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Le mot du BOURGMESTRE
Chère citoyenne, cher citoyen,
Dans cette nouvelle édition du « Cliärrwer Reider », vous trouverez à côté des décisions des
séances du conseil communal d’août à octobre diverses informations relatives à la vie dans
notre commune.
Le weekend du 12 novembre l’administration communale de Clervaux organise une porte
ouverte à laquelle tous nos citoyens peuvent venir visiter les locaux communaux et
apprendre davantage sur le fonctionnement de leur commune. Cet événement a lieu sur
initiative du SYVICOL en collaboration avec le Ministère de l’Égalité des Chances.
Comme vous l’avez constaté certainement, de nouvelles éoliennes ont été érigées sur le
territoire communal par la SA Wandpark Hengischt. Vous trouverez un descriptif détaillé
accompagné par des photos des installations récentes dans cette édition du « Cliärrwer
Reider ».
Suite à la réunion ayant eu lieu entre l’administration communale de Clervaux et l’union
commerciale, le collège échevinal a rencontré en date du 5 octobre 2016 des représentants
de la CLC, Confédération luxembourgeoise du Commerce, ceci en vue de la revitalisation
du commerce à Clervaux et de l’élaboration d’un concept pour un projet futur.
Par ailleurs, je profite de cette occasion pour vous annoncer que les contrats de réservation
des logements sis sur le site l’ancienne ferme Stelmes à Munshausen ont été conclus
récemment et que la construction desdits logements débutera prochainement.
Avec mes sentiments les meilleurs,
Emile EICHER | Bourgmestre
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Décisions du conseil communal | Séance du 19 août 2016
La plupart des décisions étant prises à l’unanimité des voix des membres
présents, le résultat du vote n’est indiqué que lorsqu’il en a été autrement.

Présents :
Emile EICHER, bourgmestre ; Georges MICHELS, Romain BRAQUET,
Aline SCHROEDER-KREINS, échevins ;
Raymond BEFFORT, Théo BLASEN, Jean-Luc HERMES, Jacquot JUNK,
Gérard LAMESCH, Simon SCHAACK, Claude WEILER, conseillers.
Absent : Willy OESTREICHER, conseiller ; excusé.
Service scolaire
Une demande de reporter le début de l’obligation scolaire d’un élève à la rentrée
scolaire 2017/2018 est acceptée.

Règlements communaux
Le conseil communal approuve un nouveau règlement communal sur la distribution
d’eau. Il s’agit non seulement de la distribution d’eau destinée à la consommation
humaine et domestique, mais également celle destinée à la consommation
artisanale, industrielle, commerciale et agricole, de même que celle destinée à la
lutte contre l’incendie.
Le nouveau règlement communal des cimetières est approuvé avec 10 voix pour et
1 abstention du conseiller Gérard LAMESCH.
Le règlement de la circulation portant modification pour une durée annuelle à partir
du 12 septembre 2016 de la circulation à Marnach, Marbuergerstrooss et
Bombatsch, émis par le collège échevinal, est confirmé par le conseil communal.
Le règlement de la circulation portant modification pour une durée de trois mois à
partir du 29 août 2016 de la circulation à Marnach, Haaptstrooss (N18/N18A), émis
par le collège échevinal, est confirmé par le conseil communal.

Séance du 19 août 2016
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Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 5 juillet 2016 portant organisation
des services de taxis et de son règlement d’exécution, le conseil communal décide
de réserver un emplacement pour le stationnement d’un taxi au site de la gare à
Clervaux et d’adapter le règlement de circulation communal et de remplacer le texte
par la nouvelle disposition suivante : « Sur les emplacements désignés le
stationnement est interdit à l’exception du stationnement des taxis et
cette disposition est indiquée par le signal C18 « stationnement interdit » complété
par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté taxis de la
zone de validité 6 » et le cas échéant, l’inscription du nombre d’emplacements. »
Le conseil communal introduit une indemnité de compensation en cas
d’impossibilité selon le règlement communal sur les bâtisses de créer le nombre
d’emplacements de stationnement requis et fixe cette indemnité au montant de
25.000 € par emplacement de stationnement non réalisé.

Chancellerie
Le conseil communal supprime la taxe communale de chancellerie de 2,5 € due pour
la confection d’une copie certifiée conforme à un document original.

Propriétés communales
L’acte notarié constatant l’abandon au profit de la commune de la parcelle
n°38/2979, section MC de Marnach, au lieu-dit « Duarrefstrooss » et ayant une
surface de 14 ca, appartenant à Monsieur Pierre TURPEL, est approuvé. La surface
cédée est évaluée à la valeur d’un euro.
L’acte notarié constatant l’échange de la parcelle n°368/2432, section HD de
Fischbach ayant une surface de 6 a 20 ca, appartenant à Monsieur Frank BERMES
contre les parcelles n°367/2431 d’une surface de 2 a 75 ca, n° 367/2427 d’une surface
de 53 ca et n°367/2428 d’une surface de 10 ca, section HD de Fischbach,
appartenant à la commune de Clervaux, est approuvé avec 10 voix pour et
1 abstention du conseiller Gérard LAMESCH. La valeur des parcelles échangées est
évaluée être identique de manière qu’aucun paiement de soulte n’est requis.

Projets
Le conseil communal approuve le devis établi par la station biologique du Parc
Naturel de l’Our correspondant à un montant de 3.500 €. 50% du prix des plantes
indigènes, plantées à l’intérieur du PAG seront remboursés. La dépense afférente
sera inscrite au budget de l’exercice 2017.
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Le conseil communal approuve le devis établi par la station biologique du Parc
Naturel de l’Our correspondant à un montant de 60.000 € pour les travaux de
réalisation du plan vert dans la commune fusionnée de Clervaux. La dépense
afférente sera inscrite au budget de l’exercice 2017.
Les devis présentés par le restaurateur diplômé Thomas LUTGEN au montant de
129.934,35 € TTC pour la conservation et restauration de l’église de Munshausen et
au montant de 2.106 € TTC pour l’élaboration d’une documentation des travaux de
rénovation sont approuvés avec 10 voix pour et 1 abstention du conseiller Jacquot
JUNK. Une subvention étatique à un taux maximal de 50% pour la réalisation des
travaux est sollicitée et le crédit prévu à l’article 4/550/222100/13010 du budget
extraordinaire est diminué du montant de 132.000 € pour augmenter du même
montant le crédit inscrit à l’article 4/850/221312/12044 de l’exercice 2016 pour
financer ces travaux.
Le conseil communal avise favorablement avec 10 voix pour et 1 voix contre du
conseiller Claude WEILER le projet de règlement grand-ducal déclarant zone
protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide
« Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux, tout en critiquant
certains aspects du projet de règlement. Il tient compte en son avis des remarques
formulées par les habitants.
Le conseil communal avise favorablement avec 10 voix pour et 1 voix contre du
conseiller Claude WEILER le projet de règlement grand-ducal déclarant zone
protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
« Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux, tout en
critiquant certains aspects du projet de règlement. Aucune réclamation de la part
des habitants ne fut présentée à la commune.
Vous trouvez la prise de position du conseil communal relatif aux deux projets à la
page 44 de la présente édition.

Contrats et conventions
Le conseil communal approuve le contrat de bail conclu entre la Post Luxembourg et
le collège échevinal accordant à Post Luxembourg le droit d’installer et d’exploiter
une station de télécommunications mobiles dans le bâtiment de l’école de musique
de Clervaux, sis Montée de l’Église, contre paiement d’un loyer annuel de 3.000 €.

Séance du 19 août 2016
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Le conseil communal approuve le contrat de bail conclu entre la Post Luxembourg et
le collège échevinal accordant à Post Luxembourg le droit d’installer et d’exploiter
une station de télécommunications mobiles auprès de l’ancien bassin d’eau de
Marnach, sis Ruedderstrooss à Marnach, contre paiement d’un loyer annuel de
3.000 €.
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Décisions du conseil communal | Séance du 5 octobre 16
Présents :
Emile EICHER, bourgmestre ; Georges MICHELS, Romain BRAQUET,
Aline SCHROEDER-KREINS, échevins ;
Raymond BEFFORT, Théo BLASEN, Jean-Luc HERMES, Jacquot JUNK,
Gérard LAMESCH, Simon SCHAACK, Claude WEILER, conseillers.
Absents : Willy OESTREICHER, conseiller ; excusé.
Imposition communale
Les taux multiplicateurs à appliquer en 2017 ont été fixés par le conseil communal :
Impôt commercial
330 %
Impôt foncier A (propriétés agricoles et forestières)
475 %
Impôt foncier B (immeubles bâtis et non bâtis)
475 %

Contrats et conventions
Le conseil communal approuve les contrats relatifs au renouvellement de
concessions pour une durée de quinze ans :
Cimetière de Clervaux
1 concession
Cimetière de Drauffelt
11 concessions
Cimetière de Marnach
30 concessions
Cimetière de Munshausen
14 concessions
Cimetière de Roder
8 concessions
Il prend connaissance de 7 concessions qui ne seront pas renouvelées.
Le contrat de bail conclu le 16 juin 2016 entre le collège échevinal et la firme TANGO
SA concernant une surface de 20 m2 dans le bâtiment de l’école de musique de
Clervaux, sis Montée de l’église, parcelle n°60/2802, section CA de Clervaux est
approuvé. Un système de mobilophonie 2G/3G/4G y est installé et exploité.
La convention conclue entre le collège échevinal et le bureau du syndicat
intercommunal des villes de Diekirch et d’Ettelbruck pour l’organisation et la gestion
d’un établissement d’enseignement musical, le Conservatoire du Nord, ayant pour
objet de régler la participation financière de la commune de Clervaux pour ses
élèves inscrits au Conservatoire du Nord et remplissant les conditions fixées est
approuvée. La convention est conclue pour la durée du 1er septembre 2016 au
31 août 2018 avec possibilité de renouvellement par année scolaire.

Séance du 5 octobre 2016
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Service scolaire
Le conseil communal arrête l’occupation des postes par des agents nouvellement
affectés ou répartis à la commune conformément au relevé établi par le service
scolaire.

Budget et comptabilité
Le conseil communal approuve le compte administratif et le compte de gestion de
l’exercice 2014 de la commune fusionnée de Clervaux.

Projets
Les décomptes de travaux extraordinaires réalisés sont approuvés :
Extension du centre culturel à Hupperdange
Devis 389.890,06 €
Décompte 564.577,47 €
Raccordement du « Moulin de Kalborn » à la canalisation
Devis 485.250 € + 90.433,70 €
Décompte 651.642,57 €
Création lotissement à Lieler
Devis 228.848,17 €
Décompte 222.720,98 €
Construction nouveau réservoir d’eau Fischbach (frais d’études)
Décompte 6.772,70 €
Construction centre multifonctionnel à Lieler
Devis 950.111,34 €
Décompte 919.749,93 €
Création lotissement « Wissgaart » à Hupperdange
Devis 270.607,23 €
Décompte 264.499,32 €
Le conseil communal prend connaissance du dossier « Transversale de Clervaux :
réaménagement de la voirie agricole dans le cadre du remembrement de Clervaux,
dossier de soumission 04-17-AD » dont la dépense de 1.560.000 € TTC est imputable
sur les crédits du Fonds des Routes.

Divers
Le conseil communal discute le projet de loi sur la gestion des édifices religieux et
autres biens relevant du culte catholique.

Règlement communal
Le conseil communal approuve le nouveau règlement de circulation communal qui
englobe le territoire entier de la commune fusionnée de Clervaux. Le texte intégral
sera publié dans une édition ultérieure dès approbation par l’autorité supérieure.
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AVIS DIVERS
RÈGLEMENT COMMUNAL SUR L’UTILISATION DES CIMETIÈRES
Par la présente, nous informons le public que le conseil communal a adopté en sa
séance du 4 juillet 2016 un nouveau règlement d’utilisation pour les cimetières
communaux, à savoir les cimetières de Clervaux, Eselborn, Weicherdange,
Heinerscheid, Hupperdange, Fischbach, Lieler, Munshausen, Marnach, Drauffelt,
Roder et le cimetière de genre forestier au lieu-dit « Al Kierch » entre Heinerscheid et
Hupperdange.
Le texte intégral est disponible sur notre site internet www.clervaux.lu sous la
rubrique « Documents ».

MODIFICATION DES TAXES RELATIVES AUX CIMETIÈRES
Par la présente, nous informons le public que la délibération du conseil communal
du 4 juillet 2016 relative à la modification des taxes et redevances à percevoir sur les
cimetières a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 août 2016 et par
approbation ministérielle du 1er septembre 2016.
400 €
Concession pour 15 ans - tombe double (4 m2)
2
Concession pour 15 ans - tombe simple (2 m )
200 €
Concession pour 15 ans - tombe d’urne
200 €
Concession pour 15 ans au cimetière du genre forestier « Al Kierch »
100 €
2
Est abolie la disposition suivante : « les tombes dépassant 4m seront facturées au
tarif maximal d’une tombe double ».
Inhumation - cercueil
750 €
Inhumation - urne
200 €
Inhumation - Caveau
100 €
Dispersion des cendres
100 €
Dépôt des cendres au cimetière du genre forestier « Al Kierch »
100 €
Exhumation
1.500 €
Les frais de matériel respectivement pour la stabilisation du cercueil déterré et/ou les
frais pour un cercueil de remplacement sont à charge du concessionnaire.
Location morgue (forfait)
Autorisation pour travaux de tombe

75 €
25 €
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ABROGATION DE LA TAXE DE CHANCELLERIE COPIE CONFORME
Par la présente, nous informons le public que la délibération du conseil communal
du 19 août 2016 portant abrogation de la taxe de chancellerie relative à la
confection d’une copie conforme a été approuvée par arrêté grand-ducal du
15 septembre 2016 et par approbation ministérielle du 19 septembre 2016.

RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU
Par la présente, nous informons le public que la délibération du conseil communal
du 19 août 2016 relative au règlement communal sur la distribution de l’eau a été
approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 20 septembre 2016, référence
345/16/CR.
Le texte intégral est disponible sur notre site internet www.clervaux.lu sous la
rubrique « Documents ».

CONCERT FANFARE SINT-GERTRUDIS
En date du samedi 1er octobre 2016, un concert de la Fanfare Sint-Gertrudis de
Eijdsen dans la province de Limbourg aux Pays-Bas a eu lieu dans le hall polyvalent à
Clervaux. Après un cortège musical dans les rues de Clervaux avec les quelque cent
musiciens de cette fanfare, ils se sont rendus au hall polyvalent pour y faire preuve
de leur savoir musical encadré par des choristes.
Des membres des cinq fanfares de notre commune ont assuré le service lors de cette
manifestation hors du commun et la commune les remercie chaleureusement pour
ce geste.
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VISITE DE L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN À CLERVAUX
En date du mercredi 17 août 2016, Son Excellence Monsieur David McKEAN,
Ambassadeur des États-Unis au Luxembourg, a visité Clervaux. Après un tour à
travers les monuments de guerre tels que le monument du soldat GI, le monument
aux morts sur la Place du Marché et le char dans la cour extérieure du château, le
collège échevinal a visité avec ses hôtes l’exposition de photos d’Edward STEICHEN
« The Family of Man ».

De gauche à droite : Paul LESCH, David McKEAN, Danielle SCHROEDER, Emile EICHER,
Romain BRAQUET, Aline SCHROEDER-KREINS, Raymond BEFFORT.
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WÉI FONCTIONNÉIERT MENG GEMENG ?
Le Ministère de l’Égalité des Chances et le SYVICOL ont décidé de lancer l’initiative
« Wéi fonctionnéiert meng Gemeng ? » le weekend du 12 novembre 2016. Cette
initiative vise à encourager les communes du pays entier à ouvrier leurs portes aux
citoyens et à leur proposer une brève introduction au fonctionnement de leur
commune.
Cette initiative a été mise au point dans le cadre de la campagne « Votez égalité » en
vue d’encourager davantage de femmes - et d’hommes - à se porter candidat(e)s aux
élections communales d’octobre 2017. En effet, le sentiment de ne pas connaître
suffisamment les missions des communes, les responsabilités des organes
communaux ou bien les mécanismes de prise de décision, fut identifié comme une
des explications potentielles à la réticence de certains citoyens à s’engager
politiquement au niveau communal.
Dans ce cadre, l’administration communale de Clervaux vous accueille le samedi
12 novembre 2016 à partir de 9h00 au centre culturel du château de Clervaux pour
vous présenter les différents services communaux, à savoir les services secrétariat,
financier, population et état civil, technique, scolaire et incendie. Vous trouverez le
programme détaillé sur notre site internet www.clervaux.lu ainsi que sur le site
internet www.votezegalite.lu qui renseigne sur toutes les communes participantes.
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire pour
cette « porte ouverte » auprès du secrétariat communal par e-mail à
secretariat@clervaux.lu ou par téléphone auprès de Mme Danielle SCHROEDER
au 27 800-211.
Vous trouvez un visuel y relatif à la page 48 de la présente édition.

FÊTE DE NOËL POUR PERSONNES ÂGÉES
En date du samedi après-midi 3 décembre 2016 aura lieu la traditionnelle fête de
Noël pour personnes âgées au centre culturel de Heinerscheid. Le programme
détaillé ainsi que les modalités d’inscription vous parviendront par un toutes-boîtes
distribué au mois de novembre.

16
30e ANNIVERSAIRE DU FOYER OP DER HEED
En date du vendredi 7 octobre 2016, le Foyer « Op der Heed » à Hupperdange a fêté
son 30e anniversaire. Ce foyer permet aux habitants de la commune et des
communes avoisinantes âgées de 65 ans et plus d’entretenir des contacts sociaux
durant la journée tout en bénéficiant de soins adaptés avec un service alliant
proximité, accessibilité et bien-être.
En 1986, année d’ouverture du « Haus op der Heed » par l’asbl « Aide familiale - Aide
senior », qui a été géré par la suite par l’asbl « Foyers seniors », ce foyer du jour à
encadrer des seniors ayant besoin de soins était unique au niveau national. En 1999,
il a été repris par la « Stëftung Hëllef Doheem » et accueille en tant que foyer du jour
psycho-gériatrique actuellement en moyenne 18 personnes par jour.
La commune de Clervaux félicite l’association et ses collaborateurs pour ce 30e
anniversaire qui allège de manière considérable la vie quotidienne de leurs clients et
de leurs membres de famille.

De gauche à droite : Nico BEMTGEN, Jacqueline HELD, Benoît HOLZEM, Emile EICHER,
Paul-Henri MEYERS, Joseph ROEMEN, Marie-Josée JACOBS, Pierrette BIVER
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bréichen
Le désir du gouvernement de classer les terrains de la zone humide « Bréichen » en réserve
naturelle est la reconnaissance de la grande valeur écologique des terrains et représente la
preuve qu’à ce jour, les agriculteurs ont exploité les terrains de manière exemplaire.
Le classement en « réserve naturelle » impose de nouvelles restrictions auxquelles doivent
se soumettre les exploitants. Ces restrictions pourront produire des effets négatifs à la
végétation existante tel que l’apparition d’herbes qui risquent d’envahir toutes les autres
plantes. Bien que les exploitants reçoivent des indemnisations, celles-ci ne compensent pas
leurs pertes de revenu.
Pour compenser ces pertes de revenus, les cultivateurs sont obligés à exploiter de manière
encore plus intensive leurs autres terrains agricoles. Il se pose alors la question à quoi bon
ou à qui sert cette démarche du classement en réserve naturelle. Les terrains de la zone de
réserve naturelle ont un rendement nettement inférieur, leur prix de vente diminue ; la
conséquence négative qui en résulte est l’augmentation de la pression sur les autres
terrains agricoles. étant donné que les fermiers se plaignent du manque de support et
d’aide pratique de la part des instances environnementales, il est fait appel à Madame la
Ministre de l’Environnement de bien vouloir amplifier le support accordé aux exploitants
des terrains agricoles.

kassleslay-zogel
Die Ende des Jahres 2015 in Paris getroffenen Entscheidungen zur Bekämpfung des
Klimawandels zeigen, wie wichtig die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre ist. Dieses
Abkommen sieht vor, dass ab Mitte des 21. Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen
Ausstoß und Absorption von Treibhausgasen hergestellt werden soll. Dies ist eine grosse
Chance für den Wald, für die nachhaltige Waldbewirtschaftung und für den Rohstoff Holz.
Holz als unser wichtigster Rohstoff, wird eine sehr grosse Rolle zugemutet. Er muss die
klimaschädlichen Rohstoffe Kohle, Öl, Gas, Stahl ersetzen. Deshalb ist Klimaschutz kein
Grund Wälder aus dem Produktionszyklus herauszuholen. Im Gegenteil: anstatt auf
stillgelegten Flächen den wertvollen Rohstoff faulen zu lassen und somit zusätzliche
Treibhausgase freizusetzen, muss dieser intelligent und effizient eingesetzt werden.
Eine langfristige Bindung von CO2 aus der Atmosphäre in Form von Holz ist nur möglich,
durch eine sinnvolle BEWIRTSCHAFTUNG unserer Wälder, sowie durch eine möglichst
regionale Kaskadennutzung der Ressource Holz. Die zunehmende Nachfrage unserer
Gesellschaft nach forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, erfordert die Schaffung neuer
Massnahmen zur Steigerung der Verfügbarkeit Holz. Dies natürlich im Kontext der drei
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Funktionen, die unsere Wälder zu erfüllen haben, nämlich eine wirtschaftliche, eine soziale
und eine ökologische. Nur eine nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft
garantiert die Optimierung seiner Klimaschutzfunktionen.
Sinnhaftigkeit einer solchen Schutzzone: seit mehreren Hunderten von Jahren betreiben
Forstleute eine nachhaltige FORTSTWIRTSCHAFT. Dadurch ist dieses Waldbild entstanden.

Warum soll dieses Konzept nun nicht mehr funktionieren oder nicht beibehalten werden?
Dieses Waldbild besteht aus einer Mischung von verschiedenen Baumarten. Warum soll
diese Mischung nach und nach verschwinden? Es würde die Ästhetik und den Charme
dieser Gegend negativ beeinflussen.
Warum wird sich auf Laubholz versteift? Welches sind die wirklichen Vorteile von Laubholz
gegenüber Nadelholz?
NADELHOLZ
Es ist sehr wohl bekannt, dass Nadelholz, vor allem Fichtenholz, das Bauholz schlechthin
repräsentiert. Die mechanischen Eigenschaften des Holzes sind für die geringe Dichte sehr
gut, wodurch es als Bau-und Konstruktionsholz nutzbar ist, sowohl im Innen- als auch im
Aussenbau. Ausserdem unterstützt Nadelholz eine höhere Bindung von CO2.
Nebenbei erwähnt spielt Fichtenholz auch im Bereich der energetischen Nutzung eine
zentrale Rolle. Ab dem 1. Januar 2017 müssen in Luxemburg neue Wohnungsbauten in der
Regel den Energieklassen AA entsprechen, Niedrigenergiehäuser werden also ein Muss. Ab
2020 wird dies europaweit der Fall sein.
Eine Reduzierung, sprich der totale Ausfall des Fichtenholzanbaus würde bedeuten, dass
das Bauholz nun aus anderen Regionen/Ländern und an der luxemburgischen
holzverarbeitenden Industrie vorbei importiert werden müsste. Dies würde jedoch im
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absoluten Gegensatz zu der ökologischen Bauweise stehen, die im nächsten Jahr gefordert
wird. Eine ökologische Arbeitsweise wäre es nicht, wenn das Holz aus entfernten Ländern
herbeigeführt werden müsste, auch wenn die finale Konstruktion umweltfreundliche
Materialen enthält.
Das Produkt Nadelholz ist zu kostbar um es zu vernachlässigen und es aus anderen
Ländern zu importieren, wenn wir doch die Möglichkeit haben es nachhaltig und
produktiv in unserem Land anzubauen.
Nadelholz verschafft auch Arbeitsplätze, wie z.B. die der Sägerei Brever in Huldingen.
LAUBHOLZ
Klimawandel / Buchen extrem gefährdet (Max Plank Institut)
Warum sollen Lohhecken (taillis de chêne ) erhalten bleiben? Die bestehenden Bestände
sind überaltert und werden in jedem Falle nach und nach durch eine natürliche Sukzession
verschwinden. Das Konzept der Lohhecke ist überlebt.
Warum keine Umwandlung von Lohhecken in Nadelholz(misch)bestand mit z.B.
standortgerechter Douglasie? Durch eine nachhaltige Forstwirtschaft erreicht man die
Produktion eines wertvollen Rohstoffs der langfristig die Bindung von CO2 gewährleistet.
Das ist wirkliche Nachhaltigkeit (keine Pseudonachhaltigkeit durch Schaffung von
Bannwäldern) (Réserve forestière intégrale).
Warum werden Privatwaldbesitzer daran gehindert ihre Wälder weiterhin zu
bewirtschaften? Wer kommt für die dadurch entstehenden Verluste auf?
Die gleiche Frage stellt sich aber auch für den Gemeindewald: der Verlierer ist der Bürger.
Was verspricht man sich von der Einrichtung einer solchen Zone: Mehreinkünfte durch den
Tourismus (Wanderwege)? Höhere Verwaltungskosten (jetzt schon bei 100.000 €)?
Mindereinkünfte bei Holzverkäufen? Die Zeche bezahlt letzten Endes der Steuerzahler.
Appâtage du gibier = dans le seul et unique but d’un tir immédiat ou rapproché.
Diese Kirrplätze bestehen schon über 60 Jahre und dienen jetzt mit einem minimalen
Futteraufwand zur Wildbeobachtung. Die Jägerschaft würde es begrüssen, in dieser
Hinsicht mit dem zuständigen Revierförster zusammen zu arbeiten. Eine absolute Ruhe
muss an diesen Beobachtungsstellen herrschen, nur dringende Abschüsse dürften hier
erfolgen.
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Rotwild steht nicht immer auf demselben Standort. Es tritt immer in Rudeln auf und kann
bei hoher Schneelage und häufiger Unruhe in kürzester Zeit erheblichen Wildschaden
anrichten.
Die Kirrplätze sind dann gefragt und können durch eine Zusatzfütterung den Wildschaden
erheblich verringern. Bei der Tollwut und Schweinepestbekämpfung sind diese
Beobachtungsstellen geeignet zur Ausbringung von spezifischen Medikamenten.
Weisergatter: in Luxemburg wird bis Ende Dezember das Rotwild bejagt, bei unseren
deutschen Jägern und Nachbarn bis Ende Januar. So steht das Rotwild ab Dezember bei
uns in Fischbach, Heinerscheid, Lieler usw. Bei hoher Schneelage sind dann Verbiss und
Schälschäden vorprogrammiert.
Schutz: Schutz des Haselhuhns, der Waldschnepfe und der Hasen = die 2 erstgenannten
sind Bodenbrüter, der Waldhase setzt seine Junghasen auf den Waldboden. Auf den
Beobachtungsstellen konnte man folgendes feststellen: auf die obengenannten Wildarten
kommen pro Wildtier circa 30 Füchse und Waschbären, 20 Dachse, Marder... Eine Bejagung
dieses Raubwildes wäre sehr wichtig um den Fortbestand dieser schutzbedürftigen
Wildtiere zu erhalten, ehe es zu spät ist.
Wie der Name es sagt, gehört dieser Wald noch immer der Gemeinde Clerf.
Der zuständige Förster stellt jedes Jahr einen Forstplan auf welcher von der Gemeinde
genehmigt wird. Dieser Forstplan sollte auch alle anderen Aktivitäten beinhalten (z.B.
Beobachtung der Fledermäuse in der Brunftzeit der Hirsche = Unruhe = Wildschäden) usw.
Es kann nicht sein, dass verschiedene selbsternannte Biologen durch unerlaubte
Aktivitäten (Anbringen von Wildkameras, Fangen von Insekten und Lurchen, unerlaubte
Fischerei, falscher Zeitpunkt ihrer Ausführungen, usw.) eine gewisse Unruhe im Wald
verbreiten.
In Luxemburg besteht noch immer das Recht auf Privateigentum. Durch diesen
inhaltlichen Forstplan, (Forst- und ökologische Aktivitäten) kann der zuständige Förster die
nötigen Arbeiten koordinieren und auch im Privatwald die nötigen Begehungserlaubnisse
einholen.
Wünschenswert wäre eine intensive Zusammenarbeit zwischen der zuständigen
Forstbehörde, der Gemeinde Clerf und den Eigentümern des Privatwaldes.
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GruSSwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerin, lieber Bürger,
In dieser neuen Ausgabe des „Cliärrwer Reider“ finden Sie neben den Sitzungsberichten
der Gemeinderatssitzungen von August bis Oktober verschiedene Informationen in
Zusammenhang mit dem Leben in unserer Gemeinde.
Am Wochenende des 12. November organisiert die Gemeindeverwaltung Clerf einen Tag
der offenen Tür zu welcher alle unsere Bürger eingeladen sind um sich die Räumlichkeiten
der Gemeinde anzusehen und zusätzliche Informationen über die Funktionsweise der
Gemeinde zu erhalten. Dieses Ereignis findet auf Initiative des SYVICOL in Zusammenarbeit
mit dem Chancengleichheitsministerium statt.
Wie Sie sicher schon festgestellt haben, wurden neue Windmühlen auf dem
Gemeindegebiet durch die SA Wandpark Hengischt errichtet. Eine detailgetreue Erklärung
welche durch Fotos der rezent installierten Anlagen begleitet ist, finden Sie in dieser
Ausgabe des „Cliärrwer Reider“.
Nach der Versammlung welche zwischen der Gemeindeverwaltung Clerf und dem
Geschäftsverband stattgefunden hat, hat der Schöffenrat am 5. Oktober 2016 Vertreter der
CLC, „Confédération luxembourgeoise du Commerce“ getroffen, dies in Hinsicht auf die
Revitalisierung von Clerf und die Ausarbeitung eines Konzeptes für ein zukünftiges Projekt.
Des Weiteren, nutze ich diese Gelegenheit Ihnen mitzuteilen, dass die
Reservierungsverträge der Wohnungen auf dem ehemaligen Hof Stelmes in Munshausen
kürzlich unterschrieben worden sind und dass der Baubeginn nicht länger auf sich warten
lässt.
Mit freundlichen Grüßen,
Emile EICHER | Bürgermeister
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beschlüsse des gemeinderats | Sitzung vom 19. august 16
Da der Gemeinderat die allermeisten seiner Beschlüsse einstimmig
genommen hat, wird das Resultat der Abstimmung lediglich angegeben,
falls dies nicht der Fall war.

Anwesend:
Emile EICHER, Bürgermeister; Georges MICHELS, Romain BRAQUET,
Aline SCHROEDER-KREINS, Schöffen;
Raymond BEFFORT, Théo BLASEN, Jean-Luc HERMES, Jacquot JUNK,
Gérard LAMESCH, Simon SCHAACK, Claude WEILER, Räte.
Abwesend: Willy OESTREICHER, Rat; entschuldigt.
Schuldienst
Eine Anfrage die Schulpflicht eines Schülers bis zu Schulbeginn 2017/2018 zu
vertagen wird genehmigt.

Gemeindeverordnungen
Der Gemeinderat genehmigt eine neue Gemeindeverordnung über die
Wasserabgabe. Es handelt sich nicht nur um das zum menschlichen Verzehr
bestimmte Wasser, sondern auch um das Wasser das für eine handwerkliche,
industrielle, kommerzielle und landwirtschaftliche Nutzung, sowie zur
Feuerbekämpfung bestimmt ist.
Die neue Gemeindeverordnung der Friedhöfe wird mit 10 Ja-Stimmen und
1 Enthaltung des Rats Gérard LAMESCH angenommen.
Die Verkehrsverordnung welche den Verkehr in Marnach für eine Dauer von einem
Jahr ab dem 12. September 2016 in Marbuergerstrooss und Bombatsch abändert und
vom Schöffenrat erlassen wurde, wird vom Gemeinderat bestätigt.
Die Verkehrsverordnung welche den Verkehr in Marnach für eine Dauer von drei
Monaten ab dem 29. August 2016 in Haaptstrooss (N18/N18A) abändert und vom
Schöffenrat erlassen wurde, wird vom Gemeinderat bestätigt.

Sitzung vom 19. August 2016
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Nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes vom 5. Juli 2016 betreffend die
Organisation des Taxidienstes und seiner Ausführungsverordnung, entscheidet der
Gemeinderat einen Parkplatz dem Taxidienst auf dem Bahnhofsgelände in Clerf
zuzuweisen und die Verkehrsverordnung wie folgt umzuändern: „Auf den
gekennzeichneten Stellplätzen ist das Stationieren verboten, mit Ausnahme des
Stationierens von Taxis. Diese Bestimmung wird durch das Signal C18
„Stationierverbot“ angezeigt, begleitet von einem zusätzlichen Signal 5a welches die
Aufschrift „mit Ausnahme von Taxis der Gültigkeitszone 6“ trägt und gegebenenfalls
der Angabe der Anzahl der Stellplätze.“
Der Gemeinderat führt eine Ausgleichungsentschädigung ein falls die Anzahl von
der von der Bautenverordnung angeforderten Stellplätze nicht umgesetzt werden
kann und legt diese Entschädigung auf eine Summe von 25.000 € pro nicht
umgesetzten Stellplatz fest.

Kanzlei
Der Gemeinderat schafft die Kanzleitaxe von 2,5 € für die Ausstellung einer
beglaubigten Kopie ab.

Gemeindeimmobilien
Die notarielle Urkunde welche den Abtritt der Parzelle N°38/2979, Sektion MC in
Marnach „Duarrefstrooss“ gelegen und einer Fläche von 14 Za entsprechend, durch
Herrn Pierre TURPEL zu Gunsten der Gemeinde, ist genehmigt. Die abgetretene
Fläche wird auf den Wert von einem Euro geschätzt.
Die notarielle Urkunde welche den Tausch der Parzelle N°368/2432, Sektion HD in
Fischbach gelegen und einer Fläche von 6 A 20 Za entsprechend, Herrn Frank
BERMES gehörend gegen die Parzellen N°367/2431 einer Fläche von 2 A 75 Za
entsprechend, N°367/2427 einer Fläche von 53 Za entsprechend und N°367/2428
einer Fläche von 10 Za entsprechend, Sektion HD in Fischbach gelegen, der
Gemeinde Clerf gehörend, wird mit 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung des Rats
Gérard LAMESCH genehmigt. Der Tausch der Parzellen wird gleichwertig geschätzt
und somit wird keine Zahlung geschuldet.

Projekte
Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag welcher von der biologischen
Station des Naturpark Our ausgearbeitet wurde und einer Summe von 3.500 €
entspricht. 50% des Preises der einheimischen Pflanzen, welche innerhalb des
allgemeinen Bebauungsplanes gepflanzt werden, werden zurückerstattet. Die
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diesbezügliche Ausgabe wird im Haushalt 2017 eingeschrieben.
Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag bezüglich der
Ausführungsarbeiten des Grünplans in der Fusionsgemeinde Clerf welcher von der
biologischen Station des Naturpark Our ausgearbeitet wurde und einer Summe von
60.000 € entspricht. Die diesbezügliche Ausgabe wird im Haushalt 2017
eingeschrieben.
Die Kostenvoranschläge des diplomierten Restaurateurs Thomas LUTGEN, einer
Summe von 129.934,35 € MwSt. inbegriffen für die Konservierungs- und
Renovierungsarbeiten der Kirche in Munshausen und 2.106 € MwSt. inbegriffen für
die Ausarbeitung einer Arbeitsdokumentation der Renovierungsarbeiten
entsprechend, sind mit 10 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung des Rats Jacquot JUNK
genehmigt. Eine staatliche Beihilfe zum Maximalsatz von 50% für die Ausführung
der Arbeiten wird angefragt und der vorgesehene Kredit des Artikels
4/550/222100/13010 des außergewöhnlichen Haushalts wird um 132.000 €
gemindert um um die gleiche Summe den Kredit des Artikels 4/850/221312/12044
des Finanzjahres 2016 zu erhöhen damit diese Arbeiten finanziert werden können.
Der Gemeinderat spricht sich mit 10 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme des Rates
Claude WEILER positiv zum Entwurf einer großherzoglichen Verordnung zur
Ausweisung von Schutzgebiet von nationalem Interesse als Naturreservat des in der
Gemeinde Clerf gelegenen Feuchtgebiets „Bréichen“ aus. Nichtsdestotrotz werden
verschiedene Aspekte des Entwurfs kritisiert. In seiner Stellungnahme berücksichtigt
der Gemeinderat die von den Einwohnern formulierten Anmerkungen.
Der Gemeinderat spricht sich mit 10 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme des Rats
Claude WEILER positiv zum Entwurf einer großherzoglichen Verordnung zur
Ausweisung von Schutzgebiet von nationalem Interesse als Naturreservat des in der
Gemeinde Clerf gelegenen Gebiets „Kasselslay-Zogel“ aus. Nichtsdestotrotz werden
verschiedene Aspekte des Entwurfs kritisiert. Der Gemeinde gegenüber wurden
keine Anmerkungen von Einwohnern formuliert.
Die Stellungnahme des Gemeinderats zu beiden Entwürfen finden Sie auf Seite 44
dieser Ausgabe.

Verträge und Abkommen
Der Gemeinderat genehmigt den Pachtvertrag der zwischen der Post Luxemburg
und dem Schöffenrat abgeschlossen wurde und es der Post Luxemburg erlaubt eine
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Station für mobile Telekommunikation zu installieren und zu betreiben dies im
Gebäude der Musikschule Clerf, Montée de l’Église gelegen, gegen Zahlung eines
jährlichen Mietbetrags von 3.000 €.
Der Gemeinderat genehmigt den Pachtvertrag der zwischen der Post Luxemburg
und dem Schöffenrat abgeschlossen wurde und es der Post Luxemburg erlaubt eine
Station für mobile Telekommunikation zu installieren und zu betreiben dies nahe
des ehemaligen Wasserbehälters in Marnach, Ruedderstrooss gelegen, gegen
Zahlung eines jährlichen Mietbetrags von 3.000 €.
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beschlüsse des gemeinderats | Sitzung vom 5. oktober 16
Anwesend:
Emile EICHER, Bürgermeister; Georges MICHELS, Romain BRAQUET,
Aline SCHROEDER-KREINS, Schöffen;
Raymond BEFFORT, Théo BLASEN, Jean-Luc HERMES, Jacquot JUNK,
Gérard LAMESCH, Simon SCHAACK, Claude WEILER, Räte.
Abwesend: Willy OESTREICHER, Rat; entschuldigt.
Gemeindebesteuerung
Die 2017 anzuwendenden Steuerhebesätze werden wie folgt vom Gemeinderat
festgelegt:
Gewerbesteuer
330 %
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften)
475 %
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Immobilien)
475 %

Verträge und Abkommen
Der Gemeinderat genehmigt die Verträge bezüglich der Erneuerung der
Grabkonzessionen für eine Dauer von fünfzehn Jahren:
Friedhof Clerf
1 Konzession
Friedhof Drauffelt
11 Konzessionen
Friedhof Marnach
30 Konzessionen
Friedhof Munshausen
14 Konzessionen
Friedhof Roder
8 Konzessionen
Er nimmt Kenntnis von 7 Konzessionen die nicht erneuert werden.
Der Gemeinderat genehmigt den Pachtvertrag vom 16. Juni 2016 der zwischen dem
Schöffenrat und der SA TANGO, betreffend eine Fläche von 20 m2 im Gebäude der
Musikschule Clerf, Montée de l’Église gelegen, Parzelle N°60/2802, Sektion CA von
Clerf, abgeschlossen wurde. Ein System für mobile Telekommunikation 2G/3G/4G
wird dort installiert und betrieben.
Das Abkommen zwischen dem Schöffenrat und dem Büro des interkommunalen
Syndikats der Städte Diekirch und Ettelbrück für die Organisation und Verwaltung
einer Einrichtung für Musikunterricht, das „Conservatoire du Nord“, welches die
finanzielle Beteiligung der Gemeinde Clerf für die im „Conservatoire du Nord“
eingeschriebenen und die Auflagen erfüllenden Schüler regelt, wird genehmigt. Das
Abkommen wird vom 1. September 2016 bis 31. August 2018 geschlossen mit einer
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Erneuerungsmöglichkeit von jeweils einem Schuljahr.

Schuldienst
Der Gemeinderat nimmt die Besetzung der Posten der der Gemeinde neu
zugewiesenen Beamten an, dies in Übereinstimmung mit der vom Schuldienst
angefertigten Liste.

Haushalt und Buchhaltung
Die Abschlussrechnung des Finanzjahres 2014 der Fusionsgemeinde Cerf wird
genehmigt.

Projekte
Die Abschlussrechnungen außergewöhnlicher Arbeiten werden genehmigt:
Erweiterung des Kulturzentrums in Hüpperdingen
Kostenvoranschlag 389.890,06 €
Abschlussrechnung 564.577,47 €
Anschluss der „Mühle von Kalborn“ an die Kanalisation
Kostenvoranschlag 485.250 € + 90.433,70 €
Abschlussrechnung 651.642,57 €
Schaffung einer Siedlung in Lieler
Kostenvoranschlag 228.848,17 €
Abschlussrechnung 222.720,98 €
Bau eines neuen Wasserbehälters in Fischbach (Studienkosten)
Abschlussrechnung 6.772,70 €
Bau eines multifunktionalen Zentrums in Lieler
Kostenvoranschlag 950.111,34 €
Abschlussrechnung 919.749,93 €
Schaffung der Siedlung „Wissgaart“ in Hüpperdingen
Kostenvoranschlag 270.607,23 €
Abschlussrechnung 264.499,32 €
Der Gemeinderat nimmt die Unterlagen zur „Umgehungsstraße von Clerf:
Instandsetzung des landwirtschaftlichen Wegenetzes im Rahmen der
Flurbereinigung von Clerf, Ausschreibungsunterlagen 04-17-AD“ welches sich auf
eine Summe von 1.560.000 € MwSt. inbegriffen beläuft, zur Kenntnis. Die Ausgabe
wird auf den Kredit des Straßenfonds verbucht.

Verschiedenes
Der Gemeinderat diskutiert das Gesetzesvorhaben über die Verwaltung der
Kirchengebäude und anderer Güter des katholischen Kultus.
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Gemeindeverordnung
Der Gemeinderat nimmt die neue Verkehrsverordnung welche die gesamte Fläche
der Fusionsgemeinde Clerf betrifft, an. Der integrale Text wird in einer zukünftigen
Ausgabe erläutert, dies nach ministerieller Zustimmung.
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verschiedene mitteilungen
GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER DIE NUTZUNG DER FRIEDHÖFE
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Gemeinderat eine neue Gemeindeverordnung
über die Nutzung der Friedhöfe in Clerf, Eselborn, Weicherdingen, Heinerscheid,
Hüpperdingen, Fischbach, Lieler, Munshausen, Marnach, Drauffelt, Roder und den
Waldfriedhof gelegen „Al Kierch“ zwischen Heinerscheid und Hüpperdingen in
seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 angenommen hat.
Der vollständige Text kann über unsere Internetseite www.clervaux.lu in der Rubrik
„Dokumente“ abgerufen werden.

ABÄNDERUNG DER FRIEDHOFSTAXEN
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Beratung des Gemeinderats vom 4. Juli 2016
bezüglich der Abänderung der Friedhofstaxen durch großherzoglichen Erlass am
24. August 2016 und durch ministerielle Zustimmung am 1. September 2016
angenommen wurde.
Konzession 15 Jahre - Doppelgrab (4 m2)
Konzession 15 Jahre - Einzelgrab (2 m2)
Konzession 15 Jahre - Urnengrab
Konzession 15 Jahre auf dem Waldfriedhof „Al Kierch“
Folgende Bestimmung wird abgeschafft: „Gräber welche die Größe von 4m2
überschreiten werden zum Maximaltarif von einem Doppelgrab verrechnet“.

400 €
200 €
200 €
100 €

Bestattung - Sarg
750 €
Bestattung - Urne
200 €
Bestattung - Gruft
100 €
Streuen von Aschen
100 €
Beisetzung von Aschen auf dem Waldfriedhof „Al Kierch“
100 €
Exhumation
1.500 €
Die Material- sowie die Stabilisierungskosten des ausgehobenen Sarges und/oder
die Kosten zur Auswechslung des Sarges sind vom Konzessionsinhaber zu
begleichen.
Miete Leichenhalle (Pauschalpreis)
Genehmigung für Arbeiten am Grab

75 €
25 €
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ABSCHAFFUNG DER KANZLEITAXE DER BEGLAUBIGTEN KOPIE
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Beratung des Gemeinderats vom 19. August
2016 bezüglich der Abschaffung der Kanzleitaxe der beglaubigten Kopie durch
großherzoglichen Erlass am 15. September 2016 und durch ministerielle
Zustimmung am 19. September 2016 angenommen wurde.

GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER DIE WASSERABGABE
Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Beratung des Gemeinderats vom 19. August
2016 bezüglich der Gemeindeverordnung über die Wasserabgabe vom
Innenministerium angenommen wurde, dies am 20. September 2016, Referenz
345/16/CR.
Der vollständige Text kann über unsere Internetseite www.clervaux.lu in der Rubrik
„Dokumente“ abgerufen werden.

KONZERT FANFARE SINT-GERTRUDIS
Am Samstag, den 1. Oktober 2016 fand in der Mehrzweckhalle in Clerf ein Konzert
der Fanfare Sint-Gertrudis aus Eijdsen in der Provinz Limburg aus den Niederlanden
statt. Nach einem musikalischen Umzug durch die Straßen von Clerf mit etwa
hundert Musikanten dieser Blaskapelle, begaben sich diese zur Mehrzweckhalle
um dort ihr musikalisches Können in Begleitung von Chorsängern unter Beweis zu
stellen.
Mitglieder der fünf Blaskapellen unserer Gemeinde haben anlässlich dieses
außergewöhnlichen Konzertes die Getränke ausgeschenkt und die Gemeinde
bedankt sich herzlich für diese Geste.
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BESUCH DES AMERIKANISCHEN BOTSCHAFTERS IN CLERF
Am Mittwoch 17. August 2016 hat seine Exzellenz Herr David McKEAN, Botschafter
der Vereinigten Staaten in Luxemburg Clerf einen Besuch abgestattet. Nach einem
Rundgang welcher zu den Kriegsdenkmälern, wie dem GI Soldaten, dem
Totendenkmal auf dem Marktplatz oder dem Panzer im Außenhof des Schlosses
führte, hat der Schöffenrat mit seinen Gästen die Fotoausstellung von
Edward STEICHEN „The Family of Man“ besucht.

Von links nach rechts: Paul LESCH, David McKEAN, Danielle SCHROEDER, Emile
EICHER, Romain BRAQUET, Aline SCHROEDER-KREINS, Raymond BEFFORT.
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WÉI FONCTIONNÉIERT MENG GEMENG ?
Das Ministerium für Chancengleichheit und das SYVICOL haben entschieden am
Wochenende des 12. November 2016 das Projekt „Wéi fonctionnéiert meng
Gemeng?“ zu lancieren. Dieses Projekt ermutigt alle Gemeinden des Landes den
Bürgern ihre Türen zu öffnen und ihnen einen kurzen Einblick in die Funktionsweise
ihrer Gemeinde zu gewähren.
Dieses Projekt wurde im Rahmen der Kampagne „Votez égalité“ ausgearbeitet,
welche vorwiegend Frauen - und Männer - dazu ermutigt anlässlich der
Gemeindewahlen im Oktober 2017 zu kandidieren. Das Gefühl die Missionen einer
Gemeinde, die Verantwortungsbereiche kommunaler Organe oder die
Entscheidungsmechanismen nicht zu kennen, ist eine der potentiellen Erklärungen
für die Zurückhaltung verschiedener Bürger auf kommunaler Ebene politisch aktiv
zu werden.
In diesem Rahmen, empfängt Sie die Gemeindeverwaltung Clerf am Samstag
12. November 2016 ab 9.00 Uhr im Kulturzentrum des Clerfer Schlosses um Ihnen
verschiedene Gemeindedienste vorzustellen, wie zum Beispiel das Sekretariat, den
Finanzdienst, das Bürger- und Standesamt, den technischen Dienst, den Schuldienst
sowie den Feuervermeidungsdienst. Das ausführliche Programm kann über unsere
Internetseite www.clervaux.lu sowie über die Internetseite www.votezegalite.lu,
welche über alle teilnehmenden Gemeinden berichtet, aufgerufen werden.
Aus organisatorischen Gründen, bitten wir Sie sich zu diesem Tag der offenen Tür
beim Gemeindesekretariat anzumelden, dies über E-Mail an secretariat@clervaux.lu
oder über Telefon bei Frau Danielle SCHROEDER unter der Nummer 27 800-211.
Eine diesbezügliche Anzeige finden Sie auf Seite 48 dieser Ausgabe.

WEIHNACHTSFEIER FÜR ÄLTERE MITMENSCHEN
Am Nachmittag des Samstag 3. Dezember 2016 findet im Kulturzentrum in
Heinerscheid die traditionelle Weihnachtsfeier für ältere Mitmenschen statt. Das
ausführliche Programm mit den Einschreibungsbestimmungen wird Ihnen über ein
an alle Haushalte verteiltes Informationsblatt im Lauf des Monats November
mitgeteilt.
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30. GEBURTSTAG FOYER OP DER HEED
Am Freitag, den 7. Oktober 2016, hat die Tagesstätte „Op der Heed“ in Hüpperdingen
30-jähriges Bestehen gefeiert. Diese Tagesstätte ermöglicht es den Einwohnern
unserer und den benachbarten Gemeinden welche 65 Jahre alt oder älter sind,
soziale Kontakte während des Tages zu pflegen und besondere Pflege in Anspruch
zu nehmen, dies durch einen Dienst der Nähe, Zugänglichkeit und Wohlbefinden
gewährleistet.
Im Jahr 1986, Eröffnungsjahr des „Haus op der Heed“ durch die Asbl „Aide familiale Aide senior“, welches anschließend von der Asbl „Foyers seniors“ betrieben wurde,
war diese Tagesstätte, die pflegebedürftige Senioren betreut hat, auf nationaler
Ebene einmalig. 1999 wurde das Haus von der „Stëftung Hëllef Doheem“
übernommen und begrüßt als psycho-geriatrische Tagesstätte aktuell
durchschnittlich 18 Personen am Tag.
Die Gemeinde Clerf beglückwünscht die Organisation und seine Mitarbeiter für
diesen 30. Geburtstag, welche den Alltag seiner Kunden und deren
Familienmitglieder erheblich erleichtert.

Von links nach rechts: Nico BEMTGEN, Jacqueline HELD, Benoît HOLZEM, Emile
EICHER, Paul-Henri MEYERS, Joseph ROEMEN, Marie-Josée JACOBS, Pierrette BIVER
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oekotopten
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myenergy
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service krank kanner doheem
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service krank kanner doheem
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