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Es ist sommer und sie genießen sicher momentan Ihren 
wohlverdienten urlaub und denken noch  nicht an das 
schuljahr 2017/2018, das aber schon in weniger als 2 monaten 
vor der tür steht.

mehr als 660 Kinder, davon über 63 % ausländer sind 
dann in unseren 3 schulen „Reenert“ „villa mirabella“ und 
„millermoaler“ eingeschrieben. 3 Betreuungsstrukturen mit 
insgesamt 350 Kindern sind angegliedert. nicht weniger 
als 170 Lehrpersonen und Erzieher kümmern sich um die 
Erziehung und die Bildung der Kinder. 

Dies unterstreicht sehr klar die Bedeutung des schulwesens 
für die politisch verantwortlichen unserer Gemeinde, was 
sich dann auch in den Gemeindefinanzen widerspiegelt: 
4 925 000 € – d.h. 20 % der ordinären ausgaben der Haus-
haltsvorlage 2017 von Wiltz sind für das schulwesen und die 
Betreuungsstrukturen reserviert. 

Hinzu kommen noch Investitionen von über 1.500.000 € für 
das Jahr 2017, resp. 2018:

•  ausbau der Betreuungsstruktur „Reenert“: 44 zusätzliche 
plätze stehen dann zur verfügung

• anpassung und ausstattung der Küchen
• möbel und material für die 3 Betreuungsstrukturen
• Installation von WIFI in allen schulgebäuden
• sicherheitsmaßnahmen in allen schulgebäuden
•  neugestaltung der schulhöfe „villa mirabella“ und „miller-

moaler“
• Honorarkosten für das projekt „Kindermuseum“

Die planung einer ganz neuen schulinfrastruktur, modern 
und besonders kindgerecht, und die im Wohnviertel des 
ehemaligen Industriegeländes angesiedelt sein wird, ist 
ebenfalls schon weit fortgeschritten. 

Was das schulwesen anbetrifft, ist Wiltz also bestens für die 
Zukunft aufgestellt!

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium,

Fränk ARNDt – Bürgermeister
François ROssLeR – schöffe
Pierre kOPPes – schöffe
Raymond shiNN – schöffe
Patrick cOmes – schöffe
michael scheNk – schöffe

c’est l’été et vous êtes sûrement en train de profiter de vos 
vacances bien méritées! vous ne pensez pas encore à l’année 
scolaire 2017/2018, qui s’annonce cependant à grands pas!
 
plus de 660 enfants, dont plus de 63 % de nationalité étrangère, 
sont inscrits dans nos 3 écoles «Reenert», «villa mirabella» 
et «millermoaler». 3 maisons relais assurent l’accueil de plus 
de 350 enfants. 170 instituteurs/trices et éducateurs/trices 
s’occupent de l’éducation et de la prise en charge des élèves. 

ces chiffres démontrent clairement l’importance de 
l’enseignement pour les responsables politiques, ce qui se 
reflète dans les finances communales. 4.925.000 € – c’est-à-dire 
20 % des dépenses ordinaires du budget 2017 de la commune 
de Wiltz sont réservées à l’enseignement, respectivement aux 
structures d’accueil. 

s’y ajoutent encore des investissements de plus de 1.500.000 € 
pour l’année 2017, resp. 2018, comprenant entre autres:

•  l’extension de la structure d’accueil «Reenert»: 44 places 
supplémentaires seront disponibles

• mise à niveau et infrastructures pour les cuisines
• meubles et matériel pour les 3 maisons-relais
• installation WIFI dans tous les bâtiments scolaires
• mise à niveau des installations de sécurité.
•  remise à neuf des cours de récréation «villa mirabella» et 

«millermoaler»
• frais d’études pour le projet «Kannermusée»

La projection d’une toute nouvelle infrastructure scolaire, 
moderne et adaptée aux besoins des enfants, et qui est prévue 
dans le nouveau quartier des anciennes friches industrielles, 
avance à grands pas. 

En ce qui concerne l’enseignement, Wiltz est donc bien préparé 
pour l’avenir!

Le collège des bourgmestre et échevins,

Fränk ARNDt – député-maire
François ROssLeR – échevin 
Pierre kOPPes – échevin 
Raymond shiNN – échevin 
Patrick cOmes – échevin 
michael scheNk – échevin 

LeitARtikeL 
EDItoRIaL

POLitik  i  POLITIque
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beRicht DeR gemeiNDeRAtssitZuNg vOm 29. mAi 2017
RappoRt Du consEIL communaL Du 29 maI 2017

présents: mm. arndt, bourgmestre, Rossler, Koppes, shinn, 
comes et schenk, échevins, Hieff, Wolter, Waaijenberg, mme 
Berscheid, mm. Lanners, Kayser, schon, strecker, Diederich et 
tang Huynh, membres, mme Hahn, secrétaire.

absents: mm. Jacquemart et Besenius, membres.

1. PeRsONNeL

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix :

-  la création de deux postes de rédacteur pour les besoins des 
services administratifs;

-  l’allocation de la prime unique 2016 de 1 % pour tout le 
personnel de la commune de Wiltz.

2. eNseigNemeNt

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix l’orga-
nisation provisoire pour l’année scolaire 2017/2018 et les plans 
d’encadrement périscolaire des écoles fondamentales de Wiltz.

3. cONtRAts et cONveNtiONs

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  un premier avenant à la convention «droit de superficie» du 
18 janvier 2016 avec la société Fruits et Légumes s.a. sise «am 
pëtz» à Weidingen; une adaptation de la surface du terrain;

-  le contrat de prêt à usage avec le Fonds du logement pour la 
location d’un hangar inscrit au cadastre numéro 1660/4929 
et des anciens terrains de football «Géitzt» aux friches 
industrielles;

-  le contrat de bail avec la Fédération nationale des corps de 
sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg pour la 
location de l’ancienne caserne des pompiers «rue Geetz» à 
Wiltz afin d’y installer un musée;

-  la résiliation du contrat de location avec le cHdn pour un 
terrain d’environ 12 ares dans la rue «Grande-Duchesse 
charlotte 14» à Wiltz;

-  les résiliations et nouveaux contrats de bail avec l’association 
«coopérations asbl» et la société coopérative «coopérations 
s.c.», plus précisément: la résiliation du contrat de bail pour 

anwesend: Die Herren arndt, Bürgermeister, Rossler, 
Koppes, shinn, comes und schenk, schöffen, Hieff, Wolter, 
Waaijenberg, Frau Berscheid, die Herren Lanners, Kayser, 
schon, strecker, Diederich und tang Huynh, mitglieder, Frau 
Hahn, sekretärin. 

abwesend: die Herren Jacquemart und Besenius, mitglieder.

1. PeRsONAL

Der Gemeinderat beschließt einstimmig:

-  die schaffung von zwei Redaktor/in-stellen in der ver wal-
tungsabteilung;

-  die auszahlung der „prime unique“ 2016 von 1 % an alle 
mitarbeiter der Gemeinde Wiltz.

2. schuLWeseN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig die provisorische 
schulorganisation 2017 / 2018 und den „plan d’encadrement 
périscolaire “ der Wiltzer Grundschulen.

3. kONtRAkte uND kONveNtiONeN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig:

-  die erste Änderung der Konvention „droit de superficie“ 
vom 18. Januar 2016 mit dem unternehmen „Fruits et 
Légumes s.a.“, ansässig „am pëtz“ in Weidingen betreffend 
die Fläche des Grundstücks;

-  den vertrag mit dem „Fonds du Logement“ zur nutzung  
einer Halle in niederwiltz (Kadasternummer 1660/4929) so-
wie der ehemaligen Fußballfelder in den Industriebrachen;

-  den mietvertrag mit dem nationalen Feuerwehrverband 
betreffend das ehemalige Gebäude der Feuerwehr, 
gelegen in der „Rue Geetz“ in Wiltz, zwecks Einrichtung  
eines museums;

-  die auflösung des mietvertrages mit dem cHdn, betreffend 
eine Fläche von etwa 12 ar gelegen in der „rue Grande-
Duchesse charlotte 14“ in Wiltz;

-  die vertragsauflösungen und neue mietverträge mit der 
vereinigung „coopérations asbl“ und der Kooperative 

texte: Quinten spyckerelle

POLitik  i  POLITIque
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les locaux aux «Gruberbeerig» (restaurant, débit de boissons, 
cuisine, installations sanitaires, bureaux, galeries et autres 
pièces);

-  nouveau contrat de bail pour:
1.  les locaux au «Gruberbeerig» (cinéma, réception, bureaux, 

salle d’exposition et café) avec «coopérations asbl»;
2. le restaurant «prabbeli» avec «coopérations s.c.»;
3. un bureau à la maison Gruber avec «coopérations asbl»;
4.  les locaux de l’ancienne auberge de jeunesse au «Gruber-

beerig» avec «coopérations s.c.»;

-  convention de mise à disposition de l’amphithéâtre du 
château de Wiltz avec «coopérations asbl»;

-  la résiliation de la convention établie entre L’Etat luxem-
bourgeois, la commune de Wiltz et l’association «coopérations 
asbl», étant donné qu’une nouvelle association «culture Wiltz 
asbl» est créée pour gérer de volet culturel de la commune 
de Wiltz;

-  la convention établie entre le collège échevinal et l’association 
«culture Wiltz asbl» afin d’ encadrer le développement de la 
politique culturelle au sein de la commune de Wiltz, d’assurer 
une coordination optimale entre tous les acteurs liés à la 
culture sur le territoire de la commune de Wiltz et de garantir 
une gestion coordonnée des budgets des principaux acteurs 
et activités culturelles de Wiltz.

„coopérations s.c.“: auflösung des miet vertrages für die 
Räumlichkeiten im „Gruber beerig“ (Restaurant, Getränke-
stand, Küche, sanitäranlagen, Büros, Galerien und andere 
Zimmer);

- neuer mietvertrag für: 
1.  die Räumlichkeiten am „Gruberbeerig“ (Kino, Rezeption, 

Büros, aus stellungssaal und café) mit „coopérations asbl“;
2. das Restaurant „prabbeli“  mit „coopérations s.c.“;
3. ein Büro im Gruberhaus mit „coopérations asbl“;
4.  die Lokale in der alten Jugendherberge im „Gruberbeerig“ 

mit „coopérations s.c.“;

-  vermietung des Festivalplatzes im Wiltzer schloss an 
„coopérations asbl“;

-  die auflösung der Konvention zwischen dem staat, der stadt 
Wiltz und der vereinigung „coopérations asbl“, bedingt 
durch die neugründung der vereinigung „culture Wiltz 
asbl“, welche den kulturellen Bereich der Wiltzer Gemeinde 
verwalten wird;

-  die Konvention zwischen dem schöffenrat und der neuen ver-
einigung „culture Wiltz asbl“ mit dem Ziel, die Entwicklung 
der Kulturpolitik innerhalb der Gemeinde zu fördern, die 
bestmögliche Zusammenarbeit sämtlicher lokalen akteure 
im Bereich der Kultur zu gewährleisten und eine koordinierte 
Haushaltsverwaltung von kulturellen akteuren sowie 
aktivitäten zu sichern.

POLitik  i  POLITIque

photo: cooperations
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4. tRANsActiONs

Le conseil communal confirme à l’unanimité des voix:

-  la cession à titre gratuit d’un terrain aux époux strecker-
Determe qui autorisent en contrepartie la construction du 
nouveau bâtiment «adventure Indoor minigolf» jusqu’à  
2,60 m de la limite de leur terrain;

-  l’acte notarié concernant l’échange sans soulte de terrains 
«um Knupp» (parcelle 24/1131 de 39 centiares) et «am Kaem-
chen» (parcelle 150/1408 de 33,52 ares) avec mme pick-strotz.

5. cOmPtAbiLité

Le conseil communal approuve :

-  une nouvelle prolongation de la ligne de préfinancement 
pour la création de logements pour étudiants dans l’ancien 
hôtel «Beau-séjour» pour le montant de 467.000 € (unanimité 
des voix);

-  l’admission de l’état des restants de 720.116,73 € et donne 
l’autorisation au collège des bourgmestre et échevins de 
poursuivre en justice tous les débiteurs avec 10 voix pour, 
5 voix contre (mm. Waaijenberg, Kayser, schon, Wolter, 
Lanners) et une abstention (m. comes);

-  l’accord d’un subside extraordinaire de 1.500 € à «l’association 
capverdienne de Wiltz» pour soutenir le transport de matériel 
médical par conteneur pour les hôpitaux des îles de santo 
antâo et sâo vicente au cap-vert (unanimité des voix);

-  un crédit supplémentaire de 200.000 € pour l’aménagement 
de la cour de récréation de l’école fondamentale «villa 
mirabella» (unanimité des voix).

6. tRAvAux

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix un devis 
supplémentaire et un crédit supplémentaire au montant de 
9.950 € dans l’intérêt de la rénovation des appartements, sis 
Grand-rue 8 – 10 à l’ancienne caisse d’épargne à Wiltz.

4. tRANsAktiONeN

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig:

-  die kostenfreie abtretung eines Grundstücks an das Ehepaar 
strecker-Determe, das im Gegenzug die Errichtung des neuen 
Gebäudes „adventure Indoor minigolf“ , welches bis zu  
2,60 m an ihr Grundstück, erlaubt;

-  die notarielle urkunde betreffend des tausches von 
Grundstücken mit Frau pick-strotz mit verzicht auf eine 
ausgleichzahlung: „um Knupp“ (parzelle 24/1131; 0,39 ar)  
und „am Kaemchen“ (parzelle 150/1408; 33,52 ar).

5. kOmPtAbiLität

Der Gemeinderat genehmigt:

-  die verlängerung der vorfinanzierungsmaßnahmen für die 
Errichtung von studentenwohnungen im ehemaligen Hotel 
„Beau-séjour“ für eine summe von 467.000 € (ein stimmig);

-  die Liste der Restschuldner in Höhe von 720.116,73 € und 
erlaubt dem schöffenrat, die schuldner gerichtlich zu be-
langen mit 10 Für-, 5 Gegen stimmen (H. Waaijenberg, 
Kayser, schon, Wolter, Lanners) und einer Enthaltung  
(H. comes);

-  einen außergewöhnlichen finanziellen Zuschuss von 1.500 € 
zugunsten der „association capverdienne de Wiltz“, um 
den transport medizinischer Hilfsgüter in containern  für die 
Krankenhäuser der Inseln santo antâo und sâo vicente im 
cap-vert zu unterstützen (einstimmig);

-  einen Zusätzkredit in Höhe von 200.000 €, zur planung 
und Einrichtung des pausenhofes der Grundschule „villa 
mirabella“ (einstimmig).

6. ARbeiteN

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig einen zusätzlichen 
Kostenvorschlag sowie einen zusätzlichen Kredit in Höhe von 
9.950 € für die Renovierung der Wohnungen 8 – 10 in der 
„Grand-Rue“ in Wiltz.

POLitik  i  POLITIque
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anwesend: Die Herren arndt, Bürgermeister, Koppes, shinn, 
comes und schenk, schöffen, die Herren Hieff, Wolter, 
Waaijenberg, Frau Berscheid, die Herren Lanners, Kayser, 
schon, strecker, Diederich und tang Huynh, mitglieder, Frau 
Hahn, sekretärin.

abwesend: Die Herren Rossler, schöffe, Jacquemart und 
Besenius, mitglieder.

1. PeRsONAL

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig:

-  den befristeten Kontrakt mit Herrn Guido Kalweit für die 
saisonale stelle des schwimmlehrers im schwimmbad „Kaul“; 
Dauer: 03.06.2017 – 10.09.2017;

-  den befristeten Kontrakt mit Herrn Quinten spyckerelle, 
der ein mitglied des Gemeindesekretariats während eines 
Elternurlaubs ersetzt; Dauer: 15.06.2017 – 14.12.2017.

2. schuLWeseN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig die provisorische 
schulorganisation 2017/2018 der Wiltzer musikschule.

3. kONtRAkte uND kONveNtiONeN

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig:

-  die Konvention bezüglich einer jährlichen subvention von 
70.000 € für die Jahre 2017 und 2018 an die vereinigung 
„WELuBI – Weeltzer Ludo-Bibliothéik“, welche folgende 
aufgaben über nimmt:
•  Leitung einer öffentlichen Ludo-Bibliothek mit regionalem 

charakter
•  die Zentralisierung von Dokumenten über die lokale und 

regionale Geschichte
•  organisation von pädagogischen projekten, Konferenzen, 

Work shops, ausstellungen und vorstellungen, welche 
kompa tibel mit der Zielsetzung der vereinigung sind

•  unterhaltung von nationalen und internationalen partner-
schaften mit anderen öffentlichen oder fach bezogenen 
Bibliotheken

-  die Konvention bezüglich der Bereitstellung eines Feldes in 
Roullingen „auf der Hoecht“, durch Herrn Yves Klein für die 
Realisierung eines Bildes zu Ehren des Radfahrers François 

présents:  mm. arndt, bourgmestre, Koppes, shinn, comes et 
schenk, échevins, Hieff, Wolter, Waaijenberg, mme Berscheid, 
mm. Lanners, Kayser, schon, strecker, Diederich et tang Huynh, 
membres, mme Hahn, secrétaire.

absents:  mm. Rossler, échevin, Jacquemart et Besenius, 
membres.

1. PeRsONNeL

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  le contrat à durée déterminée avec m. Guido Kalweit pour 
le poste saisonnier d’instructeur de natation à la piscine en 
plein-air « Kaul », durée: 03.06.2017 - 10.09.2017;

-  le contrat à durée déterminée avec m. Quinten spyckerelle 
pour le remplacement d’un congé parental au secrétariat 
communal, durée: 15.06.2017 - 14.12.2017.

2. eNseigNemeNt

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix 
l’organisation scolaire provisoire de l’école de musique pour 
l’année scolaire 2017/2018.

3. cONtRAts et cONveNtiONs

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  la convention concernant la subvention annuelle de 70.000 € 
pour les exercices 2017 et 2018 à l’association «WELuBI – 
Weeltzer Ludo-Bibliothéik» qui accepte:
•  la gestion d’une ludo-bibliothèque publique à caractère 

régional
•  la centralisation de documents sur l’histoire locale et 

régionale
•  l’organisation de projets pédagogiques, conférences, 

work  shops, expositions et spectacles, compatibles avec les 
objectifs de l’association

•  l’entretien des partenariats nationaux et internationaux 
avec d’autres bibliothèques publiques et spécialisées

-  la convention concernant la mise à disposition d’un terrain, sis 
à Roullingen, «auf der Hoecht», par m. Yves Klein en relation 
avec la fresque géante en hommage du cycliste François 
Faber, réalisée par l’artiste saYpE dans le cadre du passage du 
tour de France:  durée de la location du terrain: 23.06.2017 – 

beRicht DeR gemeiNDeRAtssitZuNg vOm 10. JuLi 2017
RappoRt Du consEIL communaL Du 10 JuILLEt 2017

texte: Quinten spyckerelle
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10.07.2017. Indemnité forfaitaire: 500 €;

-  la convention concernant la mise à disposition d’une façade, 
sise à Wiltz, avenue de la Gare 39, afin d’y créer une œuvre 
d’art effectuée par l’artiste DuLK;

- deux contrats de location à Wiltz, Grand-rue 8 – 10: 
•  avec l’office social de Wiltz: un appartement au premier 

étage durée du contrat: 01.07.2017 – 30.06.2026. Loyer 
mensuel: 600 €, charges non comprises;

•  avec caritas Luxembourg: un appartement au deuxième 
étage, durée du contrat: 15.07.2017 – 14.07.2026. Loyer 
mensuel: 800 €, charges non comprises.

4. tRANsActiONs

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  l’acte notarié concernant l’acquisition de l’immeuble sis à 
Wiltz, Grand-rue 1;

-  l’acte notarié concernant l’acquisition des immeubles sis à 
Wiltz, Grand-rue 20 / Hannelanst 15;

-  les actes notariés concernant la vente par soumission cachetée 
de 2 terrains à bâtir à Wiltz, Batzendelt:
• Lot 5: époux cosic-civic;
• Lot 8: époux osmanovic-cosic;

-  l’acte notarié concernant la cession gratuite d’une parcelle 
«voirie» par la s.àr.l. EcoBau construction; section ED d’Erpel-
dange, d’une contenance de 49 centi ares.

5. cOmPtAbiLite

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix les titres 
de recettes 2015 et de 2016.

6. RegLemeNts

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix, la 
modification du règlement général de circulation «Zone 30». 

7. tRAvAux

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  l’aménagement d’un «Kräidergaart» dans l’enceinte du jardin 
de Wiltz, devis 150.000 €;

-  l’aménagement d’un skate-park au centre de loisir en plein-
air «Kaul», devis 246.000 €;

-  l’aménagement de la cour de récréation de l’école «villa 
mirabella» à Wiltz, campingstrooss 4, devis 180.000 €.

POLitik  i  POLITIque

Faber im Rahmen der Durchfahrt der tour de France. Das 
Bild wurde vom Künstler saYpE geschaffen. Dauer der 
Bereitstellung des Feldes: 23.06.2017 – 10.07.2017. Höhe der 
pauschalvergütung: 500 €;

-  die Konvention bezüglich der Bereitstellung einer Fassade 
gelegen in Wiltz, avenue de la Gare 39, zur anbringung 
eines Graffitis des Künstlers DuLK im Rahmen des projekts 
„urbanart“;

-  mietverträge betreffend zwei Wohnungen in Wiltz, Grand-
Rue 8 – 10: 
•  mit dem sozialamt in Wiltz: Wohnung im ersten stock. 

Dauer des vertrags: 01.07.2017 – 30.06.2026, monatliche 
miete: 600 €.

•  mit caritas Luxemburg: Wohnung im zweiten stock. Dauer 
des vertrags: 15.07.2017 – 14.07.2026, monatliche miete: 
800 €.

4. tRANsAktiONeN

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig:

-  die notarielle urkunde bezüglich des ankaufes der Immobilie 
gelegen in Wiltz, Grand-rue 1;

-  die notarielle urkunde bezüglich des ankaufes der Immobilie 
gelegen in Wiltz, Grand-rue 20/ Hannelanst 15“;

-  die notariellen urkunden bezüglich der versteigerung von 
zwei Bauplätze in Wiltz „Batzendelt“:
• Los 5: Ehepaar cosic-civic;
• Los 8: Ehepaar osmanovic-cosic;

-  die notarielle urkunde bezüglich der kostenlosen abtretung 
einer parzelle durch Ecobau construction s.àr.l., sektion ED 
Erpeldingen von etwa 49 Zentiar.

5. kOmPtAbiLität

Der Gemeinderat stimmt einstimmig  die Einnahmeerklärungen 
von 2015 und von 2016;

6. veRORDNuNgeN

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Änderung der 
allgemeinen verkehrsverordnung betreffend „Zone 30“.

7. ARbeiteN 

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig:

-  die Errichtung eines Kräutergartens im „Jardin de Wiltz“, 
Kosten voranschlag: 150.000 €;

-  die Errichtung eines skate-parks im Freizeitpark „Kaul“, 
Kosten   voranschlag:  246.000 €;

-  die Gestaltung des schulhofes der „villa mirabella“, 
campingstrooss 4, Kosten voranschlag 180.000 €.
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POLitik  i  POLITIque

De retour à Lisbonne, j’aimerais vous remercier pour l’hospitalité 
avec laquelle vous m’avez accueilli, de même que la délégation 
qui m’accompagnait, le 25 mai, dans la ville de Wiltz. 

J’ai été particulièrement touché par l’accueil réservé aux portugais 
qui, chaque année, se rendent dans cette ville, en provenance de 
différentes régions du Luxembourg ainsi que d’autres pays, pour 
prendre part au pèlerinage de notre-Dame de Fátima à Wiltz. J’ai 
été ravi de pouvoir constater le lien profond qui unit Wiltz et ses 
habitants au portugal et aux portugais. 

Dans la certitude que le portugal et le Luxembourg vont continuer 
leurs efforts pour renforcer leurs relations, sur la base du respect 
mutuel et de la poursuite d’intérêts communs, je vous prie 
d’agréer, monsieur le Député-maire, mes vœux les plus sincères 
pour votre bien-être personnel et celui des habitants de Wiltz. 

Lisbonne, le 30 mai 2017

marcelo Rebelo de sousa
président de la République portugaise

LettRe De RemeRciemeNt De mONsieuR Le PRésiDeNt 
De LA RéPubLique Du PORtugAL ADRessée à LA cOmmuNe De WiLtZ

traduction française
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éLectiONs cOmmuNALes  J’habite ici,
je vote ici!www.wiltz.lu

Pourquoi voter? 

Les conseillers communaux sont élus pour une 
période de 6 ans. Ils sont rééligibles.

En participant aux élections communales 
vous choisissez directement les représentants 
(conseillers communaux) qui défendront vos 
intérêts pour les 6 ans à venir. 

qui peut voter?

Les Luxembourgeois sont inscrits d’office 
sur la liste électorale de leur commune de 
résidence dès qu’ils remplissent les conditions 
requises par la loi pour être électeur. sont 
excusés de droit les électeurs qui au moment 
de l’élection habitent une autre commune que 
celle où ils sont appelés à voter et les électeurs 
âgés de plus de 75 ans. 

En tant que résident non-luxembourgeois, 
vous pouvez participer aux élections 
communales, à condition de s’être inscrit sur 
les listes électorales jusqu’au 13 juillet 2017 
inclus.

Dans la commune de Wiltz les listes provisoires 
des électeurs ont été arrêtés en date du 14 
juillet 2017 avec 503 électeurs étrangers et 
2623 électeurs luxembourgeois.

Obligation de vote

•  Le vote est obligatoire pour tous les 
électeurs inscrits sur les listes électorales, 
quelle que soit leur nationalité (Luxem-
bourgeois, ressortissants de l’union 
européenne et autres). Les électeurs ne 
peuvent pas se faire remplacer. nul ne peut 
voter s’il n’est inscrit sur les listes électorales, 
et ce, pour le 86e jour précédant le jour des 
élections. 

•  Le droit luxembourgeois prévoit des peines 
pour les électeurs n’ayant pas pris part au 
vote ou dont les motifs d’abstention n’ont 
pas été admis.

vote par correspondance

La possibilité de voter par correspondance est 
réservée:

• aux électeurs âgés de plus de 75 ans.
•  aux électeurs qui pour des raisons profes-

sionnelles ou personnelles dûment justifiées, 
se trouvent dans l’impossibilité de se 
présenter en personne devant le bureau de 
vote auquel ils sont affectés.

L’application pour voter par correspondance 
est possible entre le 31.07 et le 8.09.2017 
et se fait par une demande écrite au collège 
des bourgmestre et échevins. Il est obligatoire 
d’ajouter une raison d’absence valable pour 
le jour des élections pour que cette demande 
soit acceptée. Les personnes concernées 
recevront une réponse mi-septembre.

comment voter?

système de vote dans la commune de Wiltz:

La commune de Wiltz (6.700 habitants) est 
parmi les communes dont la population est 
supérieure ou égale à 3000 habitants, voilà 
pourquoi les élections se font au scrutin de 
liste avec représentation proportionnelle� 

Les listes sont constituées pour chaque 
commune par les groupements de candidats 
qui, par une déclaration signée par eux, 
acceptent la candidature dans cette commune. 
Elles sont présentées soit conjointement par 
cinquante électeurs inscrits dans la commune, 
soit par un conseiller communal, sortant ou en 
fonction.

suite à la fusion entre les communes 
d’Eschweiler et de Wiltz en date du 1er 
janvier 2015, la nouvelle commune de Wiltz 
se retrouve encore dans une phase transitoire, 
fixée par la loi du 19 décembre 2014.

ainsi, au lieu d’être composé de 11 conseillers 
comme prévu par la loi électorale modifiée du 

Du 8 OctObRe 2017

Le 8 octobre 2017, tous 
les Luxembourgeois 
ainsi que les résidents 
étrangers inscrits sur 
les listes électorales 
au grand-Duché sont 
appelés aux urnes 
pour élire les membres 
du conseil communal 
de leur commune de 
résidence. 

DAs betRiFFt Auch sie  i  ça vous concERnE

texte: Quinten spyckerelle
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 J’habite ici,
je vote ici!www.wiltz.lu

DAs betRiFFt Auch sie  i  ça vous concERnE

18 février 2003, le conseil communal de la commune de Wiltz se 
composera pour la prochaine période de 6 ans de 13 membres.

chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de 
conseillers à élire, donc 13 suffrages.

L’électeur vote:

•  soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, 
soit en y inscrivant une croix (+ ou X), en attribuant ainsi un 
suffrage à chacun des candidats de cette liste;

•  soit en inscrivant une croix (+ ou X) dans l’une ou dans les deux 
cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats 
jusqu’à concurrence du total des 13 suffrages dont il dispose. 
Le vote en faveur de candidats de listes différentes est admis, 
l’électeur peut mêler dans son suffrage des candidats de 
différents partis.

Attention: Le bulletin est nul si vous inscrivez plus que  
13 croix!

L’administration communale envoie, au moins 5 jours 
avant les élections, à chaque électeur inscrit une lettre de 
convocation avec toutes les instructions utiles.

Le 08.10.2017, jour des élections il faut:

•  se présenter entre 8 heures et 14 heures au bureau de vote de la 
commune et de la circonscription électorale dans laquelle l’on 
réside. Wiltz est divisé en 2 localités de vote: 
- 5 bureaux à Wiltz 
- 2 bureaux à Eschweiler

votre convocation mentionnera, l’adresse exacte, ainsi que le 
bureau correspondant.

•  se munir de sa lettre de convocation ou d’un document 
d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport).
Ensuite, il suffira de se rendre dans l’isoloir et de faire son choix.
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DAs betRiFFt Auch sie  i  ça vous concERnE

De quel service s’agit-il?

tout citoyen âgé de la commune de Wiltz peut bénéficier du 
service «repas sur roues». un plat préparé est livré tous les jours 
(aussi le weekend et les jours fériés) au domicile du demandeur. 
Le plat contient une entrée, un plat principal chaud ainsi qu’un 
dessert.

A qui s’adresser? 

Le citoyen doit s’adresser au bureau de la population de la 
commune de Wiltz soit en se rendant au guichet en personne, 
soit par téléphone au 95 99 39 1 ou par courrier électronique 
biergeramt@wiltz.lu.

Le client est contacté par notre chauffeur qui assure la 
distribution des repas. Il prend contact avec la personne 
intéressée et lui fournit tous les renseignements nécessaires. 

Le client reçoit au premier contact:

•  une plaque chauffante (pour réchauffer le plat)
• un contrat 
• des bons de repas 
• une domiciliation 
•  le relevé des menus pour les semaines à venir

tarifs:

• prix par plat cuisiné: 10,45 €
• tarif mensuel pour la location d’une plaque à induction: 7,50 € 

Was ist „essen auf Rädern“

Jeder Einwohner (höheren alters) der Gemeinde Wiltz kann 
das angebot von „Essen auf Rädern“ in anspruch nehmen. 
täglich, auch am Wochenende und an Feiertagen, wird eine 
mahlzeit bestehend aus vorspeise, Hautspeise (warm) und 
nachspeise nach Hause geliefert. 

Wo kann ich mich informieren?

Der Einwohner kann sich direkt im Bürgeramt informieren oder 
per telefon: 95 99 39 1 oder per E-mail: biergeramt@wiltz.lu.

Im Fall wo sie sich für „Essen auf Rädern“ entscheiden, wird 
unser Fahrer, welcher die Essen ausliefert, sich mit Ihnen in 
verbindung setzen, um Ihnen die Einzel heiten zu erklären. 

Am ersten tag erhält der kunde:

•  eine elektronische Heizplatte (um das Essen zu erwärmen)
• einen vertrag
• Essensgutscheine
• Dauerlastenschrift für die Bezahlung
•  Liste mit den tagesspeisen der nächsten Wochen

Preise:

• preis pro tagesmenü: 10,45 €
•  monatlicher preis für die miete der elektronischen Heizplatte: 

7,50 €

RègLemeNts cOmmuNAux – RePAs suR ROues
GEmEInDEvERoRDnunGEn – EssEn auF RÄDERn

texte: anna Fischbach
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DAs betRiFFt Auch sie  i  ça vous concERnE

RègLemeNts cOmmuNAux – tAxes De chANceLLeRie

texte: anna Fischbach

tAxes De chANceLLeRie

•  Extraits de l’état civil: naissance, mariage, décès, partenariat, etc:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €

   (ces extraits sont gratuits lors de l’acte même)

• Légalisation de la signaturn:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €

• tout certificat du bureau de la population:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €

•  changement d’adresse, déclaration d’arrivée, déclaration de départ:  �������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €

• carte d’identité ou de passeport: demande:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €

•  Document de séjour pour étrangers: demande, renouvellement, remplacement:  ���������������������������������������������������������������������� 3,00 €

• copie de document certifiée conforme:  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €

• certificat de construction d’une maison:  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €

• certificat des données de construction d’un immeuble:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3,00 €

•  approbation d’un projet de lotissement (pap) avec construction de maisons unifamiliale:  ��������������� 48,00 € + 24 € par maison

•  autorisation de construction d’une maison à appartements:  ����������������������������������������������������������  48,00 € + 24 € par appartement

• autorisation de construction d’une maison d’habitation:  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  24,00 €

•  autorisation réparation ou transformation d’un immeuble:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  12,00 €

• autorisation de raccordement à la conduite d’eau:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6,00 €

• autorisation de raccordement à la canalisation:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6,00 €

•  Renouvellement de l’enduit de façade avec érection d’un échafaudage:  ��������������������������������������������������������������������������������������� 2,00 €

•    Délivrance de plans, cartes et photos par le service technique: 
Impression ou copie par dimension sur support papier (dimension ou surface en m2)
DIn a3:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3,00 €
DIn a2 / surface de 0,121 à 0,250:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7,50 €
DIn a1 / surface de 0,250 à 0,500: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12,50 €
DIn a0 / surface de 0,501 à 1,000: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25,00 €

Comment recevoir un certificat?

Les extraits d’état civil, le certificat de résidence et le 
certificat de résidence élargi (composition de ménage) 
peuvent être retirés en personne au bureau de la population  
8 – 10, Grand-Rue à Wiltz ou bien être envoyés par courrier, 
après que la taxe demandée a été versée au compte courant 
suivant: Banque et caisse d’Epargne de l’Etat: BcEELuLL / 
IBan: Lu36 0019 1355 6124 4000 avec indication du nom, 
prénom, date de naissance et type du document de la personne 
concernée.

tout autre certificat, document, autorisation etc est à retirer sis  
8 – 10, Grand-Rue à Wiltz au:

- Bureau de la population (r.d.ch)
- accueil du service technique (1er étage)

Wo bekomme ich eine urkunde?

Die Urkunden des Standesamtes, die Wohnsitz be-
scheinigung sowie die detaillierte Wohnsitz be scheinigung 
können sie im Bürgeramt abholen (8 – 10, Grand-Rue in Wiltz) 
oder nach Überweisung der Gebühr per post zugeschickt 
bekommen. Die Gebühr soll auf das Bankkonto  der Banque 
et caisse d’Epargne de l’Etat: BcEELuLL / IBan: Lu36 0019 
1355 6124 4000 überwiesen werden mit der angabe vom 
name, vorname, Geburtsdatum und art des Dokuments der 
betreffenden person.

alle anderen urkunden, Bescheinigungen, usw. erhalten sie in 
unseren Büros 8 – 10, Grand-Rue in Wiltz:

- Bürgeramt (Erdgeschoss)
- technischer Dienst (1. stock)
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tarifs:

a partir de mai 2017 la redevance à percevoir sur l’enlèvement 
(frais de compactage compris) de matériaux encombrants est 
fixée à 0,40 € par kilo�

quels déchets?

cette collecte concerne les déchets encombrants, c’est-à-dire 
la fraction de déchets, qui en raison de leur volume important, 
ne peuvent pas être évacués par une poubelle. En fonction de 
leur nature et de leur composition, les déchets encombrants 
ne se prêtent pas à un processus de valorisation et sont donc 
évacués vers les installations de traitement et d’élimination de 
déchets au Fridhaff. L’enlèvement des déchets encombrants se 
fait en vrac et sur commande.

!!pas de matériaux électroménagers, pas de déchets 
électroniques, pas de pneus, pas de ferraille, pas de 
médicaments, pas de piles. (veuillez-vous adresser au centre 
de recyclage pour l’élimination de  ces déchets).

A qui s’adresser? 

Le citoyen qui veut se débarrasser de matériaux encombrants 
peut s’adresser au bureau de la population de la commune de 
Wiltz au 95 99 39 1 ou par courrier électronique biergeramt@
wiltz.lu.

comment se déroule la collecte?

Quatre samedis par année les déchets encombrants sont 
ramassés par la commune. Les dates sont indiquées dans le 
calendrier des déchets (consultable sur www.wiltz.lu). 

Les prochaines dates pour 2017:

• Samedi, 19 août 2017
• Samedi, 18 novembre 2017

Le citoyen qui veut bénéficier de ce service doit contacter le 
bureau de population au plus tard le mercredi (12h00) avant 
le samedi de collecte. La commune transmet la liste avec les 
adresses à une firme spécialisée qui s’occupe du ramassage. Le 
citoyen doit placer les déchets encombrants devant sa maison 
près de la voie routière. Lors du ramassage les déchets sont 
pesés et le prix sera facturé au citoyen par la commune.

Preise:

seit mai 2017 wird die Entsorgung des sperrmülls mit 0,40 € 
pro kilo verrechnet.

Welche Art von müll?

Die Entsorgung betinhaltet abfälle, die, von ihrer Größe 
her, nicht in eine mülltonne passen. aufgrund ihrer art und 
Zusammensetzung eignen sich diese sperrigen abfälle nicht 
für die Weiterverwertung und müssen demnach an den 
Restabfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen auf Fridhaff 
angeliefert werden. Die abfuhr dieser abfälle erfolgt lose und 
auf abruf.

!! Kein sperrmüll: keine elektronische Küchen geräte, kein 
elektronisches Büromaterial, keine autoreifen, Eisenwaren, 
medikamente, Batterien (bitte wenden sie sich für die 
Entsorgung dieses mülls an das Recyclingcenter).

An wen soll man sich wenden?

Wenn sie sperrmüll entsorgen möchten müssen sie sich beim 
Bürgeramt der Gemeinde Wiltz melden oder per telefon 95 99 
39-1 oder E-mail biergeramt@wiltz.lu.

Wie läuft die müllentsorgung ab?

vier mal jährlich  wird der sperrmüll von der Gemeinde entsorgt. 
Die termine sind im abfallkalender vermerkt (abfallkalender 
auf www.wiltz.lu).

Die nächsten termine: 

• Samstag, 19. August 2017
• Samstag, 18. November 2017

Wenn sie diesen Dienst in anspruch nehmen möchten, müssen 
sie sich im vorfeld beim Bürgeramt melden und dies bis 
spätestens am mittwoch (12:00 uhr) vor dem geplantem 
Abholdienst. Die Gemeinde gibt die adressen, an welchen der 
sperrmüll abgeholt werden soll, an eine spezialisierte Firma 
weiter. Der sperrmüll muss an Ihrer adresse am straßenrand 
abgesetzt werden. Während der abholung wird der müll 
automatisch gewogen und die Gemeinde erstellt Ihnen 
daraufhin eine Rechnung.

RègLemeNts cOmmuNAux – Déchets eNcOmbRANts
GEmEInDEvERoRDnunGEn – spERRmÜLL

texte: anna Fischbach
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DiveRs

Le collège des bourgmestre et échevins 
porte à la connaissance du public que: 

1.  lors de sa séance du 8 mai 2017 le conseil communal a 
décidé une adaptation du règlement sur les taxes de 
chancelleries par délibération n°107.  Le règlement a été 
approuvé par décision ministérielle du 7 juillet 2017.

2.  lors de sa séance du 7 octobre 2016, le conseil communal a 
décidé une modification de l’article 1 du règlement sur 
les nuits blanches par délibération n°172.

Avis PubLic – uRbANismeAvis PubLics

NOuveAux membRes Du 
PeRsONNeL cOmmuNAL

PLAN D’AmeNAgemeNt geNeRAL De LA viLLe De WiLtZ 
et Des LOcALites De ROuLLiNgeN et WeiDiNgeN

il est porté à la connaissance du public que le ministère de 
l’intérieur a approuvé: 

•  le paG partie graphique et écrite de la ville de Wiltz et des 
localités de Roullingen et Weidingen, par décision du 8 mai 
2017, référence 23c/010/2016;

•  le pap «quartier existant» de la ville de Wiltz et des localités 
de Roullingen et Weidingen, par décision du 8 mai 2017, 
référence 17756/23c.

que le ministère de l’environnement a approuvé

•  le paG partie graphique et écrite de la ville de Wiltz et des 
localités de Roullingen et Weidingen, par décision du 18 avril 
2017, référence 8072/pp-mb.

En exécution de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 
portant règlement de procédure devant les juridictions 
administratives, un recours en annulation devant les juri-
dictions de l’ordre administratif doit être introduit au plus tard 
dans les trois mois qui suivent la notification de la décision aux 
parties intéressées ou le jour où ces derniers ont pu en prendre 
connaissance.

pour de plus amples informations, veuillez contacter notre 
service «urbanisme» (urbanisme@wiltz.lu; tél.: 95 99 39 33) 

ou consulter les sites www.wiltz.lu et www.geoportail.lu

camille Waltener
service des Régies

Salarié à tâche manuel

entré en service 
le 1er décembre 2016

victor soares teixeira
service des Régies

Salarié à tâche manuel

entré en service 
le 15 juin 2017
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Es handelt sich weder um ein altenheim, 
noch um betreutes Wohnen, sondern um 
acht mietwohneinheiten, die alle barrierefrei 
zu begehen sind. Jede verfügt über einen 
eigenen, nach süden ausgerichteten Balkon, 
mit sicht auf das Dorfgeschehen.  

Die Wohnungen sollen Leuten die möglichkeit 
geben, im alter in einer von ihnen gewohnten 
umgebung bequem und altersgerecht zu 
leben, dies in einem gesellschaftlichen umfeld, 
mit Kindern, Jugendlichen und Berufstätigen. 

Die Wohnungen sind teil einer adäquaten 
angebotspalette zur verbesserung der 
Lebens   qualität und stehen für ein bezahlbares 
Wohnungsangebot für alle altersklassen in 
der früheren Gemeinde Eschweiler. 

Zum allgemeinen ambiente der Bewohner 
gehört auch die anlegung eines Dorfplatzes 
zur straßenseite hin, eine Kombination von 
parkmöglichkeiten und Grünflächen, die zum 
gemütlichen verweilen im Dorfkern einlädt. 

Wir begrüßen, dass auch in der ehe maligen 
Gemeinde Wiltz seit Jahren eine parallele 
der sozialen Integrierung aller Gesell schafts-
schichten praktiziert wurde und somit eine 
nahtlose verschmelzung der sozialen projekte 
der beiden ehemaligen Gemeinden in der 
neuen Fusionsgemeinde Wiltz statt gefunden 
hat. 

Einwohner, welche sich für eine dieser 
Woh nungen interessieren, können die 
Woh nung am Tag der offenen Tür am  
16. september 2017 von 9:00 – 11:00 uhr 
be sichtigen oder sich an Herrn Quinten 
spyckerelle (tel.: 95 99 39 38) im Gemeinde-
sekretariat wenden.
 
bedingungen für interessierte mieter:

• Keine andere Immobilie besitzen.
•  + 60 Jahre oder person mit eingeschränkter 

mobilität.
•  Die miete wird laut dem Gesetz „aide au 

logement“ verrechnet.
•  Die vermietung erfolgt ab dem 1. oktober 

2017.

iN eschWeiLeR steLLt sich eiN gebäuDekOmPLex 
FüR ALteRNAtives WOhNeN im ALteR vOR

PORte 
OuveRte
maison 
intergénérationnelle

16.09.2017
de  9h00 à 11h00

Adresse: 
1, Kirchewee, 
L-9651 Eschweiler

infos:
tel.: (+352) 95 99 39 38

text: François Rossler & Foto: Inez verharen
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text: margot Kass

Die Gemeinde Wiltz möchte diesen Dienst 
anbieten, wenn sich mindestens 100 
interessierte Bürger einschreiben!

Der night Rider fährt landesweit auf 
vorbestellung und zwar freitags und 
samstags zwischen 18.00 und 5.00 uhr 
morgens. Falls sie im Besitz einer night card 
sind, deren jährlicher Kostenpunkt für die 
Einwohner der Gemeinde Wiltz auf 40 € pro 
person (ab 26 Jahre) und 25 € pro person 
(unter 26 Jahre) festgesetzt werden, ist die 
Fahrt kostenlos!

schreiben sie sich ein unter www.wiltz.lu 
oder schicken sie den nachstehende ant-
wort schein zurück!

La commune de Wiltz offrira ce service 
si au moins 100 personnes intéressées 
s’inscrivent!

Le night-rider circule sur l’ensemble du 
territoire du Luxembourg sur commande, 
mais seulement les vendredis et samedis 
à partir de 18h00 heures jusqu’à 5h00 du 
matin. si vous disposez d’une carte nIGHt 
caRD, qui sera vendue aux habitants de la 
commune au prix annuel de 40 € (à partir de 
26 ans), respectivement 25 € (au dessous de 
26 ans) le voyage est gratuit!

Inscrivez-vous sur www.wiltz.lu 
ou retournez le coupon-réponse ci-après!

Night RiDeR

siND sie iNteRessieRt? 
Ça vous intéresse ?

ANtWORtscheiN i  cOuPON-RéPONse

Night-RiDeR
Ich bin interessiert! Je m’intéresse !

name und vorname (nom et prénom):

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

adresse:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gsm:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

cOmmuNe De WiLtZ
Boîte postale 60, L-9501 WILtZ.

infos:
www.nightrider.lu
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seit mitte Juli wurde das angebot von 
Glamping-Wohneinheiten nochmals mit 4 
neuen mobilheimen der italienischen Firma 
crippa concept erweitert.

mit einer Gesamtfläche von jeweils 35 m2 
sind die neuen mobilheime sowohl für einen 
längeren aufenthalt, als auch für einen 
Kurzurlaub geeignet. sie verfügen über ein 
separates master-schlafzimmer und bieten 
platz für 5 personen. Die eigene Küche und die 
beiden Badezimmer runden das angebot ab. 
Jedes mobilheim ist individuell eingerichtet: 
eines ist zum Beispiel von der italienischen 
Riviera inspiriert, ein anderes von der 

afrikanischen savanne.

moderne und gemütliche unterkünfte in-
mitten der natur, auf dieses attraktive an-
gebot will sich der camping Kaul in Zukunft 
fokussieren, u.a. mit unterkünften wie 
den safarizelten, den Holzhütten, den 
mobilheimen und den Holzchalets.

mit dem geheiztem Freibad, dem sport- und 
spielpark in der Kaul, den zahlreichen Fuß- 
und Radwanderungen und dem stausee in 
der naturparkregion, bietet unsere Gemeinde 
dem Besucher aus dem In-und ausland einen 
attraktiven mix an Freizeitaktivitäten.

iNFRAstRuktuReN

Die gemeiNDe iNvestieRt iN Die ZukuNFt  i  La communE InvEstIt Dans L’avEnIR

WeiteReR AusbAu Des gLAmPiNg-ANgebOtes iN WiLtZ

„Glamping“, eine 
kombination aus den 
Begriffen „Glamour“ und 
„Camping“, bezeichnet 
dieses neuartige touristische 
Konzept, das nun schon 
seit einigen Jahren auf dem 
camping kAuL umgesetzt 
wird.

text: Bob Wetzel, Foto: Jeannine Gindt
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iNFRAstRuktuReN

Wasserbehälter  „huuschtewee“

Diese zwei Behälter von 60, respektiv 300 Kubikmetern 
Fassungsvermögen, werden komplett instandgesetzt: eine 
neue abdichtung wird angebracht, elektrische Leitungen 
werden erneuert, neue Bodenplatten verlegt und ein neuer 
anstrich ist ebenfalls vorgesehen.

Wasserbehälter  „knaphoscheid“

Hier werden die ganzen Rohrleitungen erneuert und eine 
Hydrophoranlage eingebaut, um den Wasserdruck zu erhöhen.

Waldwege 

„Eisenburewald“ und „Jongebësch“ in Roullingen: Hier werden 
+- 5 km Feldwege beschottert mit material das aus dem 
projekt „Windpark Roullingen – Goesdorf“ stammt. 80 % der 
ausgaben werden subventioniert.

text & Fotos: margot Kass, Luc Federspiel, mike nosbusch, carlo messerig

Neue PROJekte
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Die gemeiNDe iNvestieRt iN Die ZukuNFt  i  La communE InvEstIt Dans L’avEnIR

Neue PROJekte

Feldwege 

Die nachstehenden Feldwege wurden instand gesetzt und 
werden vom staat mit 30 % subsidiert:
• „op Bolicht – teil 2“ in Weidingen auf einer Länge von 150 m. 
• „Ennert der Héicht“ in Wiltz auf einer Länge von 740 m.
•  „Batzendell“ in Wiltz auf einer Länge von 240 m. Die Firma 

soler „Wandpark Rulljen – Géisdref“ beteiligt sich mit 2/9 an 
den Kosten.

Lagerhalle für holzspäne an der kautenbacherstraße

Die Fundamente für diese Halle von 1.000 m2 mit einer 
Lagerkapazität von 4.000 m3 wurden soeben begonnen. 
Die Lagerhalle für Holzspäne ermöglicht das einwandfreie 
Funktionieren der Fernwärmeheizungsanlagen in Eschweiler, 
„Kaul“ in Wiltz, sowie später in der „Industiezone pëtz“ in 
Weidingen. Diese ausgabe wird mit 33 % vom staat bezu-
schusst.

Wiltz - skate-Park kaul
  
Wegen des neubaus der verbindungsstrasse zwischen der 
Kreuzung n12/Lycée du nord und dem Bahnhof muss der 
bestehende skate-park verlegt werden. Das projekt des 
neuen skate-parks wurde in Zusammenarbeit mit der KaJuKo 
(Kanner a Jugend Konferenz in Wiltz) erstellt.

als neuen und sinnvollen standpunkt des skateparks wurde 
der Freizeit und Erholungsstandort der Kaul vorgeschlagen 
(nahe dem Bike-park). neben dem eigentlichen skatepark 
ist auch ein multifunktionsfeld vorgesehen. Die Kosten des 
projektes  wurden mit 246.000 € angesetzt und die arbeiten 
sollen noch in diesem Herbst beginnen. 

text & Fotos: margot Kass, Luc Federspiel, mike nosbusch, carlo messerig
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erneuerung der „Rue Aneschbach“

Die arbeiten in der “rue aneschbach” schreiten gut voran.  auf 
den ersten 120 metern wurden bereits die Kanalisation und die 
Wasserleitung erneuert, sowie eine Gasleitung ver legt. 

Bis zum Kollektivurlaub werden auf diesem teilabschnitt noch 
die Kollektivantenne erneuert, sowie mit der anlage der neuen 
Bürgersteige begonnen.

Bis Ende august soll auf diesem abschnitt der erste Fahr-
bahnbelag eingebaut werden.  

Rue michel thilges – kreisverkehr

am 19. Juni begannen die arbeiten für den Kreisverkehr im 
Eingang von Wiltz. momentan wird eine trockenmauer zur 
seite des Waldes in der rue G.-D. charlotte  errichtet.

nach dem Kollektivurlaub beginnen die Erdarbeiten für den 
Kreisverkehr. Leider muss die rue g.-D. charlotte vom 21.08. 
– 14.09.2017 komplett gesperrt werden. 

sie erhalten noch zusätzliche Informationen, was die genaue 
umleitung anbetrifft. 

Rue du Pont - erneuerung der brücke

Die arbeiten zur Erneuerung der „Gaassebrëck“ schreiten 
termin gerecht voran. Die Betonarbeiten an der Brücke sind 
fertiggestellt. 

nach dem Kollektivurlaub wird die abdichtung angebracht 
und dann erfolgt der Einbau des straßenbelages.

Wie geht es WeiteR?

text & Fotos: margot Kass, Luc Federspiel, mike nosbusch, carlo messerig
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chargy, le 1er réseau de bornes de charge 
publiques comptera au total 800 bornes, 
soit 1.600 points de charge, d’ici 2020. au 
moins une borne sera installée dans chaque 
commune luxembourgeoise pour garantir une 
couverture nationale du réseau.
 
Les bornes sont toujours installées à proximité 
de points d’intérêts communaux tels que les 
zones d’activités, les établissements scolaires, 
les sites touristiques, culturels ou sportifs, les 
commerces, les mairies ou les administrations. 
D’autres bornes labellisées chargy oK vont se 
rajouter au fur et à mesure au réseau.
 
L’accès aux bornes chargy se fait simplement 
par une carte, la mKaart. ainsi, les 
différents produits et services prépayés 
du verkéiersverbond et ceux de chargy 
se retrouvent sur une seule carte pour 
plus de confort dans votre mobilité. votre 
consommation électrique vous sera facturée 
soit par votre fournisseur avec lequel vous 
avez signé un contrat, soit, dans le cas d’une 
carte prépayée, celle-ci sera débitée jusqu’à 
épuisement du crédit.

pour les règlements de circulation commu-
naux, le code de la route prévoit les dispositions 
suivantes pour limiter le stationnement sur un 
emplacement équipé d’un point de charge 
seulement aux les véhicules électriques et 
véhicules hybrides raccordés au point de 
charge. 

une telle réglementation est indiquée par le 
signal c,18 ‘stationnement interdit’ complété 
par un panneau additionnel 5a portant le 
symbole du véhicule automoteur électrique 
(hybride) suivi, le cas échéant, de l’inscription 
du nombre d’emplacements visés.
 
a titre de rappel, une infraction à la régle-
mentation de «stationnement interdit» (article 
107-31) est à sanctionner par un avertissement 
taxé de 24 €. 

a Wiltz, 3 bornes sont opérationnelles depuis 
mi-juillet:

- Place des martyrs
- Avenue de la gare (tunnel)
- Parking du château

mObiLité éLectRique

chargy: 800 bornes de 
charge publiques pour 
accompagner votre 
mobilité au quotidien.

texte & photos: chargy.lu
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text: Fançois Rossler & Fotos: Inez verharen

ALteRNAtive eNeRgiequeLLeN 
iN DeR gemeiNDe WiLtZ

hackschnitzel-Anlagen in der gemeinde
 
2011 beschloss der Gemeinderat der dama-
ligen Gemeinde Eschweiler, alternative 
Energie  quellen zum Heizen und zur strom-
erzeu gung nutzbar zu machen.

Dazu wurde in Eschweiler, zeitgleich mit 
dem neubau einer Halle für den technischen 
Dienst, eine Hackschnitzel-anlage errichtet, 
um über ein Fernnetz einzelne Gebäude mit 
Energie zu beliefern. 

Die produktionshalle hat eine Leistung von  
900 KW, die von drei Öfen zu je 300 KW ge lie-
fert wird. an das 1 500 m lange Fernwärme netz 
sind neben den gemeindeeigenen Ge bäuden 
(café-Restaurant, Kirche, Gemeinde atelier, 
Kulturzentrum, Gemeinde büros, Feuerwehr -
gebäude) das Haus Edith stein, 32 private 
Wohneinheiten, eine Industrie halle mit ver-
waltungsgebäude sowie die In door-adven-
ture-minigolf-anlage mit der an ge  gliederten 
spielhalle für Kinder ange schlossen. 

mit dem Erwerb des Hotel Beau-séjour 
kam die Gemeinde Wiltz auch in den Besitz 
einer Hackschnitzel-anlage von 500 KW 
und einem Fernwärmenetz von 500 metern 
Länge, an das elf private Haushalte, das 
camping-Gelände Kaul, das schwimmbad, die 
tennishalle, sowie einige Geschäftsräume und 
die studentenzimmer im ehemaligen Hotel 
Beau-séjour angeschlossen sind. 

In Weidingen, „am pëtz“, ist eine anlage 
mit drei Heizkesseln à 500 KW in arbeit. 
angeschlossen werden der Fußballkomplex, 
die Industriehallen – drei sind bereits ange-
schlossen –, das Gebäude des cIGR Wiltz plus 
sowie einige appartementwohnungen und 
der „sozialaden“ des Roten Kreuzes.

an der Kautenbacher straße entstehen eine 
Lagerhalle für Holzschnitzel mit einer Kapa-
zität von 4000 m3 und ein Lagerplatz zum 
trocknen des Holzes.

vorgesehen ist auch, dass die Gemeinde 
Wiltz, die auf Holz aus ihren eigenen Wäldern 
zurückgreifen kann, auch privaten Wald be-
sitzern aus der Gemeinde die möglichkeit 
bietet, ihr Holz zu verkaufen.

um eine ordentliche Waldbewirtschaftung 
zu ermöglichen, hat die ehemalige Gemeinde 
Eschweiler eine Waldbereinigung von 2 200 ha 
Wald – die kurz vor ihrer Fertigstellung steht 
– bei den zuständigen Instanzen in auf trag 
gegeben. 

Die Gemeinde bietet den Waldbesitzern an, 
das Holz aufzukaufen, sei es auf dem stamm, 
am Wege gelagert oder auf die sammelstelle 
geliefert. Gehäckselt wird es nur durch 
die Gemeinde selbst. Gezahlt wird je nach 
Feuchtigkeitsgehalt und pro tonne. Gewogen 
wird es auf der sammelstelle. Einzelheiten 
werden im Herbst mitgeteilt. 

Es gibt auch eine Rentabilitätsrechnung, im 
vergleich zum Heizöl, die folgendermaßen 
aussieht: Die Gesamtleistung aller an lagen 
liegt bei 2 600 KW, was einem Jahres ver-
brauch von 6 000 sRm (schütt raummeter) 
Hackschnitzeln oder von 520 000 Litern Heizöl 
entsprechen würde.  

Wenn man von den aktuellen Ölpreisen von 
0,55 €/Liter ausgeht, würde man auf eine 
jähr liche ausgabe von 286 000 € (520 000 x 
0,55) kommen. 6 000 sRm Hackschnitzel zu 
einem Gestehungspreis von 25 €/m3 kosten 
hingegen nur 150 000 € im Jahr (6 000 x 25). 
allein was den verbrauch betrifft, macht dies 
eine Ersparnis von 136 000 € im Jahr. Hinzu 
kommt der verkauf von Energie – bislang 
29 000 €. Bis zur Fertigstellung wird sich dieser 
Betrag bestimmt noch verdoppeln. 

Was den  ausstoß von Kohlendioxid angeht, 
so sähe es folgendermaßen aus: 520 000 Liter 
Heizöl produzieren etwa 1 660 tonnen co2,  
6 000 Hackschnitzel dagegen nur 90 tonnen 
im Jahr, also 18 mal weniger. 

Hackschnitzel-anlage
 in der „Kaul“ und ...

... in Eschweiler

informationen zu den 
solaranlagen in der 
gemeinde:

Ehemalige Gemeinde Esch weiler 
(Kulturzentrum, Feuer wehr -
gebäude und Büros):  
17,68 kW-anlage. Gemeindesaal 
„aal molkerei“ in selscheid: 
14,04 kW-anlage.
Gemeindeatelier in Eschweiler: 
70 kW-anlage. Lagerhalle 
„im pëtz“ in Weidingen: neue 
30kW-anlage. Rettungszentrum 
Wiltz: 30 kW-anlage (externe 
Betreiber-Gesellschaft). Dies 
ergibt eine Gesamtleistung 
von 131,72 kW, die jährliche 
produktion liegt bei +- 120 000 
kWh, was eine Einnahme von 
35.246,12 € 
in 2016 bedeutet. ab 2017 
kommen die Einnahmen der  
30 kW-anlage in Weidingen 
noch hinzu. Es sind noch weitere 
anlagen in planung.
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AteLieR kLimbim

geschäFtsWeLt  i  commERcE

text: margot Kass & Fotos: Inez verharen 

Aus DeR NOt eiNe tugeND mAcheN! 

so könnte man das atelier KlimBim 
beschreiben! Der nachbarschaftsdienst 
des cIGR erhielt von seinen Kunden des 
öfteren möbel, die noch in einem guten 
Zustand waren, die aber nicht mehr von den 
Eigentümern gebraucht wurden. Das cIGR 
Wiltz plus gab diese möbel dann einfach 
an minderbemittelte mitbürger weiter! mit 
der Zeit wurden die gesammelten stücke 
immer zahlreicher und die unterstellung zum 
größeren problem.

seit sich die Gemeinde Wiltz nun verstärkt 
für eine „Kreislaufwirtschaft” einsetzt, die die 
Bevölkerung zum umdenken, d.h. weg von 
der reinen Konsumgesellschaft, anregt, lag die 
Idee auf der Hand die geschenkten möbel und 
sachen zu restaurieren, wieder aufzuwerten 
und zu verkaufen. 

Diese Idee ermöglicht es nun:

• müll zu vermeiden.
•  Die umwelt und die natürlichen Ressourcen 

zu schonen.
•  arbeitslosen, die beim cIGR Wiltz betreut 

werden, eine ausbildung und sinnvolle 

Beschäf tigung zu ermöglichen und somit die 
Wieder eingliederung in den arbeitsprozess 
zu fördern.

Falls sie möbel und andere objekte ver-
schenken möchten, rufen sie beim cIGR 
Wiltz plus an. nach Begutachtung werden 
diese vom cIGR gratis abgeholt und dann 
im atelier KlimBim restauriert. Leider kann 
nicht alles weiterverwertet werden, des halb 
bietet das cIGR auch an, diese objekte, dann 
kostenpflichtig abzutransportieren und zu 
ent sorgen. 

Heute arbeiten 5 personen, davon ein 
schreinermeister, im atelier KlimBim, das sich 
in einer Industriehalle „im pëtz” befindet. In 
nächster Zukunft soll auch ein Geschäft die 
restaurierten möbel und Dekorationsobjekte 
in Wiltz, Großgasse 26, zum verkauf anbieten.

Geplant sind ebenfalls Workshops, die interes-
sierte mitbürger in die Restaurierung von 
objekten einführen. privatpersonen können 
ebenfalls in Zukunft Ihre möbel, gegen 
Bezahlung im „atelier Klimbim“ restaurieren 
lassen. 

interessiert ?

Atelier kLimbim
35b, am pëtz
L-9579 Weidingen
tel.: 26 95 22 1

Geöffnet:
montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 uhr 
und von 13.00 bis 17.00 uhr
samstag von 9.00 bis 12.00 uhr

cigR Wiltz Plus asbl
26, Grand-rue
L-9530 Wiltz
tel.: (+352) 26 95 22 1

www.cigrwiltz.lu

Geöffnet:
montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 uhr 
und von 13.00 bis 17.00 uhr
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NOuveAu à WiLtZ

geschäFtsWeLt  i  commERcE

texte: margot Kass, photos: Inez verharen 

iNstitut De beAuté – ONgLeRie «sO beAutiFuL by AuRéLie»

Depuis le 1.4.2017 vous avez la possibilité 
de vous faire choyer à Wiltz, Grand-rue 39 
par madame aurélie Di samo, esthéticienne 
diplômée. 

après une expérience professionnelle de 
plus de 12 ans dans un institut de beauté à 
Bastogne, mme Di samo a osé, grâce à l’appui 
de sa famille, de ses amis et une clientèle 
fidèle, de devenir indépendante. une bonne 
décision, comme le démontre la clientèle déjà 
nombreuse.

avant l’ouverture, les locaux ont été trans-
formés et décorés avec beaucoup de goût, 
d’amour et une touche très personnelle, en un 

institut de beauté qui vous invite à vous laisser 
gâter et soigner.

Les soins offerts pour dames et messieurs à 
des prix très abordables comprennent:

• soins du visage
•  soins des pieds (ici il faut relever la pédicure 

avec des poissons, unique dans son genre 
dans toute la région)

• beauté des mains
• épilations 
• beauté des yeux 
• solarium 

c’est avec plaisir que mme 
aurélie Di samo vous accueille
 
sO beAutiFuL by AuRéLie

39, Grand-Rue
L-6530 Wiltz
tél.: (+352) 28 89 21 95

heures d’ouverture:
Lundi fermé
mardi au vendredi 
de 9h00 à 18h00
samedi de 9h00 à 17h00
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iN DeR RegiON  i  Dans La RéGIon

Let’s tRAveL the LAst miLe tOgetheR!

text & Fotos: naturpark Öewersauer

Ziel dieses projektes ist es, durch den aus-
tausch verschiedener Regionen in ganz Europa 
und der Bedarfseinschätzung in den Regionen 
flexible transportsysteme (Fts) zu finden, die 
sowohl der nachfrage der touristen als auch 
der Einwohner entspricht. Im Fokus stehen 
ländliche Regionen, die touristisch geprägt 
sind. Durch diesen ansatz sollen nachhaltige 
transportsysteme gefördert werden und zu 
einer abnahme des motorisierten Individual-
verkehrs führen. Zusätzlich wirkt sich dies 
positiv auf die unabhängigkeit ver kehrs-
eingeschränkter personen (wie Be hin derte, 
ältere Leute, ...) aus.

nach einem Jahr projektarbeit fand nun das 
4. treffen der 7 partner, diesmal in Luxem-

burg, statt. vom 19. bis zum 22. Juni waren 
35 projektmanager und Experten in den 
Bereichen mobilität und tourismus zu 
Besuch in den naturparken Öewersauer und 
our. neben versammlungen zum Fortgang 
des projektes, standen auch interessante 
Experten vorträge und die Besichtigung 
mehrerer flexibler transportlösungen auf dem 
programm. Gleich am ersten tag präsentierte 
Frank vansteenkiste (ministerium für nach-
haltige Entwicklung und Infrastrukturen – 
abteilung für Landesplanung) die nationale 
strategie für nachhaltige mobilität. 

Das thema wurde dann am zweiten tag in 
clervaux durch alex Kies (ministerium für 
nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen 

seit nun einem Jahr nimmt 
der Naturpark Öewersauer 
am interreg europe 
Projekt “Last Mile” teil und 
arbeitet gemeinsam mit 
dem Naturpark Our noch 
die nächsten Jahre daran, 
flexible und nachhaltige 
transportlösungen für die 
Endverbraucher, Einwohner 
und touristen im Ösling zu 
finden.

kontakt:

Anita Lanners
Naturpark Öewersauer
anita.lanners@naturpark-sure.lu
Tel.: 89 93 31 22 0
www.interregeurope.eu/
lastmile/
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iN DeR RegiON  i  Dans La RéGIon

– abteilung für transport) vortrag “mobility as a service” vertieft. 
Ganz spannend fanden die internationalen Besucher auch den 
Beitrag von David Everard (mobilitéitszentral) zum thema 
Kommunikation am Beispiel der “mobilitéitszentral”. 

Zum abschluss des ausfluges nach clervaux fand eine geführte 
Besichtigung der ausstellung “the Family of man” statt.

mit Bus und Bahn entdeckten die vertreter der 6 partner-
regionen dann auch flexible transportlösungen in der 
Region. so begeisterte der “nightRider” besonders durch die 
angesprochene Zielgruppe; nachtaktive, junge Leute, denen 
damit eine alternative zum auto geboten wird, die gleichzeitig 
dem umweltschutz und der verkehrssicherheit zuträglich 
ist. Die angebote “Rent-a-Bike ardennes” und “Bummelbus” 
konnten die teilnehmer der studienreise dann vor ort testen: 
mit Elektrofahrrädern und dem Bummelbus ging es von Esch-

sauer nach Insenborn zur ablegestelle des solarbootes. Ein 
ausflug der das thema nachhaltige mobilität praktisch aufgriff 
und einen tollen Einblick in die schöne Landschaft des naturpark 
Öewersauer bot.

In den internen sitzungen der 7 partnerregionen am letzten tag 
wurden die Ergebnisse der analysen zum Ist-Zustand und zu den 
legalen und allgemeinen Rahmenbedingungen der jeweiligen 
Regionen besprochen. mit diesen nun abgeschlossenen 
analysen und den daraus hervorgehenden schlussfolgerungen 
können die aktionspläne erarbeitet werden. 

Der naturpark Öewersauer arbeitet bereits fleißig daran. Ende 
mai fanden deswegen auch schon Workshops mit der lokalen 
Bevölkerung statt, um herauszufinden wie nachhaltige mobilität 
durch flexible transportlösungen zukünftig in der Region aus-
sehen kann.
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texte und Fotos: paulina Dabrowska

kANNeRbuReAu WOOLtZ

JugeND  i  jeunesse

Säiten
Jugend

Das Kannercafé wurde über das ganze Jahr 
von einer Kindergruppe organisiert und um-
gesetzt. 

Durch das Engagement der Kinder konnte 
jeden monat ein Kannercafé stattfinden. 
Das ganze Jahr über trafen sich die Kinder 
regelmäßig, um zu diskutieren, zu planen, ihr 
Event vor- und nachzubereiten. somit sind die 
Kinder zu richtigen Kannercafé – Experten 
geworden, und bekamen an diesem letzten 
samstag eine urkunde wie ihr hier auf den 
Fotos sehen könnt. 

Insgesamt haben die Kinder rund 800 € mit 
dem verkauf im Kannercafé gesammelt. 

Gemeinsam wird jetzt entschieden, wofür das 
Geld investiert werden soll.

Das Kannerbureau bedankt sich bei chatir 
anais, chatir Yanis, Hadrovic meliha, De 
Figureido sara, Giorgio Deborah, sousa 
natacha, mitrovic Ivana, portilho Joanna, 
Barbosa camila, mujanovic Lejla, Knaus Kai, 
Dos santos Branquinho mikaela, marinho 
ana, Dzinic aldijan, Dzinic Enis, Huveneers Lila 
für ihr Engagement!

Während den schulferien geht das Kannercafé 
in eine kleine Ruhepause, um am 30. sep-
tember wieder mit neuen Ideen für Groß und 
Klein da zu sein.

AbschLuss DeR kANNeRcAFé sAisON iN DeR kAuL

Am 1. Juli 2017 fand das 
letzte kannercafé für dieses 
Schuljahr in der Kaul statt. 
trotz schlechten Wetters 
haben sich Jung und Alt am 
Camping getroffen und vom 
Angebot profitiert.
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JugeND  i  jeunesse

Säiten
Jugend

JugeNDbuReAu éisLek 

Geschriwwen vun: muratovic seth, Heiderstra Ruben an perreira pedro

BureauJugendEISLEK

Den 1. abrëll op der Konferenz hu mir 
ugefaange, zesumme mam skatepark-archi-
tekt Daniel Dreßen (camp-Ramps), eng 
maquette ze entwerfen, wéi de neien skate-
park zu Wooltz kann ausgesinn. Des maquette 
hu mir am uschloss dem Buergermeeschter 
virgestallt an hu mat him iwwert den projet 
diskutéiert.

Eis war et wichteg dass de skatepark am 
mëttelpunkt vu Wooltz ass, sou dass vill Leit 
kënnen dohi goen. Dobäi war et och nach 
wichteg, dass d’Bewunner vu Wooltz an 
touristen d’plaz besichtegen an notze kënnen. 
mir wollten och dass de skatepark, am Géige-
saz zum alen skatepark, méi ofwiesslungsräich 

wier, an dass méi Leit e gläichzäiteg notze 
kënnen. mir sinn frou dass de projet den  
10. Juli am Gemengerot gestëmmt gouf an 
dass et eisen Iddien entsprécht. mir freeën 
eis iwwert de skatepark an hoffen dass ee 
jidderengem gefale wäert.

Die Jonk gi bei dësem participative Projet vum 
Jugenbureau Éislek encadréiert. De Jugend
bureau Éislek organiséiert Versammlunge mat 
deene Jonken an stellt d’Verbindung tëscht der 
Gemeng, dem Architekt an de Jonken hier, sou 
dass eng transparent Kommunikatioun an eng 
effizient Bedeelegung vu Jonken erméiglecht 
ka ginn.

DeN Neie skAtePARk AN DeR kAuL

Duerch d’Reklamm fir 
d’kAJukO (kanner-an-
Jugendkonferenz) si mir 
drop komm, fir eis am 
Workshop „een skatepark 
fir Wooltz unzemellen“.

Daniel Dreßen (camp-Ramps)

De Projet:
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Neies Aus Dem ReeNeRt 

JugeND  i  jeunesse

Säiten
Jugend

text & Foto: maryse Loutsch & Renée Koppes Fotoen: schoul Reenert

De cycle 4 vun der Reenertschoul huet och dëst Joer 
erëm um Virlies-Concours deelgeholl, dee vum Ministère 
organiséiert gëtt. D’Zil vun dësem concours ass et d’kanner 
fir d’Liesen ze begeeschteren. 

D’thema vun dësem Joer war „DoHEEm“. D’Kanner sollen 
e Buch zu deem thema wielen, et kuerz virstellen an hire 
Kollegen en ausschnëtt draus virliesen.

Den 27. mäerz war d’Reenert-Finale an der Bibliothéik vun 
eisem Gebai.

Déi 2 bescht virlieser aus all Klass vum c4 si géinteneen ugetratt. 
si hunn e bekannten an en onbekannten text virgedroen. 

D’Lara W. ass zur beschter virlieserin vun der Reenertschoul 
gewielt ginn. Esou konnt hatt eist Gebai bei der Halleffinale 
zu Koetschette vertrieden. och hei war d’Lara erëm beschte 
virlieserin, hatt konnt sech géint 6 Kandidaten aus anere 
schoulen behaapten.

D’Finale war dëst Joer den 27. Juni am Kulturhaus zu miersch.  
19 schüler hunn deelgeholl. D’Lara huet och hei iwwerzeegt, 
et konnt awer leider nëmmen een gewannen. mir freeën eis, 
datt d’Lara esou wäit komm ass. Bravo Lara! De Reenert ass 
stolz op dech.

schOuLFest Am ReeNeRt  (8. JuLi)viRLies-cONcOuRs 2017 Am ReeNeRt
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RückbLick  i  REtRospEctIvEs

PORte OuveRte 
AN DeR bëschcRèche beim miLL

Säiten
Jugend

Fotos: François Rossler & Inez verharen

eschWeiLeR - 16. JuLi 2017
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aus einem ausstellungsprojekt wird eine 
Künstlerresidenz, in der eine Künstlerin bzw. 
ein Künstler über einige Wochen in den 
sommermonaten eine monumental- skulptur 
gestalten wird. Die fertige arbeit wird in 
den Besitz der stadt Wiltz übergehen und in 
der ardennenhauptstadt ihren festen platz 
erhalten. 

Den auftakt macht die steinbildhauerin und 
malerin Birgit Knappe. Die 1955 in schleswig-
Holstein geborene Künstlerin lebt und 
arbeitet als freie Künstlerin, Kunstpädagogin 
und therapeutin in Berlin und Brandenburg. 
Birgit Knappe hat einen konsequenten 

künstlerischen Werdegang durchlaufen. sie 
war u.a. Gastprofessorin für Bildhauerei und 
Lehrbeauftragte für plastisches Gestalten 
an der Berliner Humboldt- universität  und 
unterrichtete an der Hochschule der Künste 
Berlin (heute udK).

parallel dazu war sie an internationalen 
Bildhauersymposien beteiligt. Ihre arbeiten 
finden sich an markanten stellen im öffent-
lichen Raum und sind in den sammlungen 
renommierter museen vertreten: so u.a. 
in der Berlinischen Galerie, im st. Johannis 
Kloster in schleswig, im Gerontotechnischen 
Institut in Iserlohn, im Bundesministerium der 

kuNst  i  aRt

ARt WiLtZ 2017

text: Herbert maly & Fotos: Birgit Knappe

Die beRLiNeR biLDhAueRiN biRgit kNAPPe WiRD im August 
ALs küNstLeRiN iN ResiDeNZ eiNe steiNskuLPtuR im schLOsshOF eRsteLLeN  

Nach vier erfolgreichen 
Auflagen von ARTWiltz, bei 
denen künstlerinnen und 
künstler aus Luxemburg 
und dem Ausland 
während einiger Wochen 
monumentalskulpturen im 
hof des Wiltzer schlosses 
und in der Oberstadt 
vorstellten, erhält das 
Projekt nun eine neue Form. 
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kuNst  i  aRt

Finanzen in Berlin, im Bundesministerium für verkehr, Bau- und 
stadtentwicklung in Berlin, in Horice (tschechische Republik), in 
ma’alot-tarshiha (Israel), in caldas da Rainha (portugal), in ville 
de Grasse (Frankreich), sowie auf dem skulpturenweg Rheinland-
pfalz und dem skulpturenweg mont Rivel in champagnole 
(Frankreich).

2017 wird der hintere teil des schlosshofes ein offenes atelier, 
wo Birgit Knappe in der Öffentlichkeit arbeiten wird. Das 
faszinierende architektonische umfeld des Wiltzer schlosses 
bleibt auch dieses Jahr eine Referenz, zu der die Künstlerin 
in Beziehung tritt. Im schlosshof findet der Besucher auch 
eine Einführung in das Werk von Birgit Knappe anhand 
Werkfotografien und einer Beschreibung ihres Werdeganges.

Während des offenen ateliers im schlosshof sind vom Kurator, 
paul Bertemes (mediart)  geführte Besichtigungen und 
begleitende aktivitäten wie z.B. Künstlergespräche vor gesehen. 

birgit knappe wird von Freitag 28. Juli an während vier 
Wochen als Künstlerin in Residenz im Hof des Wiltzer schlosses 

eine dreiteilige skulptur schaffen, die ihren definitiven standort 
im umfeld des schlosses finden wird. als Werkstoff wird  sie 
einen  schieferähnlichen stein aus dem steinbruch Rinnen 
benutzen. Die Firma Rinnen stellt aRtWiltz 2017 die benötigten 
steinrohlinge zur verfügung.

In Wiltz können Interessenten während  der sommerwochen 
nun selbst miterleben, wie ein derartiges Kunstwerk entsteht. 
monumentale skulpturen im natürlichen umfeld oder in 
einer architektonisch besonderen situation entwickeln eine 
faszinierende ausstrahlungskraft. Es ist anders als in einem 
neutralen museums- oder Galerie raum. Für den Betrachter wird 
das Kunsterlebnis nachhaltiger. Er entdeckt über die skulpturen, 
über das künstlerische Werk auch das umfeld neu.

Die offizielle Einweihung der skulptur findet im september 2017 
in anwesenheit von Birgit Knappe statt. Der termin wird noch 
bekannt gegeben.
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kuNst  i  aRt

uRbAN ARt

texte & photos: Francine Hahn & coopérations

a Wiltz, l’édition 2017 a été réalisée en 
collaboration avec l’asbl coopérations et la 
commune de Wiltz. Il s’agit de 4 interventions 
urbaines d’artistes inter nationaux sur 3 
façades et dans un champ, ainsi qu’un 
workshop dénommé «aBannEn».

WORkshOP «AbANNeN» 
 11.04. – 27.06.2017

Le workshop s’est déroulé sur 12 mardis après-
midis et visait, dans un contexte de cohésion 
sociale, une expérience créative en réalisant 
ensemble une installation gigantesque en 
utilisant du bois, du fil de fer et de la laine.
Encadrés par coopérations, Kannerhaus 
Woltz asbl, le centre oasIs et le sERvIoR 
«Geenzebléi», les participants très diversifiés 
- enfants, jeunes, adultes, personnes âgées, 
réfugiés, personnes handicapées - ont réalisé 
ensemble une sculpture qui est actuellement 
exhibé sur la terrasse du cIpa à Wiltz.

iNteRveNtiONs uRbAiNes

a Wiltz, les 4 artistes internationaux saype 
(France), Jana Joana (Brésil), Dulk (Espagne) 
et Eric mangen (Luxembourg) sont intervenus 
dans l’espace public.

WiLtZ 2017

initié en 2014 par le centre 
culturel Kultur fabrik, 
le projet artistique et 
pédagogique «kufa’s urban 
Art» a pris naturellement 
une dimension même 
transfrontalière. 

En juin 2017, durant 2 
semaines, une vingtaine 
d’artistes du monde entier 
ont réalisé des œuvres 
d’urban art et de land art 
au sein d’espaces publics et 
privés dans 10 villes de  
4 pays.

basé sur trois piliers 
fondamentaux - la 
sensibilisation, la 
pédagogie et l’art - le projet 
cherche à transformer 
durablement l’espace 
urbain et à favoriser la 
cohésion sociale à l’échelle 
de la grande Région.
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Adresse: 
champ - route am Duerf - 9556 Wiltz

né en 1989, saype vit et travaille actuellement 
à moutier (suisse).

artiste autodidacte, il débute la peinture à 
l’âge de quatorze ans par le biais du graffiti. 
très vite, il travaille entre la rue et son atelier et 
expose ses premières œuvres en galerie à l’âge 
de seize ans.

pionnier dans le domaine de la peinture sur 
herbe, courant artistique s’inscrivant entre le 

land art et le graffiti, il réalise depuis 2013 
de gigantesques visages éphémères dans 
les paysages, avec de la peinture 100 % bio-
dégradable qu’il prépare lui-même. 

www.saype-artiste.com

Dans le cadre du passage du tour de France à 
Wiltz, le 3 juillet 2017, saYpE a réalisé dans un 
champ à Roullingen un portrait gigantesque 
(+/- 4.000 m2) en hommage du cycliste luxem-
bourgeois François Faber, vainqueur du tour 
de France en 1909.

sAyPe (FRANce)
24.06. – 26.06.2017
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Adresse: crèche kannerhaus - 
13, rue des Sports - 9558 Wiltz

Jana Joana développe son talent pour l’art 
plastique depuis 1998 à são paulo et dans les 
galeries d’art plastique autour du monde. 

Elle tire son inspiration de la culture brésilienne 
et dédicace ses œuvres à la valorisation de la 
femme dans son développement individuel et 
créatif. 

son style très fin, proche de l’illustration 
séduit par l’utilisation de couleurs vives et de 

personnages et figures stylisés.Elle-même 
décrit son travail comme social, poétique et 
sacro-féminin: 

“I always like to interact with the city and 
show the woman in her ancestry. Focusing on 
the freedom and appreciation of the feminine 
interpreted in different ways and supports 
through art.” 

www.janajoana.com.br

Jana Joana a offert une seconde vie à la crèche, 
rue des sport.

kuNst  i  aRt

JANA JOANA (bRésiL) 
9.06. – 23.06.2017
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Adresse: 39, avenue de la gare - 9540 Wiltz

Dulk, street artiste espagnol aujourd’hui 
mondialement connu, nous entraîne dans 
un monde peuplé d’animaux et créatures 
étranges et fantasmagoriques à travers des 
créations colorées. L’an dernier, le public s’était 
déjà émerveillé devant ses fresques réalisées à 
Esch-sur-alzette et Longwy.

www.dulk.es

Explications de DuLK pour l’image «appEL 
pERDu»: «Beaucoup d’animaux sont menacés 
par les changements climatiques et l’impact 
humain, des ours pandas aux éléphants. ces 
animaux sont affectés par la disparition de 

leurs habitats naturels, le réchauffement 
des eaux océaniques, l’accroissement des 
sécheresses et des feux de forêts. 

cette image picturale représente d’une 
manière tragi-comique un troupeau d’herbi-
vores des différents continents de la planète, 
unis par la même cause, d’obtenir de la 
nourriture verte malgré la sécheresse de plus 
en plus forte qui affecte notre planète. 

La menace est très réelle: d’après les 
spécialistes en désertification des nations 
unies, en seulement 15 ans la pénurie d’eau 
dans les zones arides et semi-arides pourrait 
délocaliser plus de 700 millions de vies sur la 
planète.»

kuNst  i  aRt

DuLk (esPAgNe) 
26.06. – 30.06.2017
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Adresse: cooperations - 
10, rue de la Montagne - 9538 Wiltz 

certains le connaissent depuis des années 
au Grand-Duché, beaucoup l’ont découvert 
lors de la finale du projet «Generation art» 
sur RtL Luxembourg ou grâce à son premier 
prix de la biennale d’art contemporain de 
strassen. Eric mangen embrasse l’art avec une 

envie croissante d’expérimenter de nouvelles 
approches et techniques, avec une nette 
préférence toutefois pour des réalisations 
massives, imposantes tant par la taille que par 
la profondeur des œuvres. photo-collages, 
craies, sprays ou acryliques, Eric mangen colle, 
peint, le plus souvent en grand format, avec 
un soin attaché aux repères, ou à la perte de 
ceux-ci.

kuNst  i  aRt

eRic mANgeN (LuxembOuRg) -
 03.07. – 07.07.2017



 41 

kuNst  i  aRt

eNsembLe estRO ARmONicO – „WieNeR bONbONs“

eiN kONZeRt DeR besONDeReN ARt

text: François Rossler & Fotos: Yves plier

aufgeführt wurde dieser musikalische Lecker-
bissen vom Ensemble „Estro armonico“ unter 
der Leitung von Jeannot Weimerskirch, der 
übrigens einen Großteil seiner Jugendzeit in 
Knaphoscheid verbrachte. 

1957 in schifflingen geboren, absolvierte 
er seine studien in trompete und Klavier in 
Esch-alzette. an der staatlichen Hochschule 
in Köln studierte er anschließend Komposition 
und orchesterleitung. Danach leitete er 
die musikschulen in Wiltz und in Diekirch.     
International machte er sich einen namen als 
Komponist und arrangeur. 

1995 errang er den 1. preis bei einem 
Dirigentenwettbewerb in der slowakei, wo 
er dann auch namhafte orchester dirigierte 
und mit ihnen auf Europatournee ging. sein 
Repertoire umfasst sowohl Klassik als auch 
moderne. Jeannot Weimerskirch war auch 
der Gründer des „new amadeus chamber 
orchestra“ und des „Johann strauss orchestra 
Luxembourg“.  Die Liste seiner Erfolge würde 
noch seiten füllen.

meinerseits möchte ich hiermit einen guten 
Freund aus der Jugendzeit zu seinen Erfolgen 
beglückwünschen und ihm für seinen auftritt 
in der Eschweiler Kirche, die den richtigen 
Rahmen dafür abgab, danken.  

Zu den Erinnerungen aus dieser Zeit gehören 
auch die personen vic abens und tony Bourg, 
denen du, ohne es zu wissen, auf der terrasse 
des sommerhauses von vic in Knaphoscheid 
viel Freude mit deinen Übungen auf der 
trompete gemacht hast. oft wurde ich zu 
den beiden eingeladen, konnte ihren recht 
weisen Gesprächen zuhören und so manches 
hinzulernen.

tony Bourg, ein begnadeter Geschichtskenner 
und philosoph, gab mir oft sehr beein-
druckende Ratschläge mit auf den Weg, so 
auch folgendes Zitat: „Mäi léiwe jonke Frënd, 
verhal der engt ganz gutt an dengem Liewen. 
Wanns de eppes wëlls gestalten, sou setz dech 
fir d’éischt mat der Geschicht auseneen, well 
ouni d’Vergaangenheet gëtt et keng Zukunft, 
an zerstéier ni eng erhalenswäert Substanz. 
Benotz d’Fondamenter an d’Struktur dovunner 
fir en neien Ausbau.“ auch an einen satz von 
vic abens erinnere ich mich noch ganz genau. 
Bei den Klängen von Jeannots trompete sagte 
er wortwörtlich: „Frenn, du wäers gesinn, aus 
dem Dote gëtt nach eng Kéier eppes, deen hott 
Talent.“ und wie recht er hatte. Dafür danke 
ich dir, Jeannot, und geh deinen Weg weiter.

Ein Danke geht auch an den Eschweiler chor 
für den gelungenen abend.

„Wiener bonbons“ war der 
titel des konzertes vom 
28. mai in der kirche von 
eschweiler
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FestivAL De WiLtZ 2017

Fotoen: Jos scheeck
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FestivAL De WiLtZ  2017

Fotoen: Jos scheeck
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syLvie AsseLbORN uND cARLO gROtZ 
veRAbschieDeteN sich vON DeN WiLtZeR gRuNDschuLeN

text und Foto: claude Windeshausen

seit Jahrhunderten wurde das Fach Religion in 
Luxemburgs schulen gelehrt. Die zwei letzten 
Religionslehrer verabschiedeten sich nun zum 
diesjährigen schulschluss von ihrem Beruf.

carlo Grotz war während 23 Jahren Religions-
lehrer in den Wiltzer Grundschulen, zeitweise 
zusätzlich in Wilwerwiltz und Heiderscheid. 
mit den sommerferien beendet er somit seine 
berufliche Laufbahn. seine musikalischen und 
landwirtschaftlichen Interessen sowie seine 
Familie werden ihm jedoch keinen Ruhestand 
gönnen. sicherlich wird carlo Grotz auch in 
Zukunft seine Hobbys und Leidenschaften noch 
vermehrt weitertreiben können. Wir wünschen 
dem engagierten Winseler, der vor kurzem mit 
seiner Familie nach merzig umgezogen ist, eine 

spannende und erholsame pension bei bester 
Gesundheit.

sylvie asselborn unterrichtete Religion in 
den Wiltzer Grundschulen seit 2006. auch in 
mehreren schulen der nachbargemeinden 
war die sympathische Wiltzerin aktiv. mit 
dem verschwinden des Religionsunterrichts 
musste sylvie asselborn nun ihrer Laufbahn als 
Religions lehrerin ein Ende setzen. möglicher-
weise wird sie der Grundschule in anderer 
Funktion jedoch erhalten bleiben.

anlässlich ihrer abschiedsfeier bedankte sich 
das Lehrpersonal der drei Wiltzer Grundschulen 
mit passenden Geschenken bei den beiden 
engagierten und sympathischen Lehrern.

Die zwei letzten 
Religionslehrer 
verabschiedeten sich 
nun zum diesjährigen 
schulschluss von ihrem 
beruf.
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text: pierre Koppes, Fotos: Inez verharen

Gut hundert internationale Experten 
trafen sich in Luxemburg, um über die 
konkrete umsetzung der prinzipien der 
Kreis  lauf wirtschaft zu diskutieren. In dem 
Zusammenhang besuchte auch eine inter-
nationale Delegation die Gemeinde Wiltz, um 
sich vor ort über die projekte der stadt in der 
circular Economy zu informieren. 

als kommunaler Hotspot spielt die stadt 
eine vorreiterrolle auf dem Gebiet. sichtlich 
beeindruckt von der vielzahl der projekte in 
Wiltz, die von schöffe pierre Koppes, marcel 
Klesen und vertretern von tarkett vorgestellt 
wurden, haben sich schon zwei Delegationen 
für einen längeren Besuch im Herbst in Wiltz 
angemeldet, um die einzelnen projekte mehr 
im Detail kennen zu lernen. 

Was ist kreislaufwirtschaft?

Der Begriff „zirkuläre Wirtschaft“ taucht 
immer häufiger in Zusammenhang mit 
einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung 
auf, aber was bedeutet der Begriff und wie 
entsteht eine zirkuläre Wirtschaft? Eine 

wachsende Bevölkerung mit zunehmenden 
materiellen ansprüchen führt dazu, dass 
Rohstoffe und materialien immer knapper 
und teurer werden. aus diesem Grund braucht 
es eine nachhaltige Entwicklung mit neuen 
ressourcenschonenden Wirtschaftsmodellen.

Zirkuläre Wirtschaft ist ein wirtschaftliches 
system, welches auf geschlossenen Kreis-
läufen beruht und neue innovative Geschäfts-
modelle für die unternehmen eröffnet. In 
einer Kreislaufwirtschaft nehmen weder 
der Wert, noch die Qualität eines Rohstoffes 
nach Gebrauch ab. Dies im Gegensatz 
zum klassischen Recycling, bei dem in der 
nächsten stufe immer minderwertige 
produkte entstehen, welche schließlich als 
abfall entsorgt werden. Die Lösung liegt 
in einer vollständigen, wertverlustfreien 
Wiederverwertung. 

Es geht darum, clevere materialflüsse zu ent-
wickeln und ressourcenschonende Geschäfts-
modelle sowie einen kollaborativen Konsum 
(Gegenstände teilen statt besitzen) zwischen 
den menschen zu fördern. (Quelle: Dol)

vom 20. bis 22. Juni fand 
in Luxemburg der hotspot 
„circular economy“ statt.

iNteRNAtiONALe DeLegAtiON iN WiLtZ

„ciRcuLAR ecONOmy“

Die Wiltzer vertreter erwarten die internationalen Gäste.
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viROWeND vum NAtiONALFeieRDAg
– 22. JuNi 2017

Fotoen: thierry Feller

beNevOLAt 2017 

OR (25 ans)  
GLoD marc  
paQuaY-GERson Danielle 
pEEtERs tom  
putZ alain 
tHInnEs Jean-claude 
 
ARgeNt (15 ans)  
FautscH-DEmutH pascale 
HEttInGER annette 
RoEmER-Duton chantal 
RotHE Henri 
KooB-WaGnER sylvie  
  
mérite spécial 
PuTz Josy 
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Ech mengen, där, déi, sou wéi de Josy putz, 
sou vill Joren d’Féierungsroll an engem 
veräin honn, där gëtt et nik vill. Dat ass eng 
LEEstunG.

Ween ass de Josy Putz? 

Geboren de 4. september 1946, bestoad mat 
der Léierin Yvonne Eufers zanter 1970, papp 
voam alain a voam Guy, Grousspapp voam 
christophe a voam Jona, schoulmeester zu 
Wooltz voan 1968 bis 2006, dat ass de Josy 
putz. 

Dirigent voan der Weeltzer „chorale 
municipale sainte cécile“ zanter 1967, 
organist an der nidderweeltzer Kirich zanter 
1969, Regisseur voan den theaterowenter 
voam Gesank zanter 1980, Haaptresponsabel 
fir d’Installatioun voan der 1997 ageweiter 
„Eisenbarth-oorgel“, eng Doze mol 

d‘Weeltzer chorale am Kader vom Weeltzer 
Festival dirigéiert, all zwee Joer ee gréissere 
concert von där chorale, mat engem 
renomméierten orchester, eng ganz Rëtsch 
oorgelconcerten, dacks zesoame mat sengem 
„Léierbouf“ claude Windeshausen, och dat 
ass de Josy putz.

absoluten Héichpunkt am Josy senger 
Dirigente-carrière war 2007 de concert 
an der stater philharmonie. viroan engem 
strubbelvolle sall hott déi Weeltzer chorale 
den 1. Deel voam „messias“ voam Händel 
an den „oratorio de noël“ vom saint-saëns 
mat Bravour gesongen. 

Een, dee mat 70 Joer nach vill vëlo fiert; 
een, deem säi Goort ee Bijou ass; een, dee 
souzesoen kee staminet voan de pensionéierte 
Léierinnen a schoulmeestere verpasst; ee 
gudde Kolleg … och dat ass de Joy putz. 

De JOsy PutZ - ZANteR 1967 DiRigeNt 
vOAm WeeLtZeR gesANk

vum Emile Lutgen, Foto: thierry Feller

um virowend voam 
Nationalfeierdag koum et zu 
enger besonnischer éierung. 
De buergermeester Fränk 
Arndt hott dem Josy Putz 
gratuléiert a Merci gesot fir 
50 Joer oan der spëtzt von 
der „chorale municipale 
sainte cécile Wiltz“.
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Die Neue hALLe Des sPORt- uND FReiZeitZeNtRums 
„Am PëtZ“ WuRDe eRÖFFNet!
 

text: Bob Wetzel & Fotos: Inez verharen

Ziel dieses Bauprojektes war, drei vereinen der 
Gemeinde Wiltz eine optimale Infrastruktur 
zur verfügung zu stellen, damit sie ihre 
aktivitäten in Zukunft unter angemessenen 
Bedingungen ausüben können. 

Der Bügermeister Fränk arndt und der 
sportminister Romain schneider äußerten 
sich sehr zufrieden über diese neue Infra-
struktur, die zu der Lebensqualität in der 
ardennenhauptstadt beitragen wird.

Der offiziellen Einladung des Wiltzer schöffen-
kollegiums mit den betroffenen vereinen 
folgten 200 personen, darunter unter 
anderem sportminister Romain schneider so-
wie die verantwortlichen zahlreicher am Bau 
beteiligter unternehmen.
 

Eine weitläufige Halle 
und ein bogenschießplatz

Das neue Gebäude umfasst mehr als 1.100 m2 
und ist bestmöglich in die bestehende lokale 
sportinfrastruktur integriert. 

Im Inneren wurden eine große turnhalle, 
mehrere um kleidekabinen, ein versamm-
lungs raum, eine cafeteria und Lagerräume 
geschaffen, während draußen ein geräumiger 
und ab ge sicherter Bogen schießplatz ent-
stand.

Die Bauarbeiten dauerten anderthalb Jahre 
– vom ersten spatenstich im Dezember 2015 
bis zur Fertigstellung im Juni dieses Jahres, 
erklärte der Bürgermeister Fränk arndt. 

Am Freitag, dem 7. Juli 
2017, wurde die neue 
mehrzweckhalle des 
sport- und Freizeit-
zentrums „Am Pëtz“ 
in Weidingen offiziell 
eröffnet.
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Die Gesamtinvestition beläuft sich auf  
1,3 millionen €, wovon alleine rund 250.000 € 
dem Erwerb von sportgeräten und -aus-
rüs tung dienten. Finanziert wurde das 
projekt durch die Gemeinde Wiltz, mit der 
unterstützung des sport ministeriums.

Zukunftsweisende infrastrukturen für 
lokale vereine

Drei lokale vereine werden die neue Halle 
und ihren außen bereich nutzen: die société 
Gymnastique de Wiltz, die Weeltzer Kleng-
déierenziichter und die société de tir à 
l’arc Diana. „Wir arbeiten im Dienst unserer 
mitbürger. Deshalb lag es uns besonders 
am Herzen, eine zufriedenstellende Lösung 
für alle Beteiligten zu finden. unser Ziel ist 

es, dass diese vereine sich künftig bestens 
weiterentwickeln können“, so Bürgermeister 
Fränk arndt.

auch sportminister Romain schneider be  - 
tonte die Qualität der neuen Infrastruktur 
und wün schte den vereinen eine erfolgreiche 
Zukunft. 

als Hauptstadt der Luxemburger ardennen 
möchte die Gemeinde Wiltz sich in allen 
wichtigen Bereichen des Lebens als starkes 
regionales Zentrum positionieren. 

Das sport- und Freizeitzentrum „am pëtz“ mit 
unter anderem dieser neuen Infrastruktur, 
wird zweifels ohne in Zukunft dazu beitragen.

société de gymnastique 
tél.: 95 86 64
E-mail: fela@pt.lu

Diana Wiltz - société de tir
tél.: 691 932 212
E-mail: dianawiltz@hotmail.com

Weeltzer 
klengdéierenziichter
E-mail: nschmitz@pt.lu
www.kleintierewiltz.info
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Fotoen: nic malget

geeNZeFest 2017

kRéiNuNgsOWeND
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Fotoen: nic malget

geeNZeFest 2017

geeNZecORsO - euROPA vOLL Am geeNZ
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text & Foto: Fernand thines

no engem léiwen Ëmpfank voan der Weeltzer 
Gemeng, vertrodden durch d’Hären Rossler, 
shinn a comes, am flotte Rittersall voam 
Weeltzer schlass, wousst den Här Rossler een 
interessanten Iwwerbléck iwwer d’nächst Zäit 
voan eiser stad Wooltz opzezeechnen. 
 
am noam voan de Weeltzer *senioren a 
seniorinnen* hoat de Kolleg paul meyers, mat 
vill Gefill, oan eis nik allze schéi Kannerzäit, 
besonnesch oan d’Joeren 1942 – 1945 souwéi 
oan den 31. august 1942, erënnert.
 
Bei extra feinen telleren am Hotel du vieux 
château ass den Dag wegdergangen. 

a wat gouf et nik erëm alles ze verzeelen, voa 
schéinen a manner schéine momenter.
 
1937 – 2017: 80 Joer kruten d’Dammen    
meyers Jacqueline, may triny, Feyerstein Lydia, 
Roderich m.-Josée, mersch théa, cornette 
Denise, schwinnen Léontine an d’Hären 
Bisenius Jean, Weber alphonse, Klein toni, 
meyers paul, tock Roger an thines Fernand.

Zum schluss gouf geweenscht, datt jiddereen 
gutt op sech sollt oppassen, fir datt mer 
eis d’nächst Joer, ëm déiselwecht Zäit nees  
kënnen erëmgesinn.

bei herrlechem Weeder 
hoan d’Weeltzer Joergäng 
1937 an 1938 hire konveniat 
ofgehalen.

JOeRgäNg 1937 – 1938

seNiOReN  i  3e  ÂGE
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Zu diesem Fest hatten sich neben den 
Familienangehörigen auch Deputé-maire 
Fränk arndt und die schöffen François Rossler, 
pierre Koppes und Raymond shinn ein-
gefunden. aly schaeffer wurde am 26. mai 
1927 in Wiltz geboren als ältester sohn des 
Ehepaares pierre schaeffer und marguerite 
Holtz. 

Er wuchs in das elterliche Eisenwarengeschäft 
„op der Lann“ hinein, und so half er nach 
seinem obligatorischen militärdienst tat-
kräftig im elterlichen Geschäft mit, das in 
Wiltz und über die Gemeinde grenzen hinaus 
bekannt war. 1950 heiratete er sisy pütz aus 
Winseler, und die Familie vergrößerte sich um 
zwei töchter, mariette und Henriette. 

1964 wurde ein neues Eigenheim gebaut, und 
1969 übernahm aly schaeffer die Führung 

der „Quincaillerie“ in niederwiltz. tochter 
Henriette führte das Familienunternehmer 
nach der pensionierung ihres vaters weiter. vor 
einiger Zeit wurde das Geschäft geschlossen. 

aly schaeffer erfreut sich noch bester 
Gesundheit, er liebt es, in Gesellschaft zu sein, 
und erzählt gerne Geschichten aus der alten 
Zeit. Er pflegt seinen Garten und unternimmt 
gerne noch selbst kleine Fahrten über Land. 
Er wird fürsorglich von seiner Familie umsorgt 
und erfreut sich an seinen drei Enkeln, die 
oft zu Besuch kommen. Bürgermeister Fränk 
arndt erinnert sich gerne an früher, als er sich 
mit anderen Kindern die nase regelrecht am 
schön dekorierten schaufenster zur nikolaus- 
und Weihnachtszeit beim „schaeffer“ platt 
drückte. mit der Familie feierte man später im 
„palsbau“ in noertringen.

heRZLiche gLückWüNsche Zum gebuRtstAg

text: nicole milbert, Foto: Inez verhren

er sieht noch blendend aus 
und ist noch fit wie eh und je: 
Aly Schaeffer feierte seinen 
90. geburtstag.

ALy schAeFFeR FeieRte seiNeN 90. gebuRtstAg

seNiOReN  i  3e  ÂGE
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Neues Aus Dem „ceNtRe geeNZebLéi“

text: nicole milbert, Foto: Jos scheeck

mit einer sympatischen Feier, einem Blumen-
geschenk, einem leckeren Geburtstags-
kuchen und musikalischer unterhaltung 
vom „Klimperhary“ wurde den Jubilaren ein 
schöner nachmittag geboten, die Feier wurde 
seitens der amicale „Les amis de la maison de 
Retraite Wiltz“ organisiert. 

präsident marc Becker wünschte im namen  
der amicale folgenden Jubilaren alles Gute und 
noch recht viele schöne stunden im „centre 
Geenzebléi“: marianne scheer-Hutmacher 
(68), marie-Josée schneider-Grettnich (74), 
christine Flick-Geditz (77), Emilie martin-
peiffer (78), Elise sabus (79), claire cuignet-

Delcourt und marie-Josée Duton-schartz (80), 
anna-Louise schweig-Günther (81), Ernest 
pleger (84), Jean Reuter (85), martin mander 
(86), Léonie Fretz-Lullingen, Elise Kauth-
Lallemand, Gaston Lutgen und Léandre streng 
(87), marie Backes-Lanners (88), marie-pauline 
Graffé-stroesser (89), marie scholer (93) und 
Louise mertens-thill (95). 

traditionell wurde der 95 jährigen Jubilarin ein 
Blumengesteck seitens der Gemeinde Wiltz 
überreicht, verbunden mit den besten Glück-
wünschen von Bürgermeister Frank arndt mit 
den schöffen pierre Koppes, Raymond shinn 
und François Rossler.

im mittelpunkt standen vor 
kurzem die senioren des 
„centre geenezebléi“ aus 
Wiltz, die im Mai und Juni 
ihren geburtstag begehen 
konnten.

gebuRtstAgsstäNDcheN FüR Die JubiLARe Des WiLtZeR seNiOReNheimes

seNiOReN  i  3e  ÂGE
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Wie bereits im Jahr 2013 hat der vorstand 
des Bosnischen Kulturzentrums sLoGa 
aus Wiltz auch in diesem Jahr beschlossen 
der amicale „Les amis de la maison 
de Retraite Wiltz“ eine Geldspende 
zukommen zu lassen. so überreichte 
der präsident der vereinigung Ferid 
H0DZIc im Beisein anderer vorstands-
mitglieder der amicale ein beachtliche 
Geldsumme. Diese stammt aus dem 
Erlös eines Fußballturniers, welches 
von der vereinigung sLoGa, jedes 
Jahr ausgerichtet wird. Im Beisein der 
Direktions beautragten des centre 
„Geenze bléi" Evelyne pLaWnY und 
einiger vorstandsmitglieder nahm der 
präsident der amicale marc Becker 
die spende mit Freude entgegen und 
bedankte sich bei den verantwortlichen 
des Bosnischen Kulturzentrums. Er 
versprach, dass das Geld ausnahmslos 
zum Wohle der Bewohner des alters-
heimes Wiltz verwendet wird.

text & Foto: marc Becker

text und Foto: Jos scheeck

JOuRNée Du gRAND Age

anlässlich der diesjährigen „Journée du 
Grand age“ hieß maggy cordier-Her-
mes, präsidentin der amiperas Wiltz, 
die Jubilare willkommen, lobte die 
ehren amtlichen Helfer für ihre wert-
vollen Dienste und wünschte allen ein 
frohes Fest.

Neues Aus Dem „ceNtRe geeNZebLéi“

seNiOReN  i  3e  ÂGE

DAs bOsNische kuLtuRZeNtRum sLOgA Aus WiLtZ uNteRstütZt Die AmicALe

AmiPeRAs 
WOOLtZ
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tOuR De LuxembOuRg

photos: nic malget

DéPARt De LA 3e étAPe à eschWeiLeR - 3 JuiN 2017
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24hRuN WiLtZ

photos: nic malget

3e éDitiON
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photos: Inez verharen

3 JuiLLet 2017: 
Le tOuR De FRANce est PAssé à WiLtZ…
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3 JuiLLet 2017: 
Le tOuR De FRANce à WiLtZ

sPORt

photos: nic malget
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photos: thierry Feller & Jos scheeck
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Die trakte werden teils in den Lederrollen 
eines schusters, teils in den Luftröhren der 
orgel der oberwiltzer Kirche untergebracht. 

viele werden bereits an diesem tag an 
vertrauens leute der Wiltzer Resistenz 
übergeben, der Rest im verlauf des sonntags. 

am frühen sonntagmorgen treffen sich 
heimlich prominente Wiltzer Widerstands-
kämpfer in einem geschlossenen café in 
der oberstadt, um Dispositionen zu einer 
eventuellen streikaktion zu besprechen.  

als man dann erfährt, dass der Gauleiter 
Gustav simon die Wehrpflicht für die Jahr-
gänge 1920 – 1924 proklamiert hat, steht fest, 
dass gestreikt wird.
 
um jeden verdacht kollektiver vorbereitungen 
nach außen hin zu verdecken, geht jeder am 
montagmorgen ruhig zu seiner arbeitsstätte, 
indem er unterwegs Diskussionen mit anderen 
Kameraden so viel wie möglich vermeidet. am 
portal der Ideal- Lederfabrik angelangt, finden 
sich die  arbeiter schweigend zusammen. Kurz 
darauf, gegen acht uhr, treffen auch nach und 
nach die Beamten vor dem Fabriktor ein.  

Die aufforderungen der deutschen Ideal-
Direktion und des ortsgruppenleiters  nutzen 
nichts. Der Großteil der Belegschaft verweigert 
die arbeitsaufnahme und kehrt nach Hause 
zurück. nur etwa 120 der insgesamt 710 Ideal-
arbeiter und -Beamten streiken nicht.  

von der Lederfabrik greift der streik auf 
andere Wiltzer Betriebe, verwaltungen, 
Geschäfts- und Gasthäuser über. 

so streiken die Gemeindebeamten, die 
schulen, das Bauamt, das Katasteramt, die 
Kranken kasse, die Lederfabrik Lambert, 
die Brauerei simon, die Baumaterialien-
handlungen Hames und schaack, die Lebens-
mittelhandlung clarens, die Bau unternehmer 
Roemer, schneider und Brauch sowie die 
Hand werker. 

Die Lehrer entschließen sich, die schule 
nicht zu betreten. Dem neuen deutschen 
schulleiter bleibt nichts anderes übrig, als die 
Knaben nach Hause zu schicken. Wenig später 
bekommen auch die mädchen schulfrei.

noch vor neun uhr bildet sich vor dem 
postgebäude ein Demonstrationszug, an dem 
sich anfangs etwa 50 personen beteiligen. an 
ihrer spitze gehen die städtischen Beamten 
michel Worré, nicolas muller und Georges Bix. 
unterwegs stoßen immer mehr Leute hinzu, 
so dass es schließlich mehr als 300 sind. sie 
marschieren schweigend und diszipliniert 
durch die straßen. In der noertringer straße 
wird der Zug schließlich gesprengt. Deutsche 
polizei sowie Wiltzer und inzwischen 
angekommene fremde sa-Leute prügeln auf 
die Demonstranten ein und nehmen viele von 
ihnen fest.

31. August 2017 

vOR 75 JAhReN: DeR stReik begiNNt iN WiLtZ

von Emile Lutgen

Am Samstag, dem  
29. August 1942, trifft 
das Päckchen mit den 
Flugzetteln, die zum Streik 
aufrufen, am Wiltzer 
bahnhof ein.
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Die verhafteten kommen teils in den Keller der 
villa De muyser, damaliges stadthaus, teils in 
das Gefängnis in der Gendarmerie.   

noch vor elf uhr werden die sechs Lehrer 
alfred Brück, Joseph Ewen, célestin Lommel, 
pierre maas, charles meiers und Jean poos von 
den Gendarmen verhaftet.

Gegen mittag ergeht über Lautsprecher 
die Bekanntmachung: „Wer bis 14.00 uhr 
die arbeit nicht aufgenommen hat, wird 
festgenommen und dem sondergericht vor-
geführt. Gegen arbeitsverweigerer erfol gen 
schärfste polizeiliche maßnahmen.“ 

alsbald arbeiten alle wieder wie normal, bis 
auf einige ausnahmen.

In dem Bestreben, die Rädelsführer des 
streikes zu ermitteln, läuft die Welle der ver-
haftungen bis in die frühen abendstunden 
weiter. alle Festgenommenen werden einzeln 
verhört. Die nazis gehen nicht zimperlich um, 
aber sie erfahren nichts.

Gegen 18 uhr wird ein teil der Gefangenen 
entlassen, darunter die Gemeindebeamten 
Worré und Bix sowie die Lehrer Brück, maas 
und poos.  
 
Inhaftiert bleiben insgesamt 21 Wiltzer Bürger: 
die Lehrer Joseph Ewen, célestin Lommel 
und charles meiers, der Gemeindesekretär 
nicolas muller, die Beamten Emile Bisenius, 
michel Ewen, nicolas oestreicher, martin 
paul, François Rasquin, Henri Reimen, mathias 
Remy, Joseph schneider, Jean Waller, Joseph 
Weiland und René Zacharias, die Feinbäcker  
chrétien scholl (vater), chrétien scholl (sohn) 
und Edouard scholl, der schreiner pierre Blom, 
sowie die arbeiter nicolas conrardy  und 
Jacques mander. Zwischen neun und zehn 
uhr abends werden sie auf einen Lastwagen 
geladen und abtransportiert. mehrere mit 
maschinenpistolen bewaffnete polizeibeamte 
bewachen sie. 

Gegen zwei uhr in der nacht fährt der 
Lastwagen durch die große pforte des ss-
sonderlagers Hinzert. Ein schweres Gewitter 
tobt sich über den Hunsrückhöhen aus. 
unter strömendem Regen müssen sich die 
Gefangenen in Gegenwart von mehreren ss-

männern nackt ausziehen. Danach werden 
sie auf zwei stuben verteilt, die aber bereits 
vollständig belegt sind. sie müssen die nacht 
in ihren nassen Kleidern auf strohsäcken 
verbringen. 

sechs Wiltzer sterben den heldentod 

um fünf uhr werden die 21 zum appell 
aufgerufen. sie werden untersucht, geschoren 
und in alte soldatenuniformen gesteckt. 

Gegen 9.30 uhr beginnen die verhöre. auf die 
Frage, warum sie gestreikt hätten, lautet die 
antwort immer wieder: „aus protest gegen 
die Wehrpflicht.“

Eine Reihe der Gefangenen wird nach Esch-
alzette gefahren, wo das neu geschaffene 
standgericht, unter dem vorsitz von ss-
obersturmbandführer Fritz Hartmann, chef 
der Gestapo in Luxemburg, tagt. Dort ist 
inzwischen auch michel Worré angekommen, 
den man in Wiltz abgeholt hat, um ihn 
angeblich als Zeugen zu vernehmen. 

Worré, der Leiter des Wiltzer Wirtschafts-
amtes, wird als Erster verhört. Danach ist die 
Reihe am Gemeindesekretär nicolas muller. 
Beide Gemeindebeamten werden zum tode 
verurteilt „wegen Gefährdung des deutschen 
aufbauwerks durch aufrührerischen streik“ 
und nach Hinzert zurückgeführt, wo sie am 
2. september, um sieben uhr abends, in 
einem tannenwald, in der nähe des Lagers, 
erschossen werden. 

Das verfahren gegen die drei Lehrer Brück, 
Lommel und meiers wird eingestellt und am 
2. september, gegen 23 uhr, – diesmal im 
hauptstädtischen Gerichtsgebäude – fort-
gesetzt. nun sind auch die drei anderen 
Lehrer, die ein zweites mal festgenommen 
worden sind, zugegen. Dem antrag des 
anklägers Drach folgend, verurteilt das 
Gericht alfred Brück, Joseph Ewen, célestin 
Lommel und charles meiers zum tode. alle 
vier werden am 3. september in der nähe des 
Lagers erschossen. 

Für maas und poos ordnet das standgericht 
die Einstellung des verfahrens ein. sie werden 
späterhin nach Deutschland versetzt. 

nicolas müller

michel Worré

célestin Lommel

charles meiers

alfred Brück

Joseph Ewen
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Für fast alle anderen angeklagten heißt das urteil: „Der 
Geheimen staatspolizei überstellt mit arbeitseinsatz im osten 
unter Feindeinwirkung“. Es sind dies: michel Ewen, nicolas 
oestreicher, martin paul, François Rasquin, Henri Reimen, 
Joseph schneider, chrétien scholl senior, chrétien scholl Junior, 
Edouard scholl, Jean Waller, Joseph Weiland und René Zacharias. 
Dienstverpflichtet werden nicolas conrardy und Jacques 
mander, indes Emile Bisenius, pierre Blom und mathias Remy 
nach einigen Wochen auf freien Fuß kommen.  

Die „der Gestapo Überstellten“ bleiben zwei Wochen 
im Gefängnis Luxemburg-Grund, bevor sie nach Hinzert 
zurückkehren. Dort verweilen sie bis zum 13. Januar 1943, 
tag, an dem es für sie und etwa 30 andere Luxemburger „auf 
transport nach osten geht“. Die beschwerliche odyssee zum 
ss-Lagergefängnis Dabrowica, nahe Lublin (pL), dauert drei 
Wochen. Die erst am  26. september 1942 verhafteten Wiltzer 
nicolas chaussy und Jean-pierre majerus gehören ebenfalls der 
Gruppe an. Letztgenannter verstirbt unterwegs.      

auf dem „Jesuitengut Birkenhof“ leiden fast hundert Luxem-
burger monatelang Hunger. sie werden Ende 1943 bzw. anfang 

1944 entlassen, kommen in ein umsiedlungslager und sehen die 
Heimat erst 1945 wieder. 

nicht nur die Familienmitglieder der märtyrer und der In haf-
tierten werden umgesiedelt, sondern auch die „gesinnungs-
mäßig nicht restlos zuverlässigen Elemente unseres volkstums“. 
Insgesamt werden 91 Wiltzer aus 27 Familien umgesiedelt. 

Die meisten von ihnen kehren erst mitte 1945 aus schlesien 
(heute polen) und aus dem sudetenland (heute tschechien) 

zurück.       
 
quellen:

„streik, Erinnerungen aus den august-september-tagen 1942“
nuckes Hansen, 1972;  
vom Halbmond zum Ziegenkopf, andré Hohengarten, 1991; 
Wiltz und umgebung im Krieg, pol tousch, 1987; 
Gestuerw fir d’Hémecht, Joss thein, 1945; 
In den Fängen der Gestapo, Joseph schneider, 1945; 
Wéi wann et eréischt haut geschitt wier ! Editions saint-paul, 1993. 

geschichte  i  HIstoIRE

ss- sonderlager Hinzert
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1944 war an die 150-Jahrfeier der 
„société philharmonique Wiltz“, älteste 
musikgesellschaft des Landes, nicht zu denken 
gewesen. Die Festlichkeiten wurden 1947 
nachgeholt mit der aufführung des „Wilhelm 
tell“ von Friedrich schiller.  

In der 1991-er Broschüre des Wiltzer Festivals 
kann man lesen: Die Aufführung im August 
fand bei vollbesetzten Rängen vor einer 
begeisterten Zuschauermenge statt. Die auf 
zunächst eine bis zwei vorgesehenen Vor
stellungen wurden bei sonnigem Wetter auf 
zirka 15 an der Zahl ausgedehnt und dauerten 
bis in den Monat September hinein, jeweils 
unter dem Beifall der Zuschauer,  für die zu 
Fuß oder zu Pferd mitwirkenden Darsteller. 
Nach dem Abschluss der Veranstaltung war 
der Musikverein nicht bankrott, die Kasse war 
gefüllt, und die Idee der Wiltzer Festspiele war 
geboren, – die Aussagekraft der herrlichen 
Bühne offenbart!  

In den Gärten des pensionates waren 1 020 
sitzplätze eingerichtet. auf der Bühne standen 
163 personen. Regie führten J .p. Kremer und 
Lucien Daubach.  

Im „Luxemburger Wort“ vom 1. august 1947 
schreibt Joss thein unter dem titel „Die 
Inszenierung des ‘Wilhelm tell‘ in Wiltz“: (…) 
Die historische Freitreppe im Schlossgarten 
und die Allee ergeben den Rahmen für 
die Aufführung. Auf  jedem Absatz der 
stufenförmigen Treppe spielt eine andere 
Szene. (…) Die Kosten der Aufführung stellen 
sich natürlich sehr hoch; sie übersteigen 
160 000 F. Dabei arbeiten alle Mitwirkenden 
gratis. Sämtliche Kräfte, Regie, Akteure, 
Dekorateure, Beleuchtungsmänner sind aus
schließlich Wiltzer Personal. (…)

Erwähnt sei noch, dass in den pausen zwischen 
den akten das „cercle symphonique de Wiltz“ 
–  30 personen – unter der Leitung von Jos. 
Grobelny spielte. Dieser war übrigens Dirigent 
der Wiltzer „philharmonie“ von 1936 bis 1969 
und der niederwiltzer „concordia“ von 1952 
bis 1969. 17 Jahre lang dirigierte er also beide 
musikgesellschaften gleichzeitig.

vOR 70 JAhReN WuRDe „WiLheLm teLL“ iN WiLtZ AuFgeFühRt

Die iDee DeR WiLtZeR FestsPieLe WAR gebOReN

von Emile Lutgen

Nach der definitiven 
befreiung durch die 
Amerikaner, am 21. Januar 
1945, gingen die beiden 
Musikvereine, „Philharmonie“ 
und „Concordia“, die von 
den Nazis zur „städtischen 
musikvereinigung Wiltz“ 
zusammengeschlossen 
worden waren, wieder 
getrennte Wege. 
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01/08/2017 (10h00 – 17h00)

kiDs DAy 

Animation & jeux pour enfants
Animation & spiele für kinder

Lieu I ort: place communale / Gemein-
deplatz
tél.:(+352) 95 74 44 
www.touristinfowiltz.lu

01/08/2017 (19h00)

tiR à L’ARc 
bOgeNschiesseN

Lieu I ort: camping Kaul
org.: Diana Wiltz

01/08/2017 (21h30)

visite guiDée De Nuit 
Aux FLAmbeAux 
geFühRte NAchtbesichtiguNg 
mit FAckeLN

Lieu I ort: château de Wiltz
Inscription I anmeldung 
& org.: tourist Info Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

02/08/2017 (10h00 – 12h00)

bRicOLAge
bAsteLN

animations pour enfants
animation für Kinder

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

02/08/2017 (15h00)

visite guiDée Du JARDiN De WiLtZ
geFühRte besichtiguNg Des gAR-
teN vON WiLtZ

Lieu I ort: château de Wiltz 
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

02/08/2017 (21h00)

hORROR - tRiP

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

03/08/2017

tOuR eN cALèche 
Avec chevAux ARDeNNAis
kutschFAhRt mit ARDeNNeR 
PFeRDeN

Départ camping: 
10h00 I 11h00 I 12h00 Départ château 
de Wiltz
14h00 I 15h00 I 16h00 

Inscription I anmeldung 
& org.: tourist Info Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

04/08/2017 (10h00– 12h00)

FAcePAiNtiNg

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

04/08/2017 (20h00)

RALLye De Nuit 
NAchtRALLye

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

05/08/2017 (20h30 – 22h30)

cONceRt: bLAckmORe’s Night – 
ANNiveRsARy tOuR

Lieu I ort: amphitéâtre, Wiltz
(   (+352) 47 08 95 1
i   www.luxembourg-ticket.lu

06/08/2017 

23ème RANDONNée cycListe 
eDy schütZ

Départ I start: Ecole fondamentaleRee-
nert
org.: velo Wooltz
i   www.velowoolz.lu

07/08/2017 (10h00 – 12h00)

châteAu gONFLAbLe 
& FAcePAiNtiNg

Lieu I ort: place communale
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

August  i  AOut

AgeNDA
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August  i  AOut

AgeNDA

07/08/2017 (16h00)

AccueiL visiteuRs 
Avec POt De bieNveNue 
emPFANg mit WiLLkOmmeNs-
DRiNk

animation avec le clown anita et un 
verre de bienvenue dans la micro-Bras-
serie

animation mit dem clown anita und 
Empfang mit Begrüßungsdrink in der 
mikrobrauerei des Biermuseums.

ort I Lieu: château de Wiltz 
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

07/08/2017 (20h00)

mythes et LégeNDes 
sAgeN uND LegeNDeN 

Rallye de nuit i Nachtrallye 

ort I Lieu: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

08/08/2017 (10h00)

bRicOLAge
bAsteLN 

animations pour enfants
animation für Kinder

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

08/08/2017 (19h00)

tiR à L’ARc 
bOgeNschiesseN

Lieu I ort: camping Kaul
org.: Diana Wiltz

08/08/2017 (21h30)

visite guiDée De Nuit 
Aux FLAmbeAux 
geFühRte NAchtbesichtiguNg 
mit FAckeLN

ort I Lieu: château de Wiltz
Inscription I anmeldung 
& org.: tourist Info Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

09/08/2017 (10h00 – 12h00)

FAcePAiNtiNg

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

09/08/2017 (21h00)

hORROR - tRiP

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

10/08/2017 (10h00 – 12h00)

sPORt et Jeux  
sPORt uND sPieLe 

animations pour grands et petits
animationen für gross und klein

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

10/08/2017 (19h00)

sOiRée FRANçAise 
Avec ANimAtiON musicALe

org.: syndicat d’Initiative Wiltz
Lieu I ort.: Eschweiler/Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

11/08/2017 (20h00)

chAsse Au tRésOR
schAtZsuche

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

12/08/2017

ciRcuit Des châteAux
schLÖsseRRuNDFAhRt

Inscription | anmeldung & org.: oRtaL 
– office Régional du tourisme des 
ardennes Luxembourgeoises
(   (+352) 26 95 05 66
i   www.ardennes-lux.lu
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14/08/2017 (20h00)

mythes et LégeNDes 
sAgeN uND LegeNDeN 

Rallye de nuit i Nachtrallye 

ort I Lieu: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

15/08/2017 (10h00)

bRicOLAge
bAsteLN 

animations pour enfants
animation für Kinder

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

15/08/2017  (21h30)

visite guiDée De Nuit 
Aux FLAmbeAux 
geFühRte NAchtbesichtiguNg 
mit FAckeLN

Lieu I ort: château de Wiltz
Inscription I anmeldung 
& org.: tourist Info Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

16/08/2017 (10h00 – 12h00)

FAcePAiNtiNg

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

16/08/2017 (21h00)

hORROR - tRiP

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

17/08/2017 (10h00 – 12h00)

sPORt et Jeux  
sPORt uND sPieLe 

animations pour grands et petits
animationen für Groß und Klein

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

18/08/2017 (20h00)

chAsse Au tRésOR 
 schAtZsuche

Lieu I ort: camping Kaul
(   (+352) 95 03 59 1
@  campkaul@pt.lu
i   www.kaul.lu

26/08/2017

ciRcuit Des châteAux
schLÖsseRRuNDFAhRt

Inscription | anmeldung & org.: oRtaL 
– office Régional du tourisme des 
ardennes Luxembourgeoises
(   (+352) 26 95 05 66
i   www.ardennes-lux.lu

31/08/2017

cOmmémORAtiON 
De LA gRève De 1942

www.wiltz.lu

01/09/2017 (18h00)

mAARt & musik 2017

verkaf vu produiten aus den natur-
parken owersauer, our a mëllerdall
vente de produits des parcs naturels 
oewersauer, our et mullerthal

Lieu I ort: château de Wiltz 
org.: naturpark uewersauer, Gemeng 
oewersauer an d’verainer vu Wooltz
(   (+352) 89 93 31 222

03/09/2017 (9h30)

bRuNch LëtZ’eAt

9h30: Randonnée +- 5 km
11h00: brunch

Lieu I ort: château de Wiltz
prix: 24 € p.p.
Inscription I anmeldung 
& org.: tourist Info Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

09/09/2017

ciRcuit Des châteAux
schLÖsseRRuNDFAhRt

Inscription | anmeldung & org.:  oRtaL 
– office Régional du tourisme des 
ardennes Luxembourgeoises
(   (+352) 26 95 05 66
i   www.ardennes-lux.lu

AgeNDA

August  i  aOûT
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Séance d’information 
et d’inscription 
le 28-09-2017 

de 19.00 à 20.00 
au Forum du Lycée 

Nos partenaires:

FORMATION DES ADULTES
9ème TE/PO/PR

Bureautique, Comptabilité  
(Cours certifiés par la CSL)

Luxembourgeois
«Onerwaarten Aarbechtswelten»  

(Cours certifiés par l’EST)
Bois, Céramique, Couture, Métal, Soudage

NEW

NEW

e s
t
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10/09/2017 (9h00 – 17h00)

tOuRNOi AgiLity 

Lieu I ort: terrain, route de Winseler
org.: Hsv Wooltz
@  hsvwolz@yahoo.de
i   www.agilitywiltz.jimdo.com

09/09/2017 (18h30)

gRiLLFest eRPeLDANge

Lieu I ort: Grillbud Erpeldange
org.: Entente Erpeldange
i   puma1960@gmx.net

10/09/2017 (19h00 – 21h00)

heLge schNeiDeR – 240 yeARs 
OF siNgeNDeN heRReNtORte

Lieu I ort: amphitéâtre, Wiltz
(   (+352) 47 08 95 1
i   www.luxembourg-ticket.lu

17/09/2017 (7h00)

12. ivv WANDeRuNg WiLtZ
12e mARche POPuLAiRe ivv WiLtZ

Départ & arrivée I start & Ziel:
Hall sportif, avenue nicolas Kreins
org.: syndicat d’Initiative Wiltz
(   (+352) 95 74 44 
@   info@touristinfowiltz.lu
i   www.touristinfowiltz.lu

ouvert pour tout le monde sans 
contrôle horaire.
Fin de contrôle: 17h00.
Frais de participation: 1,50 €.
Distances: 6 km, 12 km, 20 km.
La marche aura lieu quelle que soit la 
météo. arrivée possible en train. 
(www.mobiliteit.lu) Ravitaillement: 
Restauration à midi possible contre 
paiement. Les parcours conviennent au 
nordic-Walking. 

offen für jedermann ohne sollzeit
Kontrollschluss: 17:00 uhr.
startgebühr: 1,50 €.
strecken: 6 km, 12 km, 20 km.
Die Wanderung findet bei jedem  
Wetter statt. anreise mit dem Zug 
möglich. verpflegung: gegen Entgeld 
mittagsessen möglich. Die strecken 
sind nordic Walking geeignet.

17/09/2017

PORte OuveRte 
vum WANDPARk 
RuLLJeN-géisDReF
 
i   www.wiltz.lu

23/09/2017 (18h00)

Nuit Des LAmPiONs

Lieu I ort: Jardin de Wiltz, 
rue de la montagne
org.: coopérations asbl
www.cooperations.lu

27/09/2017 (19h30)

cOuRs De PRemieR secOuRs
eN LANgue FRANçAise

ort | Lieu : centre de secours Wiltz
org. : services de secours
www.ciwiltz.lu

28/09/2017 (19h30)

eischt hëLLeF cOuReN
OP LëtZebueRgesch

ort | Lieu : centre de secours Wiltz
org. : services de secours
www.ciwiltz.lu

15/10/2017 – 10h00

guDDeN NOPeR DAg

Lieu I ort: am pëtz, Weidingen
org.: cIGR Wiltz plus
(   (+352) 26 95 22 1

03/12/2017

mARché De st NicOLAs (13h00)
org.: syndicat d’Initiative Wiltz

cORtège De st NicOLAs (14h30)  
org.: Œuvre de st nicolas

15/12/2017 – 17h00

WeihNAchtsmARkt 
mARché De NOëL

AgeNDA

sePtembeR i  sEptEmBRE

sAve the 
DAte!

 
PORte OuveRte 
vum Wandpark
Rulljen-Géisdref

17. september 2017
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Marche PoPulaire iVV Wiltz

www.touristinfowiltz.lu

Sonntag I Dimanche 17/09/2017
Strecken l Distances:  6 km (accessible aux poussettes I Kinderwagen geeignet) 
& 12 km (7h00 – 14h00) & 20 km (7h00 – 13h00)
Zielschluss I Dernière arrivée: 17h00

Start & Ziel I Départ & arrivée: Hall sportif, avenue Nicolas Kreins

Animation musicale
Auskunft I Information: Syndicat d’Initiative Wiltz
Tél.: (+352) 95 74 44  I  E-mail: info@touristinfowiltz.lu

Hunde sind willkommen  I  Les chiens sont les bienvenus

Concours de photographie12e

FLMP-IVV 31/2017
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www.wiltz.lu

La municipalité 
de la cité martyre 
vous invite à commémorer 
le 75e anniversaire 
par le pavoisement 
de vos maisons 
avec le drapeau national

DE LA PRoCLAMATioN DE L’ENRôLEMENT FoRCé PAR LE «GAULEiTER», LE 30 AoûT 1942, 

DE LA GRèVE, LE 31 AoûT – 1er sePtembRe 1942 

ET DU DéBUT DES DéPoRTATioNS PoLiTiqUES VERS LA SiLéSiE, LE 17 SEPTEMBRE 1942
 

à WiLTz, LE 31 AoûT 2017
en présence de s.A.R. le grand-Duc

PROgRAmme

  9h30  - service religieux à l’église décanale de niederwiltz
  
10h55  Ancienne tannerie iDeAL

  - sonnerie des cloches et mise en marche des sirènes pendant 5 minutes
  - Dépôt de fleurs devant la plaque commémorative de l’ancienne tannerie IDEaL

11h15  monument National de la grève

  - Introduction historique  
  - Discours de m. Frank arndt, Député-maire de Wiltz
  - Discours de m. Xavier Bettel, premier ministre, ministre d’Etat
  - Discours de m. mars Di Bartolomeo, président de la chambre des Députés
  - appel nominatif des 21 victimes de la Grève
  - Dépôt d’une couronne par s.a.R. le Grand-Duc
  - sonnerie aux morts
  - Hymne national
  - Distribution d’une brochure éditée par le musée national de la Résistance

  Salle des fêtes de l’école fondamentale “Reenert” 

  - Exposition “75 Joer streik – 31.8.1942”  
    - Réception offerte par la commune de Wiltz 

cOmmémORAtiON NAtiONALe
Du 75e ANNiveRsAiRe


