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Das stille Herz Luxemburgs
auch im Winter erleben
MERSCH Die „Guttland Stories“ des
ORT d Guttland sind jetzt mit der
Ausgabe Herbst/Winter 2020/21
neu erschienen. Das Magazin „Gutt-
land Stories“, das zwei Mal jährlich
veröffentlicht wird, vereint außerge-
wöhnliche Erfahrungen im Zentrum
undWesten Luxemburgs durch einen
authentischen und begeisternden In-
halt. Interessierte können die digitale
Version herunterladen oder ihr Ex-
emplar kostenlos bestellen, welches
in ein paar Wochen geschickt wird.
Zu entdecken gibt es die Event-
Highlights in der Region sowie die
Herbst- und Winteraktivitäten. Der
Schwerpunkt dieser Ausgabe wurde
auf das ThemaWeihnachtsmärkte
sowie der Tradition „Buergbrennen“
gelegt. LJ

„SOS Détresse – mir hëlle-
fen iwwer Telefon an on-
line“ sucht Mitarbeiter
LUXEMBURG Das Hilfstelefon SOS-
Detresse sucht neue Mitarbeiter:
„Sie interessieren sich für Men-
schen und ihre Lebensgeschichten
und würden eine Ausbildung in
psychologischer Gesprächsfüh-
rung als Bereicherung ansehen?
Sie können sich gut auf andere
einstellen, setzen sich aber auch
gerne mit sich selbst auseinander?
Sie sind belastbar und haben die
Fähigkeit mit Krisen umzugehen?
Dann könnte die ehrenamtliche
Mitarbeit bei SOS Détresse – mir
hëllefen iwwer Telefon an online
das Richtige für Sie sein!“
„SOS Détresse“ wurde Anfang
der siebziger Jahre gegründet mit
dem Ziel, Menschen in seelischer
Not Hilfe anzubieten. Menschen,
die außerhalb ihres Familien- und
Freundeskreises Unterstützung und
Verständnis für ihre Sorgen und
Nöte suchen oder aber Menschen,
die sich in einer akuten Krise be-
finden, wenden sich seither an die
Mitarbeiter von SOS Détresse. Die
Hilfesuchenden bleiben anonym
und werden dabei unterstützt,
eigene Wege bei der Bewältigung
ihrer Schwierigkeiten und Proble-
me zu finden. Die Grundsätze der
Arbeit sind Anonymität, Diskretion,
Toleranz und Offenheit.
Im Zusammen mit Covid-19 und
den damit verbundenen Verände-
rungen sind die Bedürfnisse nach
emotionaler Unterstützung und
persönlichen Kontakten bei vielen
Menschen gestiegen und somit auch
die Anzahl von Anrufen bei SOS
Détresse. Wer als Helfer mitarbei-
ten will, wird in einer einjährigen
Grundausbildung auf seine Tätigkeit
vorbereitet und verpflichten sich
danach, zwei- bis dreimal im Monat
Telefondienst zu leisten sowie an
regelmäßigen Supervisionssitzun-
gen und anderen Fortbildungsse-
minaren teilzunehmen. Die nächste
Ausbildungsgruppe beginnt am 13.
Januar 2021. Informations- und
Klärungsgespräche werden ab sofort
angeboten. LJ

k Kontakt via SOS Détresse, B.P. 620,
L-2016 Luxembourg
info@sosdetresse.lu
www.454545.lu

NEWS

Schon vor etwas über einer Woche
war der geschäftsführende Vor-
stand des Städte- und Gemeinde-
bundes SYVICOL mit dem Pre-

mierminister und weiteren Ministern im
Senninger Schloss zu einem Meinungs-
austausch zusammengetroffen. Das Er-
gebnis des Gesprächs war in der Folge

von beiden Seiten sehr unterschiedlich
bewertet worden.

Gestern traf sich Innenministerin Tai-
na Bofferding, die auch in Senningen mit
dabei war, noch einmal mit Vertreter des
SYVICOL. Während des „konstruktiven
Treffens“ - eine Bewertung des Innenmi-
nisteriums - wurden neben den laufenden
politischen Fragen auch Möglichkeiten
einer engeren Zusammenarbeit erörtert.
Beispielsweise, um das Weiterbildungsan-
gebot für kommunale Mandatsträger, ge-

meint sind Mitglieder des Gemeinderates,
zu verbessern.

Der Schulungsbedarf der Räte und Rätin-
nen war schon bei zahlreichen Gelegenhei-
ten zum Ausdruck gebracht worden. Sowohl
in den thematischen Workshops, die das
Innenministerium im vergangenen Jahr im
Rahmen der Beteiligung an der Neufassung
des Gemeindegesetzes durchgeführt hatte,
als auch in der Umfrage, die der Städte- und
Gemeindebund SYVICOL kürzlich unter
seinen Mitgliedern durchgeführt hat. •

Ging es dieses Mal besser?
Nach dem unterschiedlich bewerteten Treffen mit dem Regierungschef trafen sich

gestern der Vorstand des SYVICOL und Innenministerin Taina Bofferding

LUXEMBURG
LJ

Breit aufgestellt: Die Spitze des Innenministeriums und der Vorstand des SYVICOL Foto: SIP

Procédure: ouverte
Type de marché: Travaux
Ouverture le 04/11/2020 à 11:00.
Lieu d’ouverture: Direction de l’Ar-
chitecte de la Ville de Luxembourg 3,
rue du Laboratoire (2e étage) L-1911
Luxembourg-Bonnevoie
Intitulé: Travaux de protection incen-
die à exécuter dans le cadre de la mise
en conformité du Service Hygiène sis
48, route d’Arlon à Luxembourg
Description: Envergure des travaux:
- env. 130 qm faux-plafonds et cloi-
sons légères F90
- 73 portes coupe-feu
- env. 330 qm mur de plâtre
Début des travaux: 25.01.2021
Durée des travaux: 50 j.o.
Nombre des ouvriers en matière: 4
(minimum)
Modalités visite des lieux/réunion
d’information: La visite des lieux est
laissée à l’appréciation du soumission-
naire.
Conditions d’obtention du dossier
de soumission: Le bordereau et le ca-
hier des charges peuvent être retirés
sur le site www.pmp.lu. Il ne sera pro-
cédé à aucun envoi de bordereau. Les
offres établies sur des bordereaux
non-déchargés sur le site nommé ci-
avant, ne sont pas prises en considéra-
tion.
Réception des offres: Les offres por-
tant l’inscription „Soumission pour...“
sont à remettre à l’adresse prévue pour
l’ouverture de la soumission confor-
mément à la législation et à la régle-
mentation sur les marchés publics
avant les date et heure fixées pour
l’ouverture.
Date de publication de l’avis 2001665
sur www.marches-publics.lu:
07/10/2020

Direction de l’Architecte -
Service Bâtiments
Avis de marché
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Objet: Installation Radiotechnique
Site Esch-Ehlerange-ZARE-Tango
Requérant: POST Luxembourg
pour le compte de: Post Luxembourg
Adresse - rue et N°: RUE D’EHLE-
RANGE
- Localité: L-4108 ESCH-SUR-
ALZETTE
Commune: ESCH-SUR-ALZETTE
Réf. Dossier: 1-19-0550
Conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 10 juin 1999 relative
aux établissements classés, le collège
des Bourgmestre et Échevins de la
commune de Mondercange porte à la
connaissance du public que la de-
mande, en vue d’obtenir une autorisa-
tion, dont détails ci-dessus, a été pré-
sentée.
Le dossier de la demande et les plans
y relatifs se trouvent déposés au secré-
tariat communal à Mondercange et
pourront y être consultés par tous les
intéressés pendant 09/10/2020 (jour
de l’affichage) au 26/10/2020 inclusi-
vement.
Toute observation relative au projet en
question doit être adressée par écrit au
bourgmestre de la Commune de Mon-
dercange pour le 26/10/2020 au plus
tard.
Le Bourgmestre ou son délégué enten-
dra tous les intéressés qui se présente-
ront le mardi 27 octobre 2020 entre
09:00 et 10:00 à la mairie de Mon-
dercange.
Il sera dressé procès-verbal de cette
enquête.

Pour le collège des Bourgmestre
et Échevins,

la secrétaire communale,
Nadine BRACONNIER

le bourgmestre,
Jeannot FÜRPASS

Avis au public
concernant les enquêtes

de commodo et incommodo
Classe 1
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LUXEMBURG Die Stadt Luxemburg
informiert darüber, dass eine neue
Asphalt-Deckschicht in der rue
Christophe Plantin von Samstag,
10. Oktober, 12.00, bis Montag, 12.
Oktober, 05.00 verlegt wird. Diese
Arbeiten werden Störungen des Stra-
ßenverkehrs mit sich bringen.

Aufgrund von Fräsarbeiten wird
die rue Christophe Plantin ab Sams-
tag, 12.00, zwischen der Escher
Straße und der rue Charles Darwin
für den gesamten Verkehr und das
Parken gesperrt. Der Zugang zu den
Geschäften in der rue Christophe

Plantin ist über den Boulevard de
Kockelscheuer und die rue Charles
Darwin gewährleistet.

Während der Asphaltierung wird
die rue Christophe Plantin dann
bis zum frühen Montagmorgen um
05.00 komplett gesperrt.

Die Stadt Luxemburg empfiehlt
Fahrzeughaltern, ihr Auto außerhalb
des betreffenden Straßenabschnitts
abzustellen, da eine Zu- und Aus-
fahrt aufgrund der Arbeiten nicht
möglich sein wird.

Eine Umleitungsstrecke wird aus-
geschildert werden. LJ

Vollsperrung am
Wochenende

Arbeiten in der Rue Christophe Plantin
am Samstag und Sonntag

Es muss mit Behinderungen gerechnet werden Foto: VdL


