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Wëssenswertes aus der Gemeng
Gemeng Réiden
Ëffnungszäiten

15.04.2016 Majerus Fuchs Marie
Redange/Attert
16.04.2016 Silay Kidus
Redange/Attert

all Dag op vun
8h00 bis 11h30

21.04.2016 Hurth David
Niederpallen

a Mëttwochs vun
8h00 bis 11h30 a vun 14h00 bis 18h00

15.04.2016 Pletschette Lucien
Redange/Attert
28.04.2016 Schmit Anne
Redange/Attert

Offallkalenner

04.05.2016 Bras Da Fonseca Fatima
Nagem

Mëttwochs, den 8. Juni: Valorlux
Méindes, den 20. Juni: Alpabeier
Mëttwochs, den 22. Juni: Valorlux

15.04.2016 Ozturk Bilal & Klein Jessica
Redange/Attert

Manifestatiounskalenner

Containerpark Réiden
SIDEC Réiden

Juni 2016

Tél: 26 62 09 13
De 17. Juni Floumaart an der Aula org. vun der
Réidener Schoul
De 22. Juni Virowend vum Nationalfeierdag
De 24. Juni 1€ Open Air vun 21 Auer un hannert
dem ale Geriicht, Org: CdJ Réiden

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

www.redange.lu
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Aarbechten aus dem Gemengenatelier

Fir de schéine Beiestack
(dat ass d’Maison Relais)
nach méi lackeleg ze maachen, kruten d’Kanner en
heemleche Spillhaff aménagéiert.
D’Gemengenaarbechter hu
mat vill Engagement gewuddert fir den Terrain mat
Holzspéin opzeschëdden,
mat engem Holzzonk ofzegrenzen a fir de Kanner Hecken, Kréischelen, Hambiir
a Rubarb ze planzen.

www.redange.lu

D’Equipe vum C.I.G.R.
Wolz Plus huet mat vill Suerg e Spillelement aus Holz
gebaut.
D’Gemengeleit hunn eis
och nach 2 Hochbeeter gebaut an dunn zesumme mat
de Kanner allerlee Zorte
Geméis dra gesat.
D’Kanner an d’ganz Equipe
aus dem Beiestack si begeeschtert a soe villmools
Merci.
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AVIS
Travaux de jardinage et autres
Article 33.A l’intérieur de l’agglomération ainsi qu’à une distance inférieure de 1000 mètres de l’agglomération,
sont interdits:
- les jours ouvrables avant 7 heures et après 22 heures
- les samedis avant 7 heures et après 20 heures
- les dimanches et jours fériés
1. l’utilisation d’engins équipés de moteurs bruyants tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses et autres engins semblables;
2. l’exercice des travaux réalisés par les particuliers à des fins non-professionnelles, soit sur des
propriétés privées, soit à l’intérieur d’appartements, situés dans un immeuble ou dans un groupe
d’immeubles à usage d’habitation, au moyen de moteurs thermiques ou électriques bruyants tels
que bétonnières, scies mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses et autres outils semblables.

www.redange.lu
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De Geméisgaart
Léif Leit,
De Geméisgaart!
Dass Réiden an de läschte Joeren duerch
d’ganzt Land op sech opmierksam gemaach
huet duerch déi flott Blummen, déi iwwerall geséit goufen, ass bekannt an dëst Joer sollt eppes
dobäi kommen.
Wéi dir dëser Deeg sécher
konnt erkennen hu mir
queesch duerch Réiden
Hochbeeter opgestallt, wou
ënnerschiddlech Geméiszorten dran ugeplanzt gi sinn.
Elo frot dir Iech sécher wat dat soll.
Dës Aktioun, déi eis Gemengenaarbechter zesumme mat eise lokale Gärtneschbetriber esou
wéi dem Gaart an Heem Réiden organiséiert
hunn, soll Iech dozou encouragéiere fir op praktesch Aart a Weis erëm selwer doheem Geméis unzeplanzen. Als Erwuesse wësse mir dass
d’Muerte, Porette, Grompere, Tomaten an anert
Geméis net am Supermarché am Regal wuesse,
mee an engem Gaart oder an enger Zär geziicht
ginn. Ëmsou méi droleg ass et dass, eng Rei Kanner dat haut net méi wëssen. Dass d’Gromperen
net um Geleef hänke mee am Buedem wuessen
ass hautdesdags esouguer munch Erwuessen
nei. Et ass schued, dass de Gebrauch fir sech
selwer ze ernähren oder sech selwer eppes Gesondes (ouni Pestiziden a Gëft) am Gaart unzebaue leider ëmmer méi an de Vergiess geréit.
Duerfir wëlle mir Iech mat dëse flotte Modeller vun Hochbeeter ureege fir erëm selwer unzeplanzen esou, dass och dir demnächst mol

Äert eege produzéiert Geméis kënnt iessen. Dir
wäert erkennen, dass d’Aarbecht guer net
schlëmm ass, mee au Contraire mécht et Freed
a virun allem mécht et houfreg, wann een déi
éischt Resultater a sengem eegene Gaart erkennt an duerno schmaache kann.
E Gaart muss net ëmmer
e puer Ar grouss sinn, och
op klenger Fläch kënn ee
vill ëmsetzen. Eng Gromper an de Buedem asetzen oder e bëssi Muertensom séien, oder kleng
Geméisplanze fortsetze ka jiddereen an dat ouni
vill Zäitopwand.
Duerfir loosst Iech inspiréiere vun den ënnerschiddleche Modeller, kuckt Iech d’Geméis
un, a wann et bis esou wäit ass, duerft dir och
d’Geméis wat an dëse Beeter wiest probéieren
an doheem schmaachen. Maacht et fir Iech an
fir Är Kanner.
Fir weider Froen oder Rotschléi stinn eis Aarbechter a lokal Gäertner Iech gären zur Verfügung.
Mir hoffen, dass dir erëm Loscht op een eegene
klenge Gaart kritt hutt.
E ganz grousse Merci richten ech un eis Gemengenaarbechter an eis lokal Gäertner, déi ëmmer
erëm begeeschteren fir eppes Neies ze maachen.
Fir de Schäfferot
REDING Flore

www.redange.lu
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Le potager
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le potager!
Vous n’êtes pas sans savoir, que ces dernières
années, la commune de Redange a investi avec
succès dans l’aménagement de jardins fleuris et
cette année, nous avons décidé de lancer une
action supplémentaire !

Voilà pourquoi nous voulons mettre un accent
sur les différentes techniques de préparation et
d’aménagement afin de vous motiver à cultiver
votre propre jardin potager.

Vous voyez que même
des petites surfaces vous
laissent la possibilité de
faire pousser quelques
En passant par Redange
légumes. Planter une
ces derniers jours, il ne
pomme de terre ou bien
vous a sûrement pas
semer quelques graines
échappé que la comde carottes ou repiquer quelques petites plantes,
mune vient d’installer à
cela est faisable pour tous et sans investir trop
certains endroits, des
de temps.
carrés potagers dans
Laissez-vous donc inspirer par nos carrés potalesquels on a semé différents légumes. Pour
gers et nous vous invitons même à vous servir
quoi faire ?
lorsque ces légumes seront bon. Essayez, enEt bien, cette action, menée en collaboration
semble avec vos enfants. Vous allez découvrir
avec les ouvriers communaux et les entreprises
le plaisir du travail de la terre, de semer et de
de jardinage locales ainsi que l’association du
planter, de cueillir et finalement de goûter et de
coin de terre et du foyer Redange, a comme but
savourer vos propres légumes.
de vous encourager à recréer des petits potagers dans votre propre jardin.
Pour toute question, vous pouvez contacter nos
Il semble évident que tout le monde sait que les
ouvriers communaux resp. les entreprises relégumes ne poussent pas dans les étagères des
prises ci-dessous.
grandes surfaces, or beaucoup d’enfants ne le
savent plus. Il semble tout aussi évident de saNous remercions nos ouvriers communaux et
voir que les pommes de terre ne poussent pas
les entreprises locales de jardinage pour leur
sur des treillis mais dans la terre, or beaucoup
soutien et leur engagement.
d’adolescents ne le savent pas non plus. Il est
dommage que beaucoup de foyers ne cultivent
Pour le collège échevinal,
plus leurs propres légumes sains, non traités de
REDING Flore
pesticides.

www.redange.lu
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Theater in Redingen
D’Geldschësser vu Schuerels
Mit 30 Schauspielern aus dem Kanton Redingen.
Organisiert von der Gemeinde Redingen
und der Asbl Kropemannsfest

Autor und Koordinator : Jean Nehrenhausen
Regisseurin : Lucie Schneider-Hengen
Sekretärin : Chantal Hansay
3 Vorführungen :
Freitag, den 15. Juli
Samstag, den 16. Juli
Sonntag, den 17. Juli
Theater einmal anders !
Eine Mischung aus Kabarett und Theater, aufgeführt im
Freien.
Als Kulisse dient die anmutige Rückseite des Worré-Hauses, gelegen 11, Grand-rue, in Redingen. Die Zuschauertribüne befindet sich am oberen Ende des neuangelegten
Parks mit seinem idyllischen Ambiente.
Das Stück basiert auf einer unkonventionellen Formel und
unterscheidet sich vom Konzept her von den vorausgegangenen Freilichtspielen, die von Jean Nehrenhausen
bisher in Redingen, Ell, Obermartelingen und Bondorf aufgeführt wurden.
Hier geht es größtenteils auch etwas anders zu als im
Dorftheater, welches unschlagbar ist, wenn es darum geht,
eine unaufhörliche Kette von Lachnummern darzubieten.
Das „Schuerelser“ Stück will von dieser Tradition abweichen und neue Wege gehen. Hier soll in erster Linie eine
ganz konkrete und seriöse Botschaft übermittelt werden,
um den Zuschauer zum Nachdenken anzuregen.

Ziel dieser sozialkritischen Satire ist es, auf die Missstände unserer Gersellschaft hinzuweisen : Unehrlichkeit, Korruption, Geldwäscherei, Betrug, Ausbeutung usw. Das
Stück wirft ein pessimistisches Licht auf unsere Demokratie, die bei weitem nicht so ist, wie sie immer dargestellt
wird. Skandale wie VW, Panama Papers, Bommeléer
usw. haben das Bild unserer nationalen und europäischen
Welt stark beschädigt. Und die Kette der Betrügereien will
nicht abreißen. Der Autor macht seinem Unmut über die
Ungereimtheiten in unserer Gesellschaft Luft, auf bissige,
spritzige und humorvolle Art. Ist der erste Teil noch recht
nüchtern und will vor allem aufklären, so wird nach der
Pause im nachfolgenden Teil das Zugeständnis an traditonelle Komik deutlich stärker.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein bescheidener,
doch zufriedener Dorfwirt, der noch an große moralische
Werte glaubt und sich nicht vom Wege der Ehrlichkeit abbringen lässt. Wie lange wird er seinen ethischen Idealen
treu bleiben können, in einer Welt, die von Geldsucht und
Profitgier geprägt ist ? Ihm diametral gegenübergestellt
sind die Leute des Maditerranean Club, die durch allerlei
verbrecherische Praktiken zu großem Reichtum gekommen sind. Alle besitzen sie eine Insel in Griechenland, sowie eine Villa in unserem Land, genauer gesagt : in der
Umgegend von Schorels, in der Gemeinde Rambrouch, in
der Nähe von Folscheid. Schorels gilt als fiktives Symbol
einer Welt in der das Geld regiert. Die Idee geht auf eine
alte Sage zurück, die hier aber nur am Rande erwähnt
wird, und derzufolge in der alten Schlossruine von Schorels ehemals Schwindler und Falschmünzer hausten, die
hier zu großem Reichtum gelangten. Die Sage behauptet
auch, ein geheimer Gang soll nach Schorels führen. Wo er
seinen Anfang nimmt, ist zur Zeit noch ungeklärt. Vielfach
wird geglaubt, er käme aus dem Useldinger Schloss. Unter den vielen Hypothesen hat sich mit der Zeit eine neue
entwickelt. Ihr zufolge sei Schorels mit einer noch unbekannten Stelle in Redingen/Attert verbunden. Vielleicht
weiss das Theaterstück ja eine Antwort... (J.N.)
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Die Mitwirkenden:
		Néckelche Blanndauf		Lëtzebuerger Wiert		Marc Wagner
		Bernd Ürli			Schwäizer Bankier		Jos Wersant
		Kosta Kostapolos		Griechische Promoteur		Mario Verloove
		Yvonne Lebillet			Assurance-Managerin		Renée Peller
		Henriette Rafmeier		Bankdirekterin			Nicole Wagner
		
Francine Dupard		
Managerin bei der ÄMZ		
Chantal Hansay
		
Jacques Chicanier		
Assurance-Vertrieder		
Frédéric Thill
		
Amanda Delarue		
Prostituéiert			
Sandra Thilmany
		
Marcel Ferblantier		
Schrotthändler			
Léon Kettel
		Jämpi Stackmeier		Doudegriewer			Max Rasqué
		Andreia Politikas		Politik-Professerin		Henriette Hengen
		Jean Berthier			Inspekter vu Bréissel		Nico Kraus
		Marie Delamare			Inspektesch vu Bréissel		Christine Nehrenhausen
		
Simone Tiercelet		
Inspektesch vu Bréissel		
Josée Holtz
		
Tammy Backes			
Studentin			
Marie-Paule Greisch
		Carrie Lanners			Studentin 			Sammy Peller
		Pierrette Molitor			Journalistin			Gaby Greisch
		Nic Bosseler			Assurance-Client		Steve Goerend
		Mme Bosseler			Seng Fra			Monique Berg
		Marianne Pierret		Polizistin			Agnès Sondag
		Arlette Delcourt			Polizistin			Nadine Gautier
		Jean Jacquemart		Riichter				Jean Nehrenhausen
		Pierre Brouillé			Riichter				Ronny Oestreicher
		Ernest Hürlimann		Schwäizer Millionär		Steve Goerend
		Père Benoît			Paschtouer			Jean Nehrenhausen
		Elise				Serveuse			Amélie Floener
Gäscht am Bistrot an an der Pizzeria : Odette Flickinger, Nadine Nehrenhausen, Marie-Paule Schaus...

Reservierungen:

Mme Anny THILL
Morgens von 08.00 bis 12.00 Uhr

Tel.: 23 62 24 - 21
E-Mail: reception@redange.lu
Beginn: 21.00 Uhr
Preis: 15 Euro pro Person
Kontosnummer:
Kropemannsfest a.s.b.l.

IBAN LU 10 0030 8819 4661 1000
BIC: BGLLULL (BGL BNP Paribas)
Die Reservierung ist erst endgültig
wenn der oben genannte Betrag
Das Worré-Haus dient als Kulisse des Theaterstückes.
überwiesen worden ist.

www.redange.lu
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Früh übt sich was ein Meister werden will!

Erfolgreicher Tag der offenen Tür in der
„ Musikschoul Kanton Réiden“
Herrliches Frühlingswetter lockte sehr viele Familien mit ihren Kindern nach Redingen/ Attert,
um am Tag der offenen Tür in der Musikschule
Kanton Redingen teilzunehmen. Mit einem breitgefächerten Programm warteten die Lehrbeauftragten auf die musikbegeisterten Jugendlichen

um ihnen mit viel Ausdauer und Feingefühl das
Musizieren oder den Gesang beizubringen. Mit
dem Erfolg wird ganz bestimmt der eine oder andere sich für einen Kursus in der Musik oder dem
Gesang einschreiben lassen, denn hier bot sich
die beste Gelegenheit sich in Theorie und Praxis
von der Musik in den verschiedenen Sparten begeistern zu lassen.
(TEXT/FOTOS: CHARLES REISER)

www.redange.lu
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KONVENIAT VUM JOERGANG 1962 ZU RÉIDEN

Am November 2015 hunn d’Danielle BAULER, d’Berthy

SCHAUS, d’Micheline PLETSCHETTE an de Marco KUFFER sech getraff fir den 2. Konveniat vum Joergang 1962
ze organiséieren.
Si hu beschloss de Konveniat, Samschdes, den 23. Abrëll
2016 zu Réiden ze maachen.
17 Leit waren agelueden, vun deenen der 13 der Invitatioun no komm sinn.
Getraff gouf sech um 15:00 Auer bei der Réidener Kierch.
Vun do aus si mir dunn e klengen Trëppeltour duerch eist
Heemechtsduerf gaang. Mir hunn an der „Schleisschen“
beim Sonja MORES e klengen Zwëschestopp gemaach
an e gudde Patt gedronk an eis iwwer eis Erënnerungen

un d’Primärschoulzäit ënnerhal. Et ass vill gelaacht a gegeckst ginn. Duerno ass et weider gaang bis an eis gudd
al Primärschoul, déi mir eis dunn mol erëm ukucke waren. Villes huet sech verännert awer net alles. Direkt sinn
Erënnerungen opkomm. Et war eng flott Zäit...
Duerno ass et weider gaang an de Restaurant «Aal Brauerei» zu Réiden fir den Apéritif an d’Nuechtiessen. Den
Owend ass vill ze séier eriwwer gaang. Zënter deem 1.
Konveniat sinn 20 Joer vergaang. Dee war am Abrëll
1996. Mir hu beschloss fir net méi sou laang ze waarden
an deen nächste Konveniat 2020 ze organiséieren.
Marco KUFFER

www.redange.lu
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Musik, Spiel und Spaß beim „Atertfest“ im Seniorenheim

Das Wetter spielte mit, so dass sich viele Familien einen schönen Nachmittag gönnten, um dem
diesjährigen „Atertfest“ im Redinger Seniorenheim beizuwohnen. Konzerte der Musikgesellschaften aus Boewingen/ Attert und Redingen/
Attert, Zauberer, Spiele für die Kleinen, sich die
Ortschaft mal von oben mit der Drehleiter des
Rettungsdienstes anschauen , Getränkestände,

Waffelbacken oder ein schmackhaftes Stück
Torte oder Kuchen geniessen. Sympathisches
und freundliches Personal sorgte für besten Service den ganzen Nachmittag über. Das Atertfest
2016 war erneut ein voller Erfolg, dank einer perfekten Organisation. (TEXT/FOTOS: CHARLES REISER)

www.redange.lu
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Parverband Osper
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Réidener Schoul
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Schoulfest 2016
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E Stopp fir e Mupp
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Club des jeunes vu Réiden
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Coin de Terre et du Foyer
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De Gaart an Heem um Ausfluch am Grand Bigard zu Bréissel

Frënn vum 3. Alter vu Réiden

Mëttwoch de 15. Juni
Mir feieren eis Mammen vu 15 Auer un an
offréiren all uweesend Mamm
e klenge Cado.
Mir zerwéiren géint 16 Auer een Hamenteller
mat Garnitur, Kaffi a Kuch an
e gudde Pättchen fir 15 Euro.
Umelden bis de 9.Juni um 23.620.494 moies
vun 8-12 Auer.

www.redange.lu

19

www.redange.lu

20

www.redange.lu

21

Marie Schroeder-Welter wurde 85

Stets gut gelaunt und noch bei bester Gesundheit
konnte Marie Schroeder-Welter aus Redingen/ Attert
neulich ihr 85. Wiegenfest feiern. Die Jubilarin wurde
am 26. März 1931 als älteste Tochter von zwei Kindern
der Eheleute Henri Welter und Lara Scheeck in Lannen
geboren. Im Jahre 1962 wurde Hochzeit gefeiert mit
René Schroeder, der auf dem von den Eltern bewirtschafteten Bauernhof in Merci-le-Haut (F), geboren
wurde. Das Paar führte während über 50 Jahren die
„Auberge du Commerce“ in Ell, um sich dann in ihr neuerbautes Haus in Redingen zum wohlverdienten Ruhestand

zurückzuziehen. Seit dem Tode von Ehemann René am 16.
Juni 2013 macht Marie Schroeder-Welter ihren Haushalt
noch allein und fühlt sich in ihrem Wohnhaus auch noch
sehr wohl. Mit einem herrlichen Blumenarrangement waren Monique Kuffer und Henri Gerekens angereist um dem
Geburtstagskind zum 85. Wiegenfest die Glückwünsche
seitens der Gemeinde Redingen zu überbringen, wofür
sich die Geehrte herzlichst bedankte. Den Gratulationen
schlossen sich ihre Familienangehörigen und Freunde
auch sehr gerne an. (TEXT/ FOTO: CHARLES REISER)

Billerausstellung am Tëmmel

D’Artistinnen aus dem Molcours 2015-2016, organiséiert
vun der Kulturkommissioun Réiden, hate sech dëst Joer
iwwerluecht mol rëm eng Kéier eng Ausstellung ze organiséieren. D’Molerinnen haten iwwert de Wanter, ënnert der
Leedung vun der Kënschtlerin Malgorzata Kowalska, eng
ganz Rei flott Biller realiséiert. Dës Biller waren de Weekend vum 22. bis den 24. Abrëll am Tëmmel zu Ospern ze

gesinn, mat natierlech engem flotte Vernissage Freides
den 22. Abrëll 2016.
Matgemaach haten: Collé Danielle, Goedert-Neises Marianne, Graf Josiane, Hagelstein Michèle, Muller-Marx
Mado, Reding Gaby, Schiltz Carole an Wantz-Janssen
Marie-Jeanne.

www.redange.lu
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Télévie 2016

Réiden huet 20.060 € fir den Télévie gespennt.
Merci iech alleguer déi um Wanterlaf an um
Promi-Handball dozou bäigedroen hunn.

Volley-Amicale Réiden

www.redange.lu
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Virowend vum Nationalfeierdag
den 22. Juni 2016

18:45 Depart vum Cortège op der Gare zu
Réiden
19:00 Te Deum an der Kierch
20:00 Receptioun am Centre Polyvalent
mat engem Concert vun der Nojemer an
der Réidener Musek
Uschléissend Volleksfest mat
Danzmusek op der Kiercheplaz
Orchester:
«Dancing Sound»
Géint 23:00 Auer grousst Freedefeier

