg
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Superdreckskëscht
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Energieatelier
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Aktioun Gielt Band

Wann dir wësse wëllt, wou ass Uebstbeem stinn, da gitt op 
www.redange.lu ënner News kucken.
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Kulturkommissioun vun der Gemeng Réiden
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Sportskommissioun vun der Gemeng Réiden

Club Atertdall
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Club Atertdall
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Entspannungs a Meditatiounscoursen zu Nidderpallen
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Oktoberfest zu Réiden
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Supporterclub Nojemer Musik
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Schweeshond Statioun Lëtzebuerg
Verletztes Wild wird, 
wenn es nicht mehr 
flüchten kann, Hund 
und Mensch angreifen 
und mit allen Mitteln um 
sein Leben kämpfen. 
Dies kann besonders 
bei starken Sauen und 
Hirschen sehr gefährlich 

werden. Schwere Verletzungen von Hunden sowie Hun-
deführern können dies leider bezeugen. Viel Erfahrung, 
besonnenes, aber schnelles Handeln wenn erforderlich, 
sind von entscheidender Bedeutung. 
Auch eine sehr gute Kondition von Hund und Hundeführer 
ist unabkömmlich. 

Es ist kein Spaziergang durch die Wälder, sondern ein 
Kriechen hang-auf und -abwärts, durch Dickungen, Brom-
beeren und Dornen, bei allen möglichen Wetterlagen zu 
allen Zeiten. 

Egal wie gut der Hund auch ist, ist sein Hundeführer kör-
perlich am Ende, ist die Nachsuche vorbei. 
Gute Kondition verringert auch die Verletzungsgefahr für 
den Hund beim Stellen.  

Die nötige Erfahrung 
zu erlangen, braucht 
aber Zeit und die nö-
tigen Nachsuchen.
Aus dieser Ursache ist 
es auch nicht sinnvoll 
zu viele Nachsuchen-
Gespanne zu haben, 
da sonst nicht ge-

nügend Arbeit zur Verfügung steht, um alle Hunde auf ein 
gutes Niveau zu bekommen und zu halten. Nur die nötige 
Praxis macht den Hund besser (min 50-60 Einsätze/Jahr)
Wenn erforderlich, suchen wir uns die Hundeführer gezielt 
aus welche uns und unserer Sache helfen können. Die 
von ihren Eigenschaften, Fachwissen, Charakter sowie 
Umgang mit Hunden zu uns passen. 

Wie entstand die Schweißhundestation Luxemburg? 
SHSL - Welche Hundeführer und Hunde sind aktuell 
hier im Einsatz?

Einige von uns sind schon fast 20 Jahre im Nachsuchen 
Einsatz. Nachsuchen-Leute sind aber meistens Einzelgän-
ger, und so waren mehrere Luxemburger Nachsuchen 
Gespanne (Hund und Hundeführer) im In- und Ausland 
(Deutschland, Belgien und Frankreich) unabhängig vonei-
nander tätig.

Erst 2013 hat der Förster Franz Rodesch, damals Prä-
sident der CCC, diese Individualisten an einem Tisch ver-
sammelt. Gemeinsam könnten wir mehr erreichen. Das 
sahen die meisten von uns auch so, und wir gründeten die 
Schweißhundestation Luxemburg. So konnten wir besser 
unserer Sache dienen, dem Nachsuchen von verletztem 
und krankem Wild. Man konnte sich untereinander helfen, 
bei den Nachsuchen aber auch bei der Ausbildung der 
Hunde. Erfahrene Hundeführer halfen den Unerfahrene-
ren.

Nach 5 erfolgreichen 
Jahren wollten wir nun 
dem Ganzen einen for-
mellen Rahmen geben 
und gründeten im April 
2018 eine ‘Asbl’, inkl. 
jährlicher Generalver-
sammlung mit Tätig-
keits- und Kassenbe-
richt.

Das Landwirtschaftsministerium unterstützt unsere Tätig-
keit jährlich finanziell.

Des Weiteren bekam die Schweißhundestation Luxem-
burg Asbl vom Landwirtschaftsministerium im April 2022 
das Statut als „anerkannter Tierschutzverein“.
Aktuell sind 11 Nachsuchen Gespanne mit 15 Hunden bei 
der SHSL registriert, alle ehrenamtlich im Einsatz. Wir füh-
ren als Schweißhunde HS, BGS und SSH.

2 unserer Nachsuchen Gespanne konnten wegen Ver-
letzung oder Hundeverlust 2021 nicht eingesetzt werden, 
sodass die anderen 9 insgesamt 835 Nachsuchen-Einsät-
ze im ganzen Land erledigten.

Wenn man bedenkt, dass ein Einsatz mit Hin- und Rück-
fahrt im Schnitt 3-4 Stunden dauert, ist allein dieser Zei-
taufwand schon enorm. Dazu kommen dann noch die 
unzähligen Träningsstunden besonders in den ersten 4 
Jahren und die Zeit fürs Fitnessprogramm von Hund und 
Hundeführer.

Die jährlichen Kosten für Hunde, Futter, Ausrüstung 
(Schutzkleidung, Waffen, Messer, Gps-Geräte, Funkgerät, 
Schweißriemen, Hundeschutzweste, Auto, Benzin, usw.) 
betragen im Schnitt 7 000.-€ /Jahr/Mann/Hund (Mehrere 
von uns haben 2 Hunde im Einsatz). Die Kosten für Waf-
fen, Messer, Auto sowie Tierarzt sind hier noch nicht ein-
mal inbegriffen. Dabei können allein die Tierarztkosten 
schnell bei mehreren 1 000.-€ liegen. Alle diese Kosten 
trägt jeder von uns selbst.
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Auch das große Ri-
siko einer möglichen 
schweren Verletzung 
von Hund und/oder 
Hundeführer oder 
sogar der mögliche 
Tod des eigenen 
S c h w e i ß h u n d e s , 
während dieser teils 
gefährlichen Einsät-

ze, diesem vor allem moralischem Verlust, ist jedem von 
uns bewusst, und trotzdem sind wir bereit dies Risiko in 
Kauf zu nehmen, um leidendes Wild zu erlösen, seine 
Qualen zu beenden. 

Von vielen Jägern werden wir zur Hilfe gerufen. Sie schät-
zen unseren Einsatz, und vertrauen unserem Können und 
unserer Diskretion. Wir bitten sie lediglich um 20-40.-€ für 
die Anfahrtskosten je nach Fahrstrecke. Die Nachsuchen 
Arbeit, egal wie lange sie auch dauert, 15min oder 5St., 
ist umsonst. 

Bei einem Verkehrsunfall mit Wild, wo das angestoßene 
Wild nicht in Sichtweite liegt, wird nur nach dem Auto ges-
chaut, ist der Schaden auch versichert, aber nie nach dem 
verletzten Wild, welches oft elendig leidend im Gestrüpp 
liegend langsam zu Grunde geht. Hier bleibt noch sehr 
viel zu tun.

Das größte Problem bei der Nachsuchen Arbeit aber ist: 
bei einem Anruf alles fallen und liegen zu lassen, Ausrüs-
tung und Hund ins Auto zu packen, und hinzufahren. Wie 
lange es dauern wird und was passiert ist immer ungewiss. 
Diese Möglichkeit aber haben die meisten Leute nicht, da 
Familie, Beruf und andere Verpflichtungen dies unmöglich 
machen. Deshalb gibt es so wenige Leute, welche diese 
sehr aufwendige Nachsuchen Arbeit so „professionell“ 
neben all diesen Verpflichtungen machen können. Familie 
und Arbeitgeber oder Beruf müssen „mitspielen“. 

In der Regel geht das Telefon nämlich immer dann, wenn 
man am wenigsten bis keine Zeit hat.

Warum sind wir nicht beim Jägerverband: FSHCL oder 
der Jagdhundezentrale: CCC eingegliedert?

Wir wollen keine anderen Interessen vertreten als 
ausschließlich Die des verletzten und kranken Wildes. Für 
Jeden der unsere Hilfe diesbezüglich benötigt, werden wir 
zur Stelle sein. Deshalb müssen wir absolut unabhängig 
sein. Sowohl was unsere Tätigkeit betrifft als auch finan-
ziell. 
Nur so konnten wir auch die Anerkennung als offizieller 
Tierschutzverein bekommen.

Hier noch ein paar statistische Zahlen, die sich mit dem 
Auslandsvergleich, nicht zu verstecken brauchen.

2021:
  
• 835 Einsätze
• 714 km Riemenarbeit hinter dem Hund am langen 

Riemen
• 177 km Hatz des Hundes zum Einholen und Stellen 

des verletzten Wildes
• 317 Stück Wild erlöst und geborgen
• Über 14 t Wildbrettgewinnung
• Über 28 000 km zurückgelegte Autostrecken zu den 

Einsätzen
• 
2013-2021: 
 
• 4 765 Einsätze
• 3 911 km Riemenarbeit hinter dem Hund am langen 

Riemen
• 590 km Hatz des Hundes zum Einholen und Stellen 

des verletzten Wildes
• 1 824 Stück Wild erlöst und geborgen
• Über 76 t Wildbrettgewinnung
• Über 164 700 km zurückgelegte Autostrecke zu den 

Einsätzen

 Gsm.Nr.:   621 321 321                                                     
 E-Mail:    shsl@pt.lu                        
                        
                            Jos Wersant – Präsident der SHSL 
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En Happy Birthday fir den Emile Simon zum 85.Gebuertsdag

Normaler Weis soll ee säi Gebuertsdag feieren, 
wann den Dag et erlaabt. Dat war,  pandemie-
bedingt fir den Emile Simon vu Räichel fir säin 
85. Gebuertsdag awer leider nit de Fall. Duefir 
huet de Buergermeeschter Henri Gerekens mat 
senge Conseilleren Monique Kuffer, Val Bodem 
a Raymond Remakel trotzdeem mat e bësse 
Verspéidung drop gehalen, dem Emile mat en-
gem gutt gefëllte Geschenkkuerf am Numm vun 
der Gemeng Réiden, ze gratuléieren an him fir 
d’Zukunft  «Alles Guddes» an eng weider gudd 
Gesondheet ze wënschen. Den Emile Simon 
ass den 2. Juni 1936 als jéngste Bouf vun zwee 

Kanner zu Räichel op d’Welt komm. Seng Elte-
ren waren de Jean- Baptiste Simon an d’Anna 
Trausch. Den 5. Juli 1969 ass Hochzäit gefeiert 
gi mam Maria Blaise vu Rued/Réiden. Aus hirem 
Bestiednis sinn zwee Meedercher an e Jong er-
virgaangen. Sechs Enkelkanner gehéieren haut 
zum Stolz vun der Famill Simon. Zesummen hu 
si mat vill Dévouement de Bauerebetrib vun den 
Elteren zu Räichel weidergefouert, fir hirem Jong 
Mike deeselwechten dann am Joer 2006 virun 
ze ginn. Zesummen mat der Famill gouf d’Glas 
erhuewen an op weider schéi Joeren geprost 
ginn.                    (Text/Foto: Charles Reiser) 
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Tour du Duerf 2022
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Réiden virun 30 Joer

Fortsetzung aus dem Kropemann-Info August
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