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Abrëll 2021

Jeudi 1

Bicherbus 15:15 - 16:05

Mercredi 7

Bicherverkaf zu Eschweiler 17:00 - 19:00

Mercredi 14

Bicherverkaf zu Eschweiler 17:00 - 19:00

Mardi 20

Stëllgrupp 09:00 - 11:00

Mercredi 21

Bicherverkaf zu Eschweiler 17:00 - 19:00

Mercredi 28

Bicherverkaf zu Eschweiler 17:00 - 19:00

Les manifestations ci-dessus et annoncées sur les 2 pages suivantes sont dépendantes des décisions ministérielles relatives au Covid-19.
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Bicherbus
01/04 15:15 - 16:05

Lënster virum Centre
Culturel 'am Duerf'

 

Org: Nationalbibliothéik,
Bicherbus

Bicherverkaf zu Eschweiler
14/04 17:00 - 19:00

Bicherbuttek zu Eschweiler

 

Org: Lёnster Bicherclub
Luxemburgensia

Bicherverkaf zu Eschweiler
21/04 17:00 - 19:00

Bicherbuttek zu Eschweiler

 

Org: Lёnster Bicherclub
Luxemburgensia

Bicherverkaf zu Eschweiler
07/04 17:00 - 19:00

Bicherbuttek zu Eschweiler

Verkaf vu gebrauchte, antike
Bicher, Romaner,
Luxemburgensia,
Kannerbicher, Kachbicher,
etc.

Org: Lёnster Bicherclub
Luxemburgensia

Stëllgrupp
20/04 09:00 - 11:00

Centre culturel am Duerf

 

Org: La Leche League 

Bicherverkaf zu Eschweiler
28/04 17:00 - 19:00

Bicherbuttek zu Eschweiler

 

Org: Lёnster Bicherclub
Luxemburgensia

Le contenu des annonces de cette page n’est pas sous la responsabilité de l’Administration Communale de Junglinster, mais sous la seule responsabilité des auteurs respectifs.
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Bicherverkaf zu Eschweiler
05/05 17:00 - 19:00

Bicherbuttek zu Eschweiler

 

Org: Lёnster Bicherclub
Luxemburgensia

Stëllgrupp
18/05 09:00 - 11:00

Centre culturel 'am Duerf'

 

Org: La Leche League

Bicherbus
06/05 15:15 - 16:05

Lënster virum Centre
Culturel 'am Duerf'

 

Org: Nationalbibliothéik,
Bicherbus

Le contenu des annonces de cette page n’est pas sous la responsabilité de l’Administration Communale de Junglinster, mais sous la seule responsabilité des auteurs respectifs.
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Conseil communal

Séance du Conseil Communal du 29 janvier 2021 

 
1. Informations au conseil communal 

La prochaine séance du conseil communal se tiendra le vendredi, 26 février 2021 à 8h00. 

 

2. Demande d’adhésion au Syndicat Intercommunal SIAS  

Le conseil communal décide à l’unanimité d’adhérer au syndicat SIAS et d’approuver les statuts. 

 

3. Approbation d’un avenant 

L’avenant entre le collège des bourgmestre et échevins et la société Ecogec qui fixe les modalités d’autorisation 

de concassage, de salubrité, de bruit et les obligations en matière de plantations de plantes, est approuvé à 

l’unanimité.  

 

4. Approbation d’un acte notarié 

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte notarié de cession gratuite entre la commune et 

la société Livingston concernant une place voirie à Eisenborn. Cette cession se fait dans un but d’utilité publique. 

  

5. Approbation d’un compromis de cession 

Le compromis de cession entre la Commune et Marie Madeleine Barbe Altmann dans le cadre d’un 

morcellement de terrains sises « Am Kutschewee » à Eschweiler est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Approbation d’un compromis de vente 

Le compromis de vente entre la Commune et Danielle Catherine Eugénie Schmit concernant des parcelles à 

Eschweiler « Am Kutschewee » au prix de vente de 98€ est approuvé à l’unanimité.  

 

7. Approbation de conventions 

Le conseil communal approuve à l’unanimité les conventions suivantes : 

- La convention entre la Commune et René Meyers, instaurant le droit de passage pour la pose d’une 

canalisation des eaux mixtes sur une parcelle à Beidweiler ; 

- La convention entre la Commune et la société Zum Immo, instaurant le droit de passage pour la pose 

d’une canalisation sur une parcelle à Junglinster ; 

- La convention entre la Commune et la Communauté des Transports, traitant de la gestion d’une 

installation mBox à Junglinster « op der Gare ».  

 

8. Approbation d’un contrat 

Le contrat de mandat de syndic et de gestion locative, signé entre la Commune et la société Apleona HSG, 

concernant la gérance de l’immeuble sis 7, rue de la Gare à Junglinster est approuvé à l’unanimité.  

 

9. Approbation de contrats de concession 

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver des contrats de concession relatifs aux tombes et 

columbaires pour les cimetières de Bourglinster et de Junglinster. 

 

10. Confirmation de règlements de circulation 

Le conseil communal décide à l’unanimité de confirmer des règlements de circulation temporaires.  

 

11. Modification du règlement de circulation communal 

Le règlement communal de circulation est modifié dans les dispositions générales et dans les dispositions 

concernant le lieu-dit « Parking du Centre Polyvalent Gaston Stein » à Junglinster et « Rue du Village » à 

Eschweiler. 
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Conseil communal

12. Exercice du droit de préemption 

Le conseil communal décide à l’unanimité de renoncer au droit de préemption concernant les objets suivants : 

- Une parcelle dans la Rue Neuve à Beidweiler ; 

- Une parcelle non-construite dans la Rue de l’Eglise à Bourglinster ; 

- Plusieurs parcelles dans la Route de Luxembourg à Imbringen. 

 

13. Reclassement d’une partie du domaine public communal en domaine privé 

Le conseil communal décide à l’unanimité de retirer le présent point de l’ordre du jour. La parcelle en question 

se situe à Gonderange, rue de l’église. 

 

14. Dénominations de rues  

A l’unanimité des voix, le conseil communal dénomme deux rues à Junglinster « Um Enneschte Léi » et 

« Impasse Am Bongert ».  

 

15. Lotissements de terrains situés à l’intérieur de PAP-QE 

Les lotissements de deux parcelles à l’intérieur du PAP-QE à Junglinster (cité Kremerich et rue de la montagne) 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

16. Attribution de bons d’achats aux habitants de la Commune dans le cadre du Covid-19 

Le conseil communal décide à l’unanimité de prolonger la validité des bons jusqu’au 30 avril 2021.  

 

17. Suspension du loyer à payer pendant la phase du Covid-19 concernant deux contrats de bail 

commercial 

Le conseil communal décide à l’unanimité d’accorder la suspension du loyer à payer pour les mois de décembre 

2020, janvier et février 2021 aux sociétés Concept Franz et I Fratelli. 

 

18. Approbation des primes communales en matière d’énergie 

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver une actualisation des primes communales en matière 

d’énergie accordées. 

 

Monsieur le Bourgmestre prononce le huis clos pour les points suivants qui concernent des affaires de 

personnel : 

19. Nomination d’un rédacteur pour les besoins du secrétariat communal 

20. Nomination d’un rédacteur pour les besoins du secrétariat communal 

21. Nomination avec réduction du service provisoire d’un fonctionnaire pour les besoins du service 

technique communal 

22. Nomination d’un receveur communal faisant fonction 

 

Absents et excusés : Raphaël Schmitz (point 18), Gilles Baum (à partir du point 19)  
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Gemeinderat

Sitzung des Gemeinderats vom 29. Januar 2021 
 

1. Informationen an den Gemeinderat 

Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am Freitag, den 26. Februar 2021, um 8 Uhr, statt.  

 

2. Beitrittsantrag zum Interkommunalen Syndikat SIAS  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dem Syndikat SIAS beizutreten und dessen Statuten anzunehmen.  

 

3. Annahme eines Vertragszusatzes 

Der zwischen dem Schöffenrat und der Gesellschaft Ecogec unterzeichnete Nachtrag, der die Bedingungen der 

Genehmigung des Brechers, der Hygiene, des Lärms sowie die Verpflichtungen für das Setzen von Pflanzen 

festlegt, wird einstimmig angenommen. 

 

4. Genehmigung von notariellen Urkunden 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die notarielle Urkunde zwischen der Gemeinde und der Firma 

Livingston über die Abtretung eines Grundstücks in Eisenborn zwecks Eingliederung in den öffentlichen Besitz, 

anzunehmen.  

 

5. Genehmigung von Übertragungsverträgen 

Der Abtretungsvertrag zwischen der Gemeinde und Marie Madeleine Barbe Altmann im Rahmen der 

Parzellierung eines Grundstücks gelegen „Am Kutschewee“ in Eschweiler, wird einstimmig angenommen. 

 

6. Genehmigung eines Kaufvertrags 

Der Kaufvertrag zwischen der Gemeinde und Danielle Catherine Eugénie Schmit über Grundstücke „Am 
Kutschewee“ in Eschweiler, zum Verkaufspreis von 98 Euro, wird einstimmig angenommen.  
 

7. Annahme von Konventionen 

Der Gemeinderat billigt einstimmig folgende Konventionen:  

- die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und René Meyers über die Festlegung des Wegerechts für die 

Verlegung einer Mischwasserleitung auf einem Grundstück in Beidweiler;  

- die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Firma Zum Immo, die das Wegerecht für die 

Verlegung einer Wasserleitung auf einem Grundstück in Junglinster festlegt; 

- Die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der „Communauté des Transports“ über die Verwaltung 

einer mBox in Junglinster „op der Gare“. 

 

8. Annahme eines Vertrags 

Der Auftragsvertrag über die Mietverwaltung des Gebäudes gelegen in 7, Rue de la Gare in Junglinster, der 

zwischen der Gemeinde und der Firma Apleona HSG abgeschlossen wurde, wird einstimmig angenommen. 

 

9. Genehmigung von Konzessionsverträgen 

Der Gemeinderat nimmt einstimmig eine Reihe von Konzessionsverträgen für Gräber und Urnengräber auf 

Friedhöfen in Burglinster und Junglinster an. 

 

10. Bestätigung von temporären Verkehrsverordnungen 

Verschiedene temporäre Verkehrsverordnungen werden einstimmig angenommen. 

 

11. Änderung der kommunalen Verkehrsverordnung 

Die kommunale Verkehrsverordnung wird in den allgemeinen Bestimmungen und in den Bestimmungen für die 

Orte „Parking du Centre Polyvalent Gaston Stein“ in Junglinster und „Rue du Village“ in Eschweiler geändert.  
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Gemeinderat

12. Ausübung des Vorkaufrechts 

Der Gemeinderat verzichtet einstimmig auf die Ausübung des Vorkaufrechts für folgende Grundstücke: 

- ein Grundstück in der Rue Neuve in Beidweiler; 

- ein unbebautes Grundstück in der Rue de l’Eglise in Burglinster; 

- mehrere Grundstücke in der Route de Luxembourg in Imbringen. 

 

13. Umklassierung einer Parzelle vom privaten in den öffentlichen Bereich 

Einstimmig entscheidet der Gemeinderat, diesen Punkt von der Tagesordnung zu streichen. Die fragliche 

Parzelle befindet sich in Gonderingen, rue de l’église. 

 

14. Benennung von Straßen 

Einstimmig entscheidet der Gemeinderat, zwei neue Straßen in Junglinster „Um Enneschte Léi“ und „Impasse 

Am Bongert“ zu benennen. 

  

15. Genehmigung von Parzellierungen von Grundstücken im Bauperimeter 

Die Parzellierungen von zwei Grundstücken innerhalb des Bauperimeters in Junglinster (cité Kremerich und rue 

de la montagne) werden einstimmig genehmigt.  

 

16. Vergabe eines Einkaufsgutscheins an die Einwohner der Gemeinde im Rahmen der Covid-19-Krise 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Gültigkeit der Gutscheine bis zum 30. April 2021 zu verlängern. 

 

17. Unterbrechung der Mietzahlungen in Zusammenhang mit zwei Betriebsmietverträgen 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Unternehmen Concept Franz und I Fratelli die Aussetzung der für 

die Monate Dezember 2020, Januar und Februar 2021 zu zahlenden Miete zu gewähren. 

 

18. Genehmigung der kommunalen Energieprämien  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, eine Aktualisierung der gewährten kommunalen Energieprämien zu 

genehmigen.   

 

Die folgenden Personalfragen werden auf Anordnung des Bürgermeisters unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

entschieden: 

19. Ernennung eines Redakteurs für die Belange des kommunalen Sekretariats 

20. Ernennung eines Redakteurs für die Belange des kommunalen Sekretariats 

21. Ernennung mit Reduzierung des provisorischen Dienstes eines Beamten des technischen Dienstes 

22. Ernennung eines geschäftsführenden Gemeindeeinnehmers 

 

Abwesend und entschuldigt: Raphaël Schmitz (Punkt 18), Gilles Baum (ab Punkt 19) 
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Publications

 Il est porté à la connaissance du public que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Junglinster a été 

saisi d’un projet d’aménagement particulier nouveau quartier (PAP-NQ) « Op Kréimerech » à Junglinster. 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 28 novembre 2020 au 28 décembre 2020 inclus. 

 

 Il est porté à la connaissance du public que le conseil communal, dans sa séance du 20 novembre 2020, a approuvé la 

modification ponctuelle du Plan d’Aménagement Général de Junglinster concernant des fonds sis à Beidweiler, au lieu-

dit « Uewent Terrens » élaboré par les bureaux Dewey Muller architectes et urbanistes et Zilmplan en avril 2020 (n° 

projet 20200494_ZP / 1203-05_DM). 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 28 novembre 2020 au 13 décembre 2020 inclus. 

 

 Il est porté à la connaissance du public que par décision du 11 décembre 2020, référence 27C/020/2020, Madame la 

Ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil communal du 25 septembre 2020 portant approbation 

d’une modification du Projet d’Aménagement Général concernant des fonds sis à Imbringen, au lieu-dit « Remesfeld ». 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 24 décembre 2020 au 11 janvier 2021 inclus. 

 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 20 novembre 2020 le conseil communal a approuvé 

une modification du règlement communal de circulation. Ladite délibération a été approuvée par la Commission de 

circulation de l’Etat le 7 décembre 2020 sous référence ccc/rc/avis/20/3402 et par le Ministère de l’Intérieur le 16 

décembre 2020 sous référence 322/20/CR. 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 29 décembre 2020 au 12 janvier 2021 inclus. 

 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 20 novembre 2020 le conseil communal a confirmé 

des règlements temporaires de circulation. Ladite délibération a été approuvée par la Commission de circulation de 

l’Etat le 7 décembre 2020 sous référence ccc/rc/avis/20/3403 et par le Ministère de l’Intérieur le 16 décembre 2020 

sous référence 322/20/CR. 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 29 décembre 2020 au 12 janvier 2021 inclus. 
 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 18 décembre 2020 le conseil communal a approuvé 

une autorisation de lotissement de terrains situés à l’intérieur du PAP-QE (section RA de Rodenbourg, n° cadastral 

94/1340). 

La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 29 décembre 2020 au 12 janvier 2021 inclus. 
 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 23 octobre 2020 le conseil communal a approuvé un 
règlement temporaire de circulation et confirmé des règlements de circulation. Ladite délibération a été approuvée 
par la Commission de circulation de l’Etat le 16 novembre 2020 sous référence ccc/rc/avis/20/3357 et par le Ministère 
de l’Intérieur le 14 décembre 2020 sous référence 322/20/CR. 
La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 18 janvier 2021 au 1er février 2021 inclus. 
 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 18 décembre 2020 le conseil communal a approuvé 
une modification du règlement de circulation. Ladite délibération a été approuvée par la Commission de circulation de 
l’Etat le 30 décembre 2020 sous référence ccc/rc/avis/20/3458 et par le Ministère de l’Intérieur le 15 janvier 2021 sous 
référence 322/20/CR. 
La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 25 janvier 2021 au 8 février 2021 inclus. 
 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 29 janvier 2021 le conseil communal a approuvé une 
autorisation de lotissement de terrains situés à l’intérieur du PAP-QE (section JB de Junglinster, n° cadastral 
1087/7949). 
La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 8 février 2021 au 22 février 2021 inclus. 
 

 Il est porté à la connaissance du public que par sa délibération du 29 janvier 2021 le conseil communal a approuvé une 
autorisation de lotissement de terrains situés à l’intérieur du PAP-QE (section JB de Junglinster, n° cadastral 
1884/8580). 
La publication par voie d’affiche dans la commune a été faite du 8 février 2021 au 22 février 2021 inclus. 
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Opruff

Historesch Dokumenter 
zum 2. Weltkrich gesicht

Am Kader vun der Verleeung vun de Stolpersteng mécht d'Gemeng Jonglënster 
een Opruff. Fir folgend jüddesch Famillen, déi an engem KZ ermuert goufen an 
Zwangsrekrutéierten, déi am 2. Weltkrich gefall sinn, ginn Fotoen, 
Bréiwer oder Informatiounen aller Aart gesicht:

Leib Irma (Jonglënster)
Fam Joseph (Isidore, Bertha an Bernard) (Jonglënster)
Demoulling Michel (Roudemer)
Glesener Marcel (Beelenhaff)
Hinger Robert (an der Buerg)
Jentges Aloyse (Guedber)
Kiefer Jean (Jonglënster)
Meyerers Hermann (Jonglënster)
Meyers René (Jonglënster)
Ruffenach Jean (Jonglënster)
Wecker Joseph (an der Buerg)
Wehr François (an der Buerg)
Weymeschkirch Paul (Jonglënster)

 

Mir géifen eis iwwert all Informatioun iwwert 
des Persoune freeën. Esou bleiwen déi Leit an
Erënnerung a mir kennen se och mat enger 
Ausstellung honoréieren. 

Dir kënnt iech beim Här Marc Zimer vum 
Lënster Lycée wenden 
marc.zimer@education.lu oder 621715967
Oder och beim Här Laurent Heyder vun 
der Gemeng 
laurent.heyder@junglinster.lu oder 78727218
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Collecte déchets de jardin

Collecte de déchets de coupe haies et coupe d’arbres 
 
Il est porté à la connaissance des habitants de la commune de Junglinster qu’un service gratuit de collecte pour déchets 
de jardin aura lieu, sur rendez-vous, aux dates suivantes: 
 

- du 06.04.2021 au 16.04.2021 
 
L’enlèvement de coupe d’herbes ne sera pas fait. 
 
Les déchets de coupe haies et coupe d’arbres doivent être déposés en liasse sur le terrain privé à proximité de la rue. 
 
La quantité maximale à enlever s’élève à 5 m3. 
 
En cas de non-respect de ces dispositions, l’enlèvement sera refusé. 
 

En cas d’intérêt veuillez-vous manifester à la réception de la commune au n° de téléphone 78 72 72-1 jusqu’au 

13.04.2021 au plus tard. 
 

 

Sammlung von Baum- und Heckenschnitt 
 
Es wird den Einwohnern der Gemeinde Junglinster zur Kenntnis gebracht, dass, gegen Voranmeldung, eine kostenlose 
Grünschnittsammlung an folgenden Tagen stattfindet: 
 

- vom 06.04.2021 bis zum 16.04.2021 
 
Es wird kein Grasschnitt abgenommen. 
 
Der Baum- und Heckenschnitt muss gebündelt auf dem privaten Grundstück in Straßennähe abgelegt werden. 
 
Maximal 5 m3 werden abgenommen. 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen wird die Abholung verweigert. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spätestens den 13.04.2021 im Empfang der Gemeindeverwaltung unter der 

Nummer 78 72 72-1. 
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Avis

Container für kostenlose Entsorgung von Grasschnitt 
 
Hiermit wird daran erinnert, dass die Container zur Entsorgung des Grasschnitts, welche an der Kreuzung 
Weimerech (CR129/CR132) aufgestellt wurden, ausschließlich für Grasschnitt gedacht sind. 
Heckenschnitt, Äste, Holz oder andere Materialien (wie z. Bsp. Bauschutt) haben nichts in diesen Containern 
verloren. 
 
Falls sich an der Situation, dass weiterhin andere Materialien als ausschließlich Grasschnitt dort abgelagert wird, 
nichts ändern sollte, müsste die Gemeinde leider in Zukunft den Entschluss treffen die Container wieder dort 
zu entfernen. 
 
Danke für Ihr Verständnis. 
 

Der Schöffenrat. 
 

 

      

 
 
 

  

Conteneurs pour l'élimination gratuite des tontes de gazon 
 
Il est rappelé par la présente que les conteneurs pour l'élimination gratuite des tontes de gazon installés au 
croisement « Weimerech » (CR129 / CR132) sont exclusivement destinés à l'herbe coupée. Le dépôt de taille de 
haies, de branches, de bois ou d'autres matériaux (comme par exemple: gravats) y est défendu. 
 
Si rien ne change à la situation que d'autres matériaux que les tontes de gazon y sont déposés, la commune 
devrait malheureusement prendre la décision d’enlever les conteneurs. 
 
Merci pour votre compréhension. 
 

Le collège des bourgmestre et échevins. 
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Payez vos factures communales

avec Digicash

Scannez le QR code présent

sur la facture avec votre appli

 

 

Validez le paiement 

 

Payez votre facture 
en un scan !

Téléchargez l’app DIGICASH

de votre banque

Comment ça marche ?
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380 kV-Freileitung

 
 
 
Im Rahmen des Neubaus einer 380 kV-Freileitung wurde die Gemeinde Junglinster um eine Stellungahme gebeten. Da dieses 
Projekt größere Auswirkungen auf die Einwohner der Gemeinde hat, möchte der Schöffenrat sie mit dieser Bekanntmachung 
ausführlich informieren. Nachfolgend finden sie die Stellungnahme zum genannten Projekt mit einem genauen Verlauf der 
geplanten 380 kV-Freileitung. 
 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates der Gemeinde Junglinster bezüglich Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Modernisierung einer Hochspannungsleitung auf der Strecke Bofferdingen (L) – 
Aach (D) und den Bau einer Umspannanlage in Bofferdingen 
 
 
Der Gemeinderat nimmt einstimmig wie folgt Stellung: 
 
 
Die Gemeinde Junglinster ist sowohl vom Neubau einer 380 kV-Freileitung als auch von der unterirdischen Verkabelung inklusive 
Rückbau der 65 kV-Freileitung Junglinster-Potaschberg sowie dem Rückbau mehrerer 220 kV und 65 kV-Freileitungen betroffen. 
Insbesondere hat das vorliegende Planungsvorhaben Auswirkungen auf die Ortslagen Altlinster, Bourglinster, Godbrange, 
Graulinster, Junglinster und Imbringen.  
 
Dem Gemeinderat ist ganz besonders daran gelegen, dass bei der Planung und Umsetzung dieses wichtigen Projekts die 
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen, der Tiere und der Pflanzen sowie auf die Landschaft berücksichtigt und so gering 
wie möglich gehalten werden. 
 
Von der existierenden Hochspannungsinfrastruktur sind vor allem die Menschen in den Siedlungsgebieten Imbringen und 
Graulinster beeinträchtigt, des Weiteren sind auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Junglinster viele Natura2000-Schutzgebiete 
betroffen. 
 
Im Wesentlichen schließt sich der Gemeinderat den Schlussfolgerungen des Planungsbüros Oeko-Bureau hinsichtlich möglicher 
Beeinträchtigungen der Natura2000 Schutzgebiete an, welche unter den Punkten 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 und 10.4 des Natura2000 
Screening-Dokuments erläutert werden. 
 
Da erhebliche Beeinträchtigungen für viele Vogelarten dementsprechend nicht ausgeschlossen werden können, fordert der 
Gemeinderat die Durchführung einer erweiterten detaillierten Natura2000-Verträglichkeitsprüfung für die Vogelschutzzonen 
LU0002005 Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach, LU0002015 Région de Junglinster sowie LU0002016 Région de 
Mompach, Manternach, Bech et Osweiler.  
 
Ebenfalls pflichtet der Gemeinderat dem Planungsbüro Milan GmbH bei, welcher im FFH Screening-Dokument zur Schlussfolgerung 
kommt, dass nach dem Vorliegen der Detailplanung in jedem Fall Detailstudien für die Waldbereiche der Güteklassen A und B 
erforderlich sind, sowie ein Detailscreening für Gebiete der Güteklasse C. 
 
Hinsichtlich der Gesundheit des Menschen fordert der Gemeinderat insbesondere eine Verbesserung der Situationen in Imbringen 
und Graulinster, wo die bestehende Freileitung sehr nah und teilweise sogar unmittelbar über den Wohngebäuden verläuft. 
Insgesamt werden mit Blick auf den Schutz der Gesundheit des Menschen die Varianten bevorzugt, die am weitesten von den 
Siedlungsbereichen entfernt verlaufen.  
 
Im Bereich der Ortschaften Graulinster und Beidweiler sollte die im folgenden Planausschnitt als V3 gekennzeichnete Variante 
zurückbehalten werden. Die Variante V2 steht im direkten Konflikt mit einem bestehenden Aussiedlerhof am südlichen Ortsrand 
von Beidweiler sowie mit dem in der Prozedur befindlichen PAP-NQ „Uewent Terrens/Rëtschgriecht“ mit 90 Wohneinheiten. Die 
Varianten V2 und V3 sollten insgesamt noch intensiver analysiert werden. Sollte dennoch an Variante V1 festgehalten werden, 
muss die Möglichkeit einer streckenweise unterirdischen Verlegung der Trasse geprüft werden, um die Gesundheit des Menschen 
zu gewährleisten. 
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380 kV-Freileitung

 
 

 
 
Im Bereich der Ortschaften Imbringen und Bourglinster bedeutet aus Sicht der Gemeinde Junglinster die Variante V6 lediglich eine 
räumliche Verlagerung des Problems. Es gibt zwar punktuelle Verbesserungen aber der Abstand zu den Wohnsiedlungen ist aus 
Sicht des Gemeinderates eindeutig zu gering. Die Varianten V4 und V5 bieten die einmalige Gelegenheit die Ortschaft Imbringen 
endlich zu entlasten und die Gesundheit der Menschen nicht weiter zu gefährden.  
Der Gemeinderat weist darauf hin, dass die Variante V4 im Bereich einer geplanten Wildtierstation nördlich von Bourglinster 
verläuft (siehe Planausschnitt unten). 
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380 kV-Freileitung

 
 

 
 
Die Gemeindevertreter möchten die Verantwortlichen der Creos Luxembourg S.A. auf folgende Berichte hinweisen:  

x Bericht über Hochspannungsleitungen, Einzelfragen zu Gesundheitsgefährdungen und Grenzwerten (Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages von 2019 WD 8 – 3000 – 011/19). Auf Seite 14 ist die Empfehlung von 1 Meter je kV 
Spannung erläutert. 
Insbesondere für die Ortschaft Imbringen fordert der Gemeinderat die Verantwortlichen der Creos Luxembourg S.A. auf, 
diesen Empfehlungen Rechnung zu tragen; 

x Bericht « Strahlenschutzkonkret », Elektrische und magnetische Felder der Stromversorgung vom Bundesamt für 
Strahlenschutz (Januar 2017); 

x Bericht « Umweltauswirkungen unterschiedlicher Netzkomponenten » vom Büro OECOS GmbH, im Auftrag der 
Bundesnetzagentur vom September 2012. 

 
Schlussendlich fordern die Gemeindevertreter die Creos Luxembourg S.A. auf, den Schutz und die Gesundheit der Bevölkerung 
beim Bau der Leitung und der anschließenden Inbetriebnahme jederzeit zu gewährleisten.  
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CIGR Syrdall

Ouverture des bureaux:

Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 16h00

Zone Industrielle Scheidhof
L-5280 Sandweiler

Tél.: 26.35.04.81
www.cigrsyrdall.lu

C.I.G.R. Syrdall
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CIGR Syrdall

Le SYRDALLER ATELIER 
LE SERVICE DE PROXIMITE DU C.I.G.R. SYRDALL DANS LES COMMUNES DE :

SANDWEILER - NIEDERANVEN - JUNGLINSTER - BETZDORF 
est une assistance à domicile pour les personnes de plus de 60 ans
et pour les personnes dépendantes.
L‘équipe du CIGR Syrdall vous soutient pour :
* Vos petits travaux de jardinage et d‘espaces verts
* Aide ménagère
* Entretien des tombes
* Enlèvement et transport des objets encombrants au centre de recyclage.

Maximun 4 heures prestées par équipe, par semaine et par client.
Service ménage : 13 € de l‘heure
Service déneigement : Forfait unique de 15 € par intervention (déneigement 
du trottoir et du chemin jusqu’à l‘entrée principale), sel inclus.
Service proximité jardinage : 13 € de l‘heure par ouvrier + 5 € de l‘heure par équipe 
pour les frais de fonctionnement (machine, transport, et fournitures diverses)

Das SYRDALLER ATELIER 
DER C.I.G.R. SYRDALL MIT SEINEM SERVICE PROXIMITE IN DEN GEMEINDEN :

SANDWEILER - NIEDERANVEN - JUNGLINSTER - BETZDORF
bietet eine Haushaltshilfe für Personen über 60 Jahre und abhängige Personen an.
Das Team vom Cigr Syrdall unterstützt Sie bei :
* Kleineren Gartenarbeiten
* Reinigung und Unterhaltung von Grünflächen
* Haushaltshilfe
* Grabpflege
* Abholung von Sperrmüll und dessen Entsorgung.

Maximum 4 Stunden pro Team, pro Woche, pro Kunde
Haushaltshilfe : 13 € pro Stunde
Schneeräumung : einmalige Pauschale von 15 € pro Intervention (Schneeräumung 
vom Bürgersteig und ein Weg zum Haupteingang) Streusalz inbegriffen.
Gartendienstleistungen : 13 € pro Stunde pro Arbeiter + 5 € pro Stunde pro Team 
für Betriebskosten (Maschinen, Transport und diverse Verbrauchsmaterialen)

C.I.G.R. Syrdall
Centre d‘Initiative et de Gestion Régional
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Konferenz equiclic

www.equiclic.lu

27 avril 2021

19h30 Conférence19h00 AG Equiclic

Konferenz mit Sabine Stölb
(Dipl. Biologin, Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire)

"Responsabilité axée sur les résultats" ou
   "Faire de gros efforts n'est pas suffi sant". 
Comment les communautés et les citoyens peuvent-ils organiser les change-
ments vers plus de durabilité avec d'autres partenaires concernés ?

Conférence en allemand traduite en français.
Pour les détails organisationnels liés aux restrictions covid (présentiel ou en téléconférence) 
veuillez consulter le site www.equiclic.lu
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"Ergebnisorientierte Verantwortlichkeit" oder
     „Trying Hard is not good enough“. 
Wie können Gemeinden und Bürger gemeinsam mit anderen relevanten 
Partnern Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit organisieren?  

Organisatorische Details zu den Covid-Einschränkungen (Face-to-Face oder Telefonkonferenz) 
fi nden Sie unter www.equiclic.lu.
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Initiativ Liewensufank
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Entreprisen aus der Gemeng

Mat de Gadgete vu Rubi kennt Dir Iech roueg weisen. 
  
Praktesch, qualitativ héichwäerteg a personaliséiert  
- de séchere Wee fir am Kapp vun de Léit ze bleiwen. 

Kommt laanscht an eise Showroom oder mailt eis fir all är Ufroen.
(Mellt Iech w.e.g. per E-mail oder Telefon un wann Dir wëllt  
laanscht kommen.)

TRAUT IECH!

RUBI S.A.
24, route de Luxembourg  |  L-6130 Junglinster

+352 20 333 250-10  |  www.rubi.lu  |  info@rubi.lu

22



Café des langues
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Kënschtler an Artisten aus der

Gemeng

ANNE SCHROEDER 

Ganzer 6 mol ass d’Anne Schroeder mam 
Lëtzebuerger Filmpräis ausgezeechent ginn. Du 
jamais vu. 
Mee lo mol der Rei no. 
Wien ass dann iwwerhaapt des Fra?   
 
D’Anne Schroeder ass Realisatrice a Produzentin. 
Ech hunn se erlieft an eisem liewege Gespréich als 
wibbeleg, virwëtzeg a passionéiert. D‘Passioun fir 
d’Filmbranche koum allerdéngs méi spéit. 
Well ufanks war Molen an Zeechnen hir Passioun. 
Si war ëmmer schonn ee klenge Kënschtler, huet als 
Kand gemoolt, ee Naturtalent, wat an de 
Summercouren nieft Erwuessenen am Grupp 
geschafft an erschaf huet. Och Fotografie huet si mat 11 Joer a Summercoure geléiert: d’Richtung war 

eigentlech duerno kloer virgezeechent, an de Choix séier gemaach: E-
Sektioun am Michel Rodange. 
D’Anne ass sech eng gutt Zäit viru Première verschidden Konschtacadémien 
ukucken gaangen: Wien, Düsseldorf, an huet dobäi erausfonnt (a nëmme 
gutt) dass dat net hires wier. 
 
Do stellt sech dann elo d’Fro: wéi ass si dann iwwerhaapt op de Film 
opmierksam ginn? 
 
D’Anne hat ee coole Monni, den Fernand Jung, deen zu München gelieft huet, 
a vu Beruff Filmpublizist war. D’Anne hat d’Chance  mat him op Tournagen 
vun experimentelle Filmer (an de 1980er) derbäi ze sinn, an huet deemools 
de Film als Alternativ zum Zeechnen an zur Molerei entdeckt. 
An der Equipe zesummeschaffen, Saachen aus verschiddenaartegen 
Domainer zesummesetzen, Bildaarbecht a Schreifaarbecht, a finalement 

d’Koordinatioun vun deem Ganzen. Dat war et, an d’Anne wousst op emol ganz genee a wéi eng Richtung et 
misst goen. 
Di élitaire Szene vu München war allerdéngs net sou hir Saach. 
Wéi den CNA zu Diddeleng gegrënnt gouf, huet d’Anne vun der Geleeënheet profitéiert fir wärend engem Stage 
ze léieren Filmer ze schneiden. Eng belsch Monteuse, di Proff op der Héichschoul IAD zu Louvain war, huet 
erkannt dass d’Anne Talent hätt, an si encouragéiert an di doten Richtung ze goen. 
Mee sou einfach war dat net. Do huet ee mol fir unzefänken missen eng Opnahmeprüfung bei der 
Filmhéichschoul INSAS maachen. Sou eppes zitt sech iwwer Méint, alles geet an Etappen (Analyse vu 
Filmextraiten, Dréibicher schreiwen, Fotoe maachen, Entretienen iwwert sech ergoe loossen), an et weess een 
am Ufank net ob een herno derbäi ass. 1200 jonk Leit 
hunn sech dësen épreuves gestallt, a grad emol 40 
sinn der ugeholl gin.  
 
Parmi les élus: d’Anne Schroeder. 
D’Anne war ukomm. 
Et war den Ufank vun engem laangen an haarden 
Wee. D’Anne huet zu Bréissel op der nationaler 
Filmhéichschoul studéiert. 
Si  huet alles geléiert: vun der Iddi, zum Konzept, bei 
d’Schreiwen, d’Filmsprooch, d’Beliichtung, den Toun 
an d’Dréinen, den Filmschnëtt an d’Postproduktioun. 
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Kënschtler an Artisten aus der

Gemeng

E Realisateur brauch natierlech och ee Produzent, an eréischt mi spéit kommen aner Leit mat bäi. Fir d’Anne 
war et kloer, dass si wollt Documentaire maachen, Konschtfilmer an Animatiounsfilmer. 
Si ass och selwer Produzentin. 
D’Anne Schroeder wollt onbedéngt wëssen wéi een an deem Secteur weiderkënnt an iwwerlieft. Et war net 
einfach, a ganz besonnesch net wann een elengerzéiend ass. 
 

Zanter 1994 schafft si fräiberufflech an dierf mat Houfert op eng selleche Produktiounen  a 
Realisatiounen zréckkucken: 

 Schwaarze Mann-un noir parmi nous 
 Eldorado-iwwert di lusophon Immigratioun 
 Orangerie-iwwert d’Psychiatrie zu Lëtzebuerg 
 Bauereblues-iwwert d’Landwirtschaft an eisem Land 
 Weilerbaach –wou d’Flüchtlingen am Mëttelpunkt stinn 
 Ueber Wasser-Thematik vun der Raritéit vun den 

weltwäite Waasserquellen 
 Ligne de vie-iwwert d’sans abris   

an nach vill anerer: meeschtens deemno Documentairen/Filmer mat engem sozio-politeschen Hannergrond, 
oder carrement artistesch Filmer. 
2001 koum hiren éischten perséinlechen Dokumentarfilm „Histoires de jeunesse“ eraus, dee si mat Samsa 
zesummen produzéiert a realiséiert huet.  

„Histoires de femmes“, aus dem Joer 2018, ass änlech op 
Basis vun perséinlechen Erzielungen an Familljefilmer 
entstanen. Een onmoosseg laangen, kreative Prozess. Si 
huet 130 verschidden Sourcen gehat, kleng Extraiten vu 
Fraen aus aller Welt, an huet dorausser ee Film geschaf. 
Heiranner geet et em d’Evolutioun vun de Fraerechter, an 
em d’Emanzipatioun vun de Fraen en général. Dësen Film 
representéiert an den nächsten Méint Lëtzebuerg op 
enger Tournée duerch d’asiatesch Länner an gëtt an 
verschiddenen japaneschen Kinoen am Abrëll gewise. 
An dee nächste Projet steet vrun der Dier: am Laf vum Joer 
2021 kënnt e Film eraus iwwer Pionnéierfraen vu 
Lëtzebuerg. Fraen, déi an hire jeeweilegen Aufgabefelder 

Virreider waren: Colette Flesch, Christine Majerus, Désirée Nosbusch, Vicky Krieps a nach 8 anerer. Spéitstens 
mat der Ouverture vum Lëtzebuerger Pavillon op der Weltausstellung zu Dubaï ass dësen Film dann fir d’ganz 
Welt ze gesinn. 
 

Fir d’Anne ass eppes sécher: hire Beruff ass hiren Hobby. 
Oder och ëmgedréit: hiren Hobby ass hire Beruff. 
Donieft mécht si alles gären wat mat Konscht a Kultur zesummenhänkt: Billerausstellugen oder 
och  Theatervirféierungen besichen. Selwer kuckt si am léifsten Documentairen, franséisch Autorefilmer, an 
huet natierlech kee Lëtzebuerger Film verpasst. 
Duerch d’Familljenhaus war si vu Kand un politesch interesséiert. An dat koum hir bei den Documentairen 
natierlech zegutt: politesch, wirtschaftlech, sozial an historesch Aspekter sinn allermeeschtens an hire Filmer 
erëmzefannen. 
 

Anne Schroeder, villmools Merci fir den Exkurs an d’Filmwelt, eng Welt fir sech, eng spannend Welt. 
  

Informatiounen zu den Filmer allgemeng op: 
www.samsa.lu 
Zu Histoire(s) de femme(s): http://www.samsa.lu/portfolio/histoiresdefemmes/ 
Déi duebel DVD mat Histoire(s) de jeunesse(s) an Histoire(s) de femme(s) plus Bonus kann een op http://eshop.cna.public.lu bestellen 
oder direkt beim Anne Schroeder atjschroeder@gmail.com fir 15 €. 
All d’Lëtzebuerger Dokumentarfilmer als VOD sinn op www.sooner.lu ze fannen. 

 
Françoise Hetto-Gaasch 

Kulturschäffen  
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Biotonne

Was gehört/gehört nicht in die Biotonne 

in die Biotonne gehören: 
 

Essens- und Zubereitungsreste, überlagerte Lebensmittel, zum Beispiel: 

 Gemüse- und Obstabfälle, 

 Kaffeefilter und Teebeutel, 

 Speisereste, 

 Wurst, Fleisch, Käse. 

Feinorganische Gartenabfälle, zum Beispiel: 

 Rasen-/Grasschnitt, 

 Unkräuter, Laub. 

nicht in Biotonne gehören: 
 

 Flüssige Abfälle (Suppe, Soßen, Milch, usw.), 

 Restmüll aller Art (Verpackungen, Kunststofftüten, Windeln, Tierstreu, Asche, Erde, Staubsaugerbeutel, usw.), 

 Holz, Strauch-/Baumschnitt, 

 Wurzeln mit Bodenanhaftungen, 

 Blumenerde. 

Bitte geben Sie Gartenabfälle mit holzigen Anteilen (Hecken-/Baumschnitt) oder mit Bodenanhaftungen (Wurzeln von 

Gartenpflanzen oder Unkräutern) sowie größere Mengen Rasen- und Grasschnitt weiterhin kostenlos im Recyclingcenter in 

Junglinster ab oder auf der Deponie Muertendall des SIGRE. 
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Déchets & recyclage
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