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Aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet
Schulen und Gemeindeverwaltung Mersch erhalten Qualitätslabel „SuperDrecksKëscht fir Betriber“

Stolz nahm die Gemeindeverwaltung Mersch das Qualitätslabel in Empfang. (FOTO: CHARLES REISER)

Für ihr Engagement in Sachen
praktischer Umweltschutz wur-
den dieser Tage die Schulge-
bäude Albert Elsen, Nic Welter,
Cécile Ries und Jean Majerus so-
wie die Gemeindeverwaltung
Mersch mit dem Qualitätslabel
„SuperDrecksKëscht fir Betriber“
ausgezeichnet.

Im Rahmen der offiziellen
Überreichung des Labels mit dem
für ein Jahr gültigen Zertifikat in
Gegenwart einiger Schulklassen
und der Vertreter der Gemeinde
Mersch um Bürgermeister Albert
Henkel gratulierte Fränk Fellens
von der „SuperDrecksKëscht“ der
Gemeindeverwaltung mit allen
Beteiligten und Mitarbeitern für
ihre Bereitschaft, sich für Abfall-
vermeidung und -verwertung ein-
zusetzen. Dieses Gütezeichen für
umweltgerechte Abfallwirtschaft,
so Fellens, zeichnet Unternehmen
und Institutionen aus dem priva-
ten und öffentlichen Bereich aus,
die durch Umsetzung des vorge-
schriebenen Konzepts einen akti-
ven Beitrag zum Schutz der Um-
weltwelt durch modernes Abfall-
management leisten.

Die Umsetzung des ökologi-
schen Abfallwirtschaftsplanes
wird nach den vorgeschriebenen
Kriterien überprüft und bewertet.
Dabei spielen die Kriterien einer

ökologischen Abfallwirtschaft
mit der Einbindung aller Mitar-
beiter als wesentlicher Bestand-
teil eine sehr wichtige Rolle. So
auch die Gemeinde Mersch, die
die ökologische Abfallwirtschaft
außerdem als Beitrag zur nach-
haltigen Gestaltung unserer Zu-
kunft sieht und auch stolz ist,

ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung nachzukommen. Als
Träger des Qualitätslabels ver-
pflichtet sich die Gemeinde
Mersch, sich jährlich erneut der
Prüfung zu unterziehen und in
Zukunft Abfallvermeidung und
-verringerung weiter in den Mit-
telpunkt der betrieblichen Abfall-

wirtschaft zu stellen. Das Label
„SuperDrecksKëscht fir Betriber“
ist zertifiziert nach der interna-
tionalen Norm ISO 14024:2000.

Bürgermeister Albert Henkel
hob die seit Jahren sehr enge Zu-
sammenarbeit mit den Verant-
wortlichen der „SuperDrecks-
Këscht fir Betriber“ hervor. (CR)

Provisorische Schulorganisation genehmigt
Gemeinderat Lintgen befasst sich mit Routineangelegenheiten

Zentrales Thema der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderates Lintgen
unter dem Vorsitz von Bürger-
meister Henri Wurth war die Ge-
nehmigung der provisorischen
Schulorganisation 2012/2013.

Bis dato sind 82 Jungen und
Mädchen im ersten Zyklus ein-
geschrieben, davon 24 in der Früh-
erziehung. Den Zyklus 2-4 werden
voraussichtlich 169 Schüler besu-
chen, die in zwölf Schulklassen
aufgeteilt werden.

Einen Antrag betreffend die
vorzeitige Einschulung eines Kin-
des in die Früherziehung wurde
auf Vorschlag des Schöffenrats
und der Schulkommission unisono
abgelehnt.

In Sachen Musikunterricht
2012/2013 wurde der proviso-
rischen Konvention mit der Ugda
mit einem voraussichtlichen Kos-
tenpunkt von 97 988 Euro statt-
gegeben. 

Zwecks Erneuerung des ausge-
dienten Mähtraktors wurde ein
Kostenvorschlag in Höhe von
33 000 Euro sowie einem diesbe-
züglichen Zusatzkredit von 35 000
Euro zugestimmt.

Bei der Enthaltung von Rat Jos
Consbrück wurde dem notariellen
Akt betreffend den Verkauf einer
3,07 Ar großen Parzelle zwischen
der Kirchenfabrik und einer Im-
mobilienfirma grünes Licht erteilt.
Beschlossen wurde, den sozial-

schwachen Haushalten auch wei-
terhin eine Einkellerungsprämie
zukommen zu lassen.

In puncto Beihilfen erhält der
„Groupe de support psycholo-
gique“ des Zivilschutzes 100 Euro,
die „Amicale des sapeurs pom-
piers“ 50 Euro und der „Sicona
Westen“ für das „Steinkauz-Pro-
jekt“ in Lintgen 268 Euro.

Genehmigt wurde die Verlänge-
rung der Konvention mit dem Fa-
milienministerium in Sachen Ju-
gendhaus „An der Sonn“ in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde
Lorentzweiler.

Des Weiteren befasste der Rat
sich noch mit der Begutachtung
der Statuten des neuen „Campea

Sportclub“ mit Sitz in Lintgen. Vor
Beginn der Tagesordnung hatte
Bürgermeister Henri Wurth den
Gemeinderat über den Antrag
einer Lehrperson betreffend die
Installation von Fensterverrieg-
lungen im ersten Stockwerk der
Schule in Lintgen. Die Umsetzung
dieser Maßnahme wurde allge-
mein befürwortet.

Ferner war zu erfahren, dass
laut Inventar des Feuerwehrma-
terials der fünf Korps aus dem
Alzettetals sämtliche Korps gut
ausgestattet sind. Im Sinne der
„Uelzechtdall Konvention“ sollen
künftige Neuanschaffungen un-
tereinander abgesprochen wer-
den. (rfg)

Claude-François-Show
heute in Hesperingen
Claude François war ein Unikum:
geliebt, gehasst, belächelt, ver-
ehrt. Von 1962 bis 1978 hat er
mehr als 400 Lieder aufgenom-
men, viele davon Cover-Versio-
nen aus dem Englischen. Er stand
mehr als 1 200 Mal auf der Büh-
ne, hatte mehr als 300 Auftritte
im Fernsehen. 67 Millionen Plat-
ten von Claude François sind bis
heute verkauft worden – und das,
obwohl seine Ära nicht einmal
zwei Jahrzehnte währte. Am Frei-
tag, dem 13. Juli, um 20 Uhr wird
der in Frankreich sehr populäre
und aus zahlreichen Fernsehauf-
tritten bekannte Doppelgänger
von Claude François, Bastien Ré-
my, im Gemeindepark auf der
Bühne Kiopa auftreten. Zusam-
men mit seinen „Clodettes“ wird
er die alten Zeiten wieder aufle-
ben lassen und weltbekannte
Songs wie „Alexandrie Alexan-
dra“, „Chanson populaire“ und
natürlich „Comme d’habitude“
vortragen. Auch bei schlechtem
Wetter findet das Konzert statt.
Ein großes Zelt steht den Zu-
schauern zur Verfügung. Der
Eintritt ist frei.

18. Parfest de 15. Juli
zu Alzeng
E Sonndeg, de 15. Juli, ass dat tra-
ditionellt Parfest zu Alzeng op
der Plaz nieft der aler Schoul (1,
rue de Syren). Um 11 Auer ass
eng Mass ënnert dem Zelt, ani-
méiert vum Kannergottes-
déngschtgrupp vun Alzeng. De
musikaleschen Deel gëtt gestallt
vum Gitarregrupp vum Parver-
band Hesper, ënnert der Leedung
vum Nicole Dielissen. Vun 12
Auer un ass Animatioun fir
Grouss a Kleng, Tombola a flott
Musek. De ganzen Dag iwwer ass
fir Iessen an Drénke beschtens
gesuergt. Mam Erléis gëtt dëst
Joer d'Associatioun „Rahna“
(Muppen ënnerstëtze Leit am
Rollstull) an d'Sozialaktioun vum
Parverband Hesper ënnerstëtzt.
Wien sech duerch en Don un dë-
ser Aktioun wëllt bedeelegen,
kann dat maache mat enger Iw-
werweisung op de Kont vum Al-
zenger Parfest, BCEELULL, LU09
0019 1300 1105 6000.

Dobermann-Ausstellung
in Gasperich
Der „Dobermann Club du Grand-
Duché de Luxembourg“ organi-
siert am Sonntag, dem 15. Juli,
eine Dobermann-Ausstellung mit
internationalen Teilnehmern. Die
Veranstaltung findet auf dem Ge-
lände des „Hondsclub“ in Gaspe-
rich (rue Gluck) statt. Die Hün-
dinnen werden von Jeannette
Seltz-Halter gerichtet, die Rüden
von Colette Muldoon. Das Rich-
ten beginnt um 9.30 Uhr.

■ www.dobermann-club.jimdo.com

Bonnevoie: fermeture
de la rue du Cimetière
En raison de travaux de canalisa-
tion, la rue du Cimetière à Bon-
nevoie sera fermée à toute circu-
lation sur le tronçon situé entre
la rue de Wiltz et la rue Jules Fi-
scher jusqu'au vendredi 27 juillet
inclus. En même temps, la rue du
Cimetière sera mise en sens uni-
que de la rue Jules Fischer en di-
rection vers et jusqu’à la route de
Thionville.


