1

AVIS AU PUBLIC
• Par décision du 8 février 2021, le Conseil Communal a approuvé la modification du plan d’aménagement particulier
concernant des fonds sis à Bertrange au lieu-dit « Cité am Wenkel » pour le compte de l’Administration Communale
de Bertrange.
La décision a été approuvée par la Ministre de l’Intérieur en date du 8 avril 2021.
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Eis Beem hu Charakter!

Wat siche mir? Bemierkenswäert Beem an eiser Gemeng!

Nos arbres ont du caractère!

Nous recherchons: Les arbres les plus extraordinaires dans notre commune!

© Mireille Feldtrauer

Our
trees
have
character!
We are looking for: The most exceptional trees in our municipality!

Schéckt eis eng Foto mat Localisatioun vun de
bemierkenswäerte Beem bei Iech an der Gemeng!
Envoyez-nous une photo avec localisation des arbres
les plus extraordinaires dans notre commune!
Send us a photo with the location of the most
exceptional trees in our municipality!
EisBeem.AS@anf.etat.lu
Tél.: +352 247 – 56783
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GROUSS BOTZ
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4

HELFEN SIE BEIM ARTENSCHUTZ
IM SIEDLUNGSBEREICH
MAUERSEGLER, MEHL- UND RAUCHSCHWALBE SUCHEN EIN ZUHAUSE!
Die drei als „Akrobaten der Lüfte“ bekannten Vogelarten gehören zu den typischen Vogelarten in unseren Siedlungen. Sie
finden in den Ortschaften jedoch nur noch wenige für den Bau der Nester und die Aufzucht des Nachwuchses geeignete
Plätze an Gebäuden. Der Rückgang der Mauersegler und Schwalben ging einher mit dem Rückgang älterer Bausubstanz
in den Ortschaften. Auch für den Nestbau geeignetes Material, vor allem Lehm aus offenen Schlammpfützen, ist innerhalb
der Siedlungsbereiche rar. Um einem weiteren Rückgang der drei Arten vorzubeugen, wird die Installation von Kunstnestern zunehmend wichtig. Das Naturschutzsyndikat SICONA übernimmt die Montage und deren Pflege.
Der Mauersegler verbringt sein ganzes Leben „im Flug“ – sogar, während er schläft. Nur zur Aufzucht seiner Jungen setzt
er einen Fuß auf den Boden. Im Frühsommer erklingt sein schrilles „Sriiih, Sriiih“ und wir können seine waghalsigen Flugmanöver beobachten. Am liebsten baut der Mauersegler seine Nester in kleinen Nischen und Spalten in Mauern oder unter Dächern.
Die Mehlschwalbe ist täglich auf der Jagd nach Fluginsekten und befreit uns von lästigen Mücken. Ihr kugelförmiges
Lehmnest baut sie meist unter Dachgesimsen und zieht dort
mehrere Bruten pro Jahr groß. Obwohl die Mehlschwalbe
stets an den Außenwänden der Gebäude brütet, scheint sie
unsere Präsenz wenig zu stören. Sie ist gesellig und fähig,
sich mit der Zeit an uns Menschen zu gewöhnen.

Mehlschwalbe Foto: SICONA.

Rauchschwalbe Foto: SICONA

Die Rauchschwalbe fühlt sich wohl im Innern von Ställen
und Schuppen. Ab Anfang April erfreut sie uns wieder mit
ihrem melodischen Gezwitscher. Besonders morgens und
in der Abenddämmerung veranstalten die Tiere gemeinsam regelrecht Konzerte. Die Rauchschwalbe brütet meist
an Balkenstrukturen der Decke oder auf anderen Stützen
an den Wänden.
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Kunstnester Foto: SICONA

WIE KÖNNEN SIE DEN SCHWALBEN UND DEM MAUERSEGLER HELFEN?
Ihre Gemeinde unterstützt die Bemühungen zum Schutz der siedlungsbewohnenden Vogelarten und fördert die Anbringung von Kunstnestern an Gebäuden. SICONA hat im Auftrag der Gemeinde in den vergangenen Jahren geschaut, wo
noch Nester sind und wie viele von diesen genutzt werden. Dabei wurde festgestellt, dass in Teilen der Siedlungen zwar
noch geeignete und besiedelte Nester vorhanden sind, zur nachhaltigen Stützung der jeweiligen Kolonien jedoch weitere
Nistmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Kunstnester, so zeigte sich, werden gut angenommen.
Erklären auch Sie sich zur Installation von Kunstnestern bereit? Für Sie fallen keinerlei Kosten an, auch nicht für die jährliche Grundreinigung der Kotbretter. Denn einer Verschmutzung der Hausfassaden wird durch die Installation von Kotbrettern vorgebeugt.

Wollen Sie helfen?
Dann melden Sie sich beim Naturschutzsyndikat SICONA
Tel.: 26 30 36 25, Mail: administration@sicona.lu.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN
qui n’ont pas encore déclaré leur chien conformément à la loi. Chaque propriétaire de chien doit
obligatoirement déclarer son (ses) chien(s) auprès de la recette communale.
Un certificat d’une compagnie d’assurance attestant la couver ture des garanties de la responsabilité
civile ainsi qu’un certificat d’un vétérinaire agréé sont obligatoirement à joindre à cette déclaration.
Une procédure spéciale règle la déclaration de chiens susceptibles d’être dangereux et reconnus
comme tels par la loi (loi et règlements du 09.05.2008).
Si vous n’êtes plus propriétaire de chien ou si votre chien est décédé, veuillez le signaler dans les
meilleurs délais à la recette communale.
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez vous adresser à :
Mme Jasmine STAHR		
ou bien
Tél. : 26 312 - 352
E-mail : jasmine.stahr@bertrange.lu		

Mme Cindy DELL’AERA
Tél. : 26 312 - 354
E-mail : cindy.dellaera@bertrange.lu

MITTE ILUNG AN HUNDEBESITZER
welche ihren Hund noch nicht ordnungsgemäß angemeldet haben. Jeder Hundebesitzer ist dazu
verpflichtet seinen Hund vorschriftsgemäß bei der Gemeindeeinnahme anzumelden.
Eine Kopie der Haftpflichtversicherung sowie ein Attest eines zugelassenen Tierarztes müssen der
Anmeldung beigelegt werden. Die Hunde, von denen eventuell eine Gefahr ausgehen könnte, sowie
die als gefährlich eingestuften Hunde, werden durch ein spezielles Verfahren angemeldet (Gesetz vom
09.05.2008).
Sind Sie nicht mehr im Besitz eines Hundes oder ist Ihr Hund verstorben, so muss die
Gemeindeeinnahme schnellstmöglich davon in Kenntnis gesetzt werden.
Für zusätzliche Informationen können Sie sich an folgende Personen wenden:
Frau Jasmine STAHR		
oder
Tel. : 26 312 - 352
E-mail: jasmine.stahr@bertrange.lu		

Frau Cindy DELL’AERA
Tel. : 26 312 - 354
E-mail: cindy.dellaera@bertrange.lu

10

FERIENARBEIT FÜR STUDENT/INNEN DER GEMEINDE BARTRINGEN
Die Gemeindeverwaltung wird auch im Jahr 2021 Student/innen in den Sommerferien beschäftigen. Eingestellt werden
maximal 6 Studenten pro Woche für die Dauer von einer oder zwei aufeinander folgenden Wochen. Die Bewerbungen
müssen alle Angaben sowie Bescheinigungen beinhalten um berücksichtigt zu werden. Jede(r) Student/in kann während
des Jahres 2021 insgesamt nur zwei Wochen eingestellt werden.
1.	Die Einstellung der Student/innen während der Sommerferien erfolgt unter der Verantwortung des Schöffenrats.
Die Bewerber müssen folgende Bedingungen erfüllen:
a. das 16. Lebensjahr bei Arbeitsantritt erreicht und das 22. Lebensjahr nicht überschritten haben
b. in einer luxemburgischen oder ausländischen Sekundarschule oder Universität eingeschrieben sein und regelmäßig
einen Vollzeit-Bildungszyklus absolvieren
c. in Bartringen wohnhaft sein
d. das schriftliche Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten (für Minderjährige) vorlegen
Unvollständige Bewerbungen werden nicht angenommen.
2.	Die Entlohnung erfolgt gemäß folgendem Stundenlohnsatz (Index 834,76), und zwar:
- ab 18 Jahren, 10,1823 €;

- ab 17 Jahren, 8,1459 €;

- ab 16 Jahren, 7,6368 €.

3.	Die Bewerber werden in der Zeit vom 28. Juni bis zum 17. September 2021 für eine oder zwei aufeinanderfolgende
Wochen eingestellt.
	Bei der Anmeldung ist der gewünschte Zeitraum anzugeben, nachträgliche Änderungen sind aus organisatorischen
Gründen nicht möglich. Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, täglich von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00
bis 16.00 Uhr.
	Die Bewerber, die sich für die Ferienarbeit anmelden und nicht ohne rechtzeitige Benachrichtigung an die Gemeindeverwaltung und ohne triftigen Grund zur Arbeit erscheinen, werden im folgenden Jahr automatisch abgelehnt.
4.	Die Anmeldungen sind spätestens bis zum 4. Juni 2021 einzureichen.
5.	Der Schöffenrat, in Zusammenarbeit mit der lokalen Jugendkommission, übernimmt die Organisation der Arbeiten.
Die Anweisungen der Vorgesetzten sowie die Arbeitszeiten sind zu befolgen, andernfalls behält der Schöffenrat sich das
Recht einer fristlosen Kündigung vor.
6. Die Art der auszuführenden Arbeiten:
a. Gartenarbeiten: Pflege der öffentlichen Grünflächen
b. Reinigungsarbeiten: Schulhöfe, Parkplätze, Straßen, Wege und öffentliche Gebäude.
Sämtliche Bewerber werden so schnell wie möglich benachrichtigt, ob ihr Gesuch angenommen wurde oder nicht. Eine
Informationsversammlung wird vor Beginn der Ferienarbeit stattfinden.
Der Präsident der lokalen Jugendkommission (Herr Youri DE SMET, Tel. 691 899 845) oder die Gemeindeverwaltung
(Tel.: 26 312-322) stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Der Schöffenrat,			
Frank COLABIANCHI
Monique SMIT-THIJS		
Patrick MICHELS

Für die lokale Jugendkommission,
Youri DE SMET
Präsident
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Gemeindeverwaltung Bartringen
Boîte postale 28
L-8005 BERTRANGE
Antrag für einen Ferienjob während der Sommerferien 2021
Antragsteller
Name und Vorname: 
Sozialversicherungsnr.: 
Wohnhaft in: LTelefon Nr.: 

Postleitzahl

BERTRANGE, 

Straße und Nr.

E-Mail: 

Bankverbindung
Name der Bank: 

Kontoinhaber: 

Kontonummer: 

IBAN LU

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19, werden die Anmeldungen für die verschiedenen Arbeitszeiträume
nach geheimer Auslosung, welche im Rathaus stattfindet, vergeben.
Es ist daher wichtig, dass die Bewerber einen oder maximal zwei aufeinanderfolgende Zeiträume ankreuzen, in denen sie an einem Ferienjob interessiert sind.
Die Student/innen werden so schnell wie möglich von der Gemeindeverwaltung informiert, ob ihr Gesuch angenommen wurde oder nicht.
Zeiträume ankreuzen (maximal 2 Wochen) :
 28/06/2021 - 02/07/2021
 26/07/2021 - 30/07/2021
 23/08/2021 - 27/08/2021

 05/07/2021 - 09/07/2021
 02/08/2021 - 06/08/2021
 30/08/2021 - 03/09/2021

 12/07/2021 - 16/07/2021
 09/08/2021 - 13/08/2021
 06/09/2021 - 10/09/2021

 19/07/2021 - 23/07/2021
 16/08/2021 - 20/08/2021
 13/09/2021 - 17/09/2021

Obligatorisch anzufügende Dokumente:
Nachweis über die Einschreibung eines Vollzeit-Bildungzyklus in einer luxemburgischen oder ausländischen Sekundarschule oder Universität
Zu erfüllende Bedingungen:
-m
 indestens 16 Jahre alt sein und das 22. Lebensjahr noch nicht überschritten haben
- i n einer luxemburgischen oder ausländischen Sekundarschule oder Universität eingeschrieben sein und regelmäßig einen Vollzeit-Bildungszyklus absolvieren
- i n Bartringen wohnhaft sein
-d
 as schriftliche Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten (für Minderjährige) vorlegen
Entlohnung:
Die Entlohnung erfolgt gemäß folgendem Stundenlohnsatz (Index 834,76), und zwar:
- ab 18 Jahren, 10,1823 €
- ab 17 Jahren, 8,1459 €
- ab 16 Jahren, 7,6368 €
Arbeitszeit:
Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, von 7.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr.
Die Anweisungen der Vorgesetzten sowie die Arbeitszeiten sind zu befolgen, andernfalls behält der Schöffenrat sich das Recht einer fristlosen Kündigung vor.
Wenn Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie zu, dass Ihre aufgeführten persönlichen Daten gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung vom
25. Mai 2018 gespeichert und verarbeitet werden.
Bartringen, den

2021

Unterschrift: 

und Unterschrift des Vaters, der Mutter oder des Erziehungsberichtigten bei Minderjährigen: 
Der Antrag ist an die Gemeindeverwaltung Bartringen, 2 Beim Schlass / B.P. 28, L-8005 Bertrange bis spätestens den 4. Juni 2021 zu senden.
Unvollständige Bewerbungen werden nicht in Betracht gezogen!
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TRAVAIL DE VACANCES POUR ÉTUDIANT(E)S DE LA COMMUNE DE BERTRANGE
La Commune de Bertrange organisera également en 2021 du travail de vacances pour jeunes pendant les vacances d’été.
Au maximum 6 étudiants seront engagés pour une durée d’une ou de deux semaines consécutives. Les demandes doivent
contenir tous les renseignements et certificats demandés pour être recevables. La date d’entrée est déterminante. Tout étudiant n’a droit qu’à maximum deux semaines d’engagement pour l’année 2021.
1.	L’engagement des étudiants pendant les vacances d’été se fait sous la responsabilité du collège échevinal. Les candidats
doivent remplir les conditions suivantes:
a. être âgé de 16 ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de 22 ans
b. être inscrit(e) dans un établissement d’enseignement secondaire ou universitaire luxembourgeois ou étranger et suivre
de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein
c. être inscrit(e) au registre de la population de Bertrange
d. présenter l’accord écrit des parents ou tuteurs (pour les mineurs)
Les dossiers non complets ne seront pas pris en considération !
2.	La rémunération se fait suivant le taux horaire suivant (indice 834,76), à savoir :
- à partir de 18 ans, 10,1823 €;

- à partir de 17 ans, 8,1459 €;

- à partir de 16 ans, 7,6368 €.

3.	Chaque candidat est engagé pour une durée d’une ou de deux semaines consécutives entre le 28 juin 2021 et le 17 septembre 2021.
	La période d’engagement souhaitée est à indiquer lors de l’inscription, des changements ultérieurs n’étant pas possible
pour des raisons d’organisation. La durée de travail est de 40 heures par semaine, l’horaire de travail est de 7.00 à 12.00
heures et de 13.00 à 16.00 heures.
	Les étudiants qui s’inscrivent pour les travaux d’étudiants et qui ne se présentent cependant pas au travail sans avoir
averti l’administration communale en temps utile et sans avoir de motif valable seront refusés d’office l’année suivante.
4.	Les candidatures sont à remettre jusqu’au 4 juin 2021 au plus tard.
5.	Le collège échevinal, en collaboration avec la Commission Jeunesse, se charge de l’organisation des travaux. En cas de
non-respect des consignes ou de l’horaire de travail, le collège échevinal peut procéder au licenciement immédiat.
6. Genre des travaux à exécuter :
a. Travaux de jardinage: entretenir les espaces verts publics
b. Travaux de nettoyage: cours de récréation, parkings, rues, chemins et bâtiments publics
Tous les candidats seront informés dans les plus brefs délais sur la suite réservée à leur demande. Une réunion d’information aura lieu avant le début des travaux de vacances.
Le président de la Commission Jeunesse (M. Youri DE SMET, Tél. 691 899 845) ou l’administration communale
(tél. 26 312-322) sont à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.
Le collège échevinal,		
Frank COLABIANCHI
Monique SMIT-THIJS		
Patrick MICHELS

Pour la Commission Jeunesse,
Youri DE SMET
Président
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Administration communale de Bertrange
Boîte postale 28
L-8005 BERTRANGE
Demande d’occupation d’étudiant(e)s pendant les vacances d’été 2021
Coordonnées du demandeur
Nom et prénom : 
Matricule : 
Demeurant à : L-

Code postal

BERTRANGE, 

Numéro téléphone : 

E-mail: 

Rue et no

Coordonnées bancaires
Nom de la banque : 

Titulaire du compte : 

N° compte : 

IBAN LU

Dans le cadre des mesures pour endiguer la propagation du Covid-19, les inscriptions pour les périodes de travail se feront suite à un tirage au
sort qui sera à huis clos dans la maison communale.
Il est partant important que les demandeurs cochent au maximum 2 périodes consécutives pendant lesquelles ils/elles sont intéressé(e)s par un
travail de vacances.
Les étudiant(e)s retenu(e)s seront contactés dans les plus brefs délais par l’administration communale.
Périodes à cocher (maximum 2 semaines) :
 28/06/2021 - 02/07/2021
 26/07/2021 - 30/07/2021
 23/08/2021 - 27/08/2021

 05/07/2021 - 09/07/2021
 02/08/2021 - 06/08/2021
 30/08/2021 - 03/09/2021

 12/07/2021 - 16/07/2021
 09/08/2021 - 13/08/2021
 06/09/2021 - 10/09/2021

 19/07/2021 - 23/07/2021
 16/08/2021 - 20/08/2021
 13/09/2021 - 17/09/2021

Pièce(s) à joindre obligatoirement :
Preuve d’inscription dans un établissement d’enseignement secondaire ou universitaire luxembourgeois ou étranger à horaire plein.
Conditions à remplir :
- ê tre âgé de 16 ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de 22 ans
- ê tre inscrit(e) dans un établissement d’enseignement secondaire ou universitaire luxembourgeois ou étranger et suivre de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein
- ê tre inscrit(e) au registre de la population de Bertrange
-p
 résenter l’accord écrit des parents ou tuteurs (pour les mineurs)
Rémunération :
La rémunération se fait suivant le taux horaire suivant (indice 834,76), à savoir :
- à partir de 18 ans, 10,1823 €
- à partir de 17 ans, 8,1459 €
- à partir de 16 ans, 7,6368 €
Horaire de travail :
La durée de travail est de 40 heures par semaine, l’horaire de travail est de 7.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 16.00 heures.
Les étudiant(e)s doivent se conformer aux horaires fixés par l’administration communale et suivre les ordres donnés par le personnel communal. En cas
de non-respect l’étudiant sera renvoyé sur-le-champ.
En remplissant le présent formulaire, vous êtes d’accord que vos données personnelles indiquées ci-dessus soient enregistrées et traitées conformément
au règlement général sur la Protection des données du 25 mai 2018.
Bertrange, le

2021

Signature: 

et signature du père, mère ou tuteur en cas de minorité du requérant : 
La demande est à renvoyer à l’administration communale de Bertrange, 2 Beim Schlass / B.P. 28, L-8005 Bertrange pour le 4 juin 2021 au plus tard.
Les dossiers non complets ne seront pas pris en considération !

ATTENTION AU VOL À LA RUSE !
LA POLICE INFORME
Dans les magasins, les transports publics ou ailleurs :

NE DONNEZ AUCUNE CHANCE
AUX VOLEURS À LA RUSE !

Nous conseillons :
• Gardez votre sac à main toujours fermé et ne le perdez pas de vue ;
• Utilisez les pochettes intérieures pour les objets de valeur et non pas les
poches arrières de votre pantalon ;
• Ne vous laissez pas toucher ou serrer dans les bras par des inconnus ;
• Ne notez jamais vos codes PIN sur les cartes bancaires et ne gardez pas
les codes secrets dans votre portefeuille ;
• Protégez-vous des regards indiscrets lorsque vous payez ou lorsque
vous retirez de l’argent au distributeur de billets.
En général : Soyez vigilant lorsque des inconnus vous approchent. Les
voleurs à la ruse et à la tire essaient de détourner votre attention pour
pouvoir voler vos objets de valeur !

WWW.POLICE.LU

Version du 15.03.2021

VORSICHT TRICKDIEBSTAHL!
DIE POLIZEI INFORMIERT
Ob beim Einkaufen, im öffentlichen Transport oder an anderen Orten:

BEUGEN SIE TRICKDIEBEN VOR!

Wir raten:
• Handtasche stets geschlossen und nicht außer Acht lassen;
• Wertsachen in Innentaschen aufbewahren, nicht in der Gesäßtasche;
• Sich nicht von fremden Personen berühren oder umarmen lassen;
• Notieren Sie Ihre PIN-Codes nicht auf Bankkarten und verwahren Sie
die Geheimcodes nicht im Geldbeutel;
• Schützen Sie sich beim Zahlen oder bei Geldabhebungen vor neugierigen Blicken.
Generell gilt: Vorsicht wenn Fremde sich annähern. Trick- und Taschendiebe
arbeiten mit Ablenkungsmanövern, um unbemerkt an Ihre Wertsachen zu
gelangen!

NOTRUF

WWW.POLICE.LU

Version vom 15.03.2021

BEWARE OF TRICK THEFT!
THE POLICE INFORMS
Whether in shops, on public transport or elsewhere:

WATCH OUT FOR TRICK THIEVES!

We advise:
• Always keep your handbag closed and do not leave it out of sight;
• Keep valuables in inner pockets, not in your back pocket;
• Do not allow strangers to touch or hug you;
• Do not write your PIN-codes on bank cards and do not keep the secretcodes in your wallet;
• Protect yourself from prying eyes when paying or withdrawing money.
In general: Be vigilant when strangers approach you. Pickpockets and
trick thieves try to divert your attention in order to steal your valuables
unnoticed!

EMERGENCIES

WWW.POLICE.LU

Version of 15.03.2021

