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Gemeinde Pütscheid mit dem 
European-Energy-Award ausgezeichnet 

Am 13. Mai 2015 hat die Gemeinde Pütscheid die Auszeichnung European-Energy-
Award in Silber erhalten. Die Auszeichnung ist die offizielle Anerkennung für die gute 
Klimaschutzarbeit der Gemeinde, welche bereits im vergangenen Jahr durch das 
erste erfolgreiche Audit bestätigt wurde. 

Staatssekretär Cammille Gira übergibt den EEA-Award an Bürgermeister Jean Kinn 
und Schöffe Aloyse Lieners 

Zwischenzeitlich wurde auch die Energiebuchhaltung für 2014 abgeschlossen und 
der positive Trend der Vorjahre konnte noch verstärkt werden. Die Umrüstung 
mehrerer Heizungsanlagen und Durchführung von Dämmmaßnahmen an mehreren 
Gemeindegebäuden wird die CO2-Emmissionen in den kommenden Jahren weiter 
reduzieren. 
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NIGHT VIGIL PUTSCHEID 
– Do you remember – 

Am 20. Dezember 2014 fanden in Pütscheid die Feierlichkeiten zur Erinnerung an 
den Beginn der Ardennenoffensive am 16. Dezember 1944 vor 70 Jahren statt. 
Als im Sommer die Vereinigung „Friends of Pattonʻs 26th Infantry Division“ mit der 
Gemeinde Kontakt aufgenommen hatte, um die diesjährige Erinnerungsfeier „Night 
Vigil“ in Pütscheid abzuhalten, waren die Gemeindeverantwortlichen sofort bereit, 
sich an den Feierlichkeiten zu beteiligen. Für das Schöffenkollegium der Gemeinde 
war es eine besondere Ehre, dass die 70-Jahr-Feierlichkeiten der 
Ardennenoffensiven in Pütscheid stattfinden würden.
Die Gemeinde Pütscheid ist der Ansicht, dass diese Veranstaltungen wichtig sind, 
um besonders die jüngeren Generationen die schrecklichen Ereignisse vor 70 Jahren 
in Erinnerung zu halten und somit auch den Opfern zu gedenken. Die wenigsten von 
uns können sich heute noch überhaupt vorstellen, was sich im Zweiten Weltkrieg in 
unserer Gegend abgespielt hat. 
Was hat sich zu dieser Zeit in der Gemeinde Putscheid ereignet?? 
Die Herren Christian Pettinger und Marc Weber der Vereinigung „Friends of Pattonʻs 
26th Infantry Division“ erklärten am 20. Dezember den Anwesenden in 
luxemburgischer und englischer Sprache wie sich die Ereignisse zugetragen haben. 
„Nodeems de 16. Dezember 1944 déi Däitsch eist Land dräi Méint no der Befreiung 
nees iwwerannt haten, ass de Generol George S. Patton vu Süden an hir Flank 
gestouss, fir si erëm ze verdreiwen. 
Den 18. Januar 1945 huet hien eng weider grouss Offensiv lancéiert, woubäi hie mat 
zwou Divisiounen, der 4. a 5. Infanteriedivisioun, tëschend Dikrech a Reisdorf iwwert 
dʼSauer gesat huet, fir den nordöstlechen Deel vun eisem Land och nach ze 
befreien. 
De 24. Januar 1945 ereecht dat éischt Battailljoun vum 10. Regiment vun der 5. 
amerikanescher Infanteriedivisioun dʼËmgéigend vu Pëtschent. 
Zu dësem Zäitpunkt ass Pëtschent awer vun däitschen Zaldoten a Panzer besat. 
Et sinn dëst Zaldote vun der Panzer-Lehr-Divisioun, eng ganz kampferfahren däitsch 
Unitéit, déi sech schon an der Schluecht ëm dʼNormandie een Numm gemaach hat 
.Déi meescht vun hiren Offizéier hunn och Erfahrung am Wanterkampf, déi se a 
Russland gesammelt haten. 

Et war e Géigner, deen een net ënnerschätze sollt. 

Auswertung Enercoach: positive Entwicklung der CO2 Emissionen 

Zur Erklärung: die Auswertung erfasst sowohl die Energieverbräuche der Gebäude 
als auch den Stromverbrauch der öffentlichen Beleuchtung. Die Berechnung erfolgt 
auf Basis der Anzahl der Haushalte weil eine Gemeinde mit zunehmender 
Bevölkerung auch einen entsprechend steigenden Aufwand für die Verwaltung und 
Straßenbeleuchtung hat.  

Beim Stromverbrauch welcher inzwischen den Großteil der CO2 Emissionen 
ausmacht, wird ein sehr großer Anteil von der Straßenbeleuchtung verursacht. 

In 2014 waren das 160.000 KWh von insgesamt 215.000 kWh. 

Dementsprechend setzt die Gemeinde Pütscheid bei Neuinstallationen und 
Ersatzbeschaffung konsequent auf energieeffiziente LED-Technik. 

Auch im Privatbereich besteht ein Einsparpotential durch LED-Technik, 
insbesondere, wenn Glühbirnen oder Halogenlampen ersetzt werden. Leider werden 
inzwischen viele LED-Lampen angeboten, bei denen die Leuchtmittel nicht mehr 
ausgetauscht werden können, sodass die komplette Lampe ausgetauscht werden 
muss, wenn die bzw. eine LED durchbrennt. Hier heißt es also „Augen auf beim 
Lampenkauf!“ 

Ein großes Einsparpotential besteht auch bei den Stand-by-Verlusten, also dem 
unbemerkten Stromverbrauch von Geräten, die nicht in Benutzung sind. 

Um Ihnen das Aufspüren und die Vermeidung von Stand-by-Verlusten zu 
vereinfachen, hat die Gemeinde eine Checkliste erarbeitet, die Sie auf der 
Gemeindehomepage (www.putscheid.lu unter Guichet citoyen / Documents) 
herunterladen können. 
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De 27. Januar gräift dat 3. Batailljoun vum 11. Regiment Weller mat 3 Kompanien  
am Nomëtten un. 
Tank Destroyers ënnerstëtze si derbäi. 
No 10 Stonnen haardem Kampf gelengt et dunn den Amerikaner Weller anzehuelen. 
DʼAmerikaner hu lo Zougank zum „Braetfeld“, op deem si eng Batterie Artillerie 
positionnéieren. 
Exakt vun dëser Plaz aus huet dʼamerikanesch Artillerie den 28. Januar 1945 hir 
Jongen beim Ugrëff op Pëtschent ënnerstëtzt. 

ehemaliger Hof Boever in Putscheid 

De 24. Januar 1945 gräift dat 1. Batailljoun vum 10. Regiment Pëtschent mat zwou 
Kompanien, dʼCie A an dʼCie B, an enger Zaangebewegung un. 
e Kampf dauert de ganzen Dag. 
Trotz allen Ustrengungen, mussen dʼAmerikaner sech schlussendlech op hier al 
Stellungen südlech vu Pëtschent zeréckzéien. 

       deutscher Panzer hinter dem Haus Nosbusch 

Déi duerch dʼKämpf ofgeschwächte B Kompanie gëtt géint Hallefnuecht duerch dʼC 
Kompanie ersat. 
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Géint 13:00 widderhuelen si den Ugrëff. 
Dës Kéier kréie si och dʼËnnerstëtzung vum 737. Panzerbatailljoun. 
Och dʼB Cie, déi scho beim éischten Ugrëff mat ugegraff hat, gëtt nees agesat. 
Vu Westen hier gräift si Pëtschent un. 
Och dʼE Kompanie, déi hei uewen dʼKräizung blockéiert, setzt sech a Richtung 
Pëtschent a Bewegung a gräift déi Däitsch un. 
Déi schwéier ugeschloen A Kompanie, déi sech mëttlerweil an der Schlucht südlech 
vu Pëtschent zeréckgezunn an agegruewen huet, setzt sech a Bewegung a gräift 
och nees dʼDuerf un. 
DʼC Kompanie, déi sech virdrun duerch déiselwecht Schlucht u Pëtschent 
erugeschlach huet, steet elo östlech vum Duerf. 
Vun do aus graift och si un. 
Dësem Drock kënnen déi Däitsch net méi standhalen a si musse géint 13:40 dʼDuerf 
opginn. 

DʼOperatioune vum 18. bis den 28. Januar 1945 huet dem 10. US 
Infanterieregiment  358 Verloschter kascht. 

  45   Gefalener (2 Offizéier an 43 Zaldoten) 
235     Verwonnter (10 Offizéier an 225 Zaldoten) 
  78     Vermësster (3 Offizéier a 75 Zaldoten) 

Den 28. Januar nuets um 03:15 besetzt dʼE Kompanie vum 2. Battailljoun déi 
nördlech Ausfallstrooss vu Pëtschent, fir ze verhënneren, datt déi Däitsch sech do 
kéinten ofsetzen. 
Den eigentlechen Ugrëff koum dunn um 06:00 moies a gouf vum 1. Battailljoun 
duerchgefouert. 
Neess eng Kéier gräifen zwou Kompanien dʼDuerf vu Süden hier an enger 
Zaangebewegung un. 
Et ass dëst dʼA Kompanie an dʼC Kompanie. 
DʼA Kompanie gräift vu Westen hier un an setzt sech géint 08:00 um Westrand vum 
Duerf fest. 
Iwwerdeems schläicht sech dʼC Kompanie vu Süden hier duerch eng Schlucht un 
dʼDuerf run. 
Um neng Auer äntwerten déi Däitsch mat engem Géigenugrëff. 
Panzer a Selbstfahrlafetten ënnerstëtzen dobäi déi däitsch Infanterie. 
Dat däitscht Feier ass esou staark, datt dʼA Cie immobiliséiert ass an hiren Ugrëff op 
dʼDuerf scheitert. 
Eréischt méi spéit kënne si sech zeréckzéien. 
Trotz dem gescheiterten Ugrëff ginn dʼAmerikaner net op. 
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Zeichenerklärung 

              
Quellen: The Fifth Infantry Division in the ETO, 1945, prepared by The Fifth Division Historical 
Section Headquarters Fifth Infantry Division;  
Jean Milmeister, Die Ardennenschlacht 1944-1945 in Luxemburg, Editions Saint-Paul, Luxembourg, 
1994 
George Forty, US Army Handbook 1939-1945, Alan Sutton Publishing Limited, Great Britain 
Emile Becker, Jean Milmeister, US Army Marquage et Organisation, Imprimerie  G. Willems, 
Dudelange  
Administration du Cadastre et de la Topographie, 1 :50.000, Luxembourg Nord, Tourisme, 1993 

Neben zahlreichen Einwohnern der Gemeinde und Ehrengäste aus Politik und 
Gesellschaft nahmen auch die britische Botschafterin in Luxemburg, Alice Walpole, 
US Botschafter Robert Mandell sowie Landwirtschaftsminister Fernand Etgen als 
Vertretung der Luxemburger Regierung an dieser Gedenkfeier teil. 

Dës Zaldoten hu beim Kampf ëm Pëtschent hiert Liewe gelooss a sinn um 
Hammer Kierfent begruewen: 

De 24. Januar 1945 gefall: 

Private First Class Edward E. Anderson 
Private Francis W. Blanchard 
Pfc Enatio Boccagni 
Pfc Jarold W. Johnson 
Pfc Lawrence Mouret 

De 25. Januar 1945 gefall: 

Private Joseph A. Davidson 
Private Edward J. Yosick

Den 28. Januar 1945 gefall: 

Pfc Arthur Beck 
Pfc David J. Davidson  
Pfc Melvin W. Dunn 
Pfc Ell B. Crowe 
Corporal Carl L. Crowther 
Pfc John Chichilla 
Pfc Casper Cassano 
Staff Sergeant John R. Ahearn 

Et ka sinn, datt nach weider Zaldoten op aner amerikanesche Militärkierfenter.(z.B. 
Henri-Chapelle, B) oder an  den USA begruewe sinn. 

De Generol Breckinridge, wor deemols Lt Colonel am 10. Infanterie Regiment: 

Hie soot folgendes: 

„Mir hunn eis a Richtung Veianen 
bewegt, mee mir koumen nëmme bis 
op Pëtschent. 

Dëst war déi lescht Kräizung 
tëschent eis an Nazidäitschland. 

Si hunn eis do gestoppt a fir 
Pëtschent ze kréien, hu mir dräi 
Deeg haart musse kämpfen.“

Colonel 
William M. Breckinridge 
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Die „Harmonie Hosingen“ und die englische Sängerin Kas, „The Forces Sweetheart“,
die bis spät in den Abend Lieder aus den 40er Jahren vortrug, umrahmten die 
Gedenkfeier musikalisch. 

Herr Marcel Scheidweiler, ehemaliger Lehrer von Weiler, Lokalhistoriker sowie 
Initiator der Gedenkinformationstafeln „Remember Us“ machte sich eine Ehre 
daraus, der britischen Botschafterin sowie ihrem Homolog aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika die neueste „Remember Us Tafel“ vorzustellen. Diese 
Informationstafel wurde am 28. Januar 2015, am 70. Jahrestag der Befreiung von 
Pütscheid, vor der Dorfkirche errichtet. 

Emotional wurde es, als vor dem Foto des amerikanischen Soldaten Tom Myers, der 
in Weiler gekämpft und gefangen genommen wurde, rote Rosen als Symbol für die 
gefallenen Amerikaner niedergelegt wurden. 
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Bei Glühwein und einem „Ierbsebulli“ wurden Erinnerungen ausgetauscht. Der 
mittlerweile 91 jährige Pierre Trausch (links im Bild) lag am 16. Dezember 1944 in 
Bockoltz (Hosingen) bei den amerikanischen Truppen als die Deutschen ihre 
Gegenoffensive starteten. 
Einen besonderen Dank gebührt der Familie Tun Nosbusch aus Pütscheid, die das 
Gelände rundum ihren Hof für das Abhalten dieser Erinnerungsfeier zur Verfügung 
gestellt hat. 

Bei deser Geleeënheet wënscht Gemengeverwaltung Pëtschent dem Lucie an dem 
Tun nach alles Guddes vir hier gëllen Hochzäit, déi si den 21.05.2015 gefeiert hunn. 
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Nationalfeierdag 2015 zu Stolzebuerg 
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Fetten Donneschdeg zu Mierschent, Weller a Pëtschent 
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Den Ouschterhues, de kumm ganz lues...... 

Et war kal obschonns d’Sonn geschéngt huet, d’Gras war naass mä net ze héich wei den 
Ouschterhues een Ëmwee iwwert Grooljen gemaach huet fir de Kanner aus eisem Duerf eng 
kleng Freed ze maachen. Wéi gesot, d’Gras war net esou héich ewéi di aner Joer an esou hunn 
d’Kanner och kaum e Problem gehat fir d’Näschter ze fannen an deenen den Ouschterhues 
seng Eeër verstoppt hat. D’Begeeschterung war grouss, net nëmme fir d’Kanner mä och fir 
d’Elteren an d’Komiteesmembere vun eiser Amicale.  

Jo den Ouschterhues denkt un d’Kanner mä och di Grouss sollten net ze kuerz 
kommen…..nodeems d’Näschter all geraumt waren , an déi éischt Eeër opgebrach ware konnt 
Jiddereen, bei engem Aperitif sech esou lues ob d’Mëttegiessen astëmmen. Wie ëmmer ass et 
schéin a wichteg dat een sech an eisen Dierfer trefft an austauscht , an dëst konnt an der 
Mollybar ausféierlech gemaach ginn.  

Mir mengen net nëmmen di Kleng mä och hier Eltere frëen sech schonns ob dem 
Ouschterhues säi Retour d’nächst Joer 

  

Amicale Grooljen 79 a.s.b.l. 

3 mol W zu Grooljen –  
Wëllkomm zu Grooljen bei Wäin a Wëld 

7. Mäerz 2015
Firwat net Wäiner aus dem sonnegen Italien mat Wëld aus de Bëscher vun den Ardennen hei 
zu Grooljen zesumme bréngen? Dat war d’Fro, déi sech déi Verantwortlech vun der Amicale 
´79 Grooljen a.s.b.l. gestallt hunn. Eng Wäindégustatioun an Zesummenaarbecht mat de Jeeër 
aus eiser Gemeng an dem Ets. Pitz-Schweitzer vun Housen; kënnt esou eppes bei eis un, sinn 
d’Léit interesséiert? 
Etlech Versammlunge waren néideg fir de Projet ze konkretiséieren, deen ëmmer méi grouss 
ginn ass. Zum Schluss sollt een Aacht-Gäng-Menü vun de Jeeër gekacht ginn an zu all Menü 
sollt den Ets. Pitz-Schweitzer ee Wäin recommandéieren deen dozou passt,… an dat fir 100 
bis maximal 150 Leit. Ee besonnesche Wäert gouf op d’Notioun “gastronomique” geluecht, 
wat heescht dass d’Iessen net nëmme sollt gutt sinn, mee och de Kader an de Service missten 
engem héigen Niveau entspriechen. Dat war d’Erausfuerderung an esou ass och invitéiert 
ginn. 
Abee, fir de 7. Mäerz 2015 sollten net manner ewéi 200 Leit sech op eis Initiativ hinn 
ugemellt hunn, wat eng enorm logistesch Ufuerderung un eise klenge Club gestallt huet. 200 
mol 8 Gäng ze preparéieren, dëst am Respekt vun den Hygiènesvirschrëfte fir d’Restauratioun 
an och nach zäitnoh ze servéieren, dat war nach ni do zu Grooljen. 
Mir haten och d´Chance, eis Gäscht waren net nëmmen zu vill ugetrueden, mee si waren och 
ganz disziplinéiert an interesséiert. Dofir konnt et dann och pünktlech um 19h00 ugoen, wou 
beim Accueil well deen éischte Wäin ugebuede gouf. Mat villen Diskussiounen iwwert de 

Menü, de Plat an de Wäin deen dozou sollt passen, mat vill 
Fachkompetenz an Engagement hu sech d’Leit dann duerch den 
Owend bruecht, fir net ze soe geschafft. Jo et war schonns vill 
verlaangt an net jiddereen huet et fäerdeg bruecht bis zum Schluss 
duerch ze halen, wéi géint 01h00 du mam Kéis an enger Grappa deen 
offiziellen Deel vum Owend säin Enn fond huet. 
Net jiddereen hat säi Super-Wäin fond, 
net all Invité konnt alles genéissen, mee 
zum Schluss war kloer dat keen, awer 
och wierklech keen, hongereg oder 
duuschtereg heem gaangen ass. Wéi 

gesot et war déi éischte Kéier dass eis Amicale ´79 esou eng 
Aktivitéit ugebueden huet, a wéi ëmmer kënnt een eppes anescht 
maachen, huet ee bäigeléiert. An engem ware mir eis all awer 
eens, an do hale mir et och mat de Réimer, déi well virun eis hei 
gelieft hunn: – In Vino Veritas – am Wäin läit d’Wourecht. 
Den Owend war gelongen, et war een Owend ënner Famill, Frënn a Kollegen, bei engem 
wonnerbaren Iessen a gudde Wäiner. Et war och een Owend, deen eis d’Jeeër vun eisem Bann 
méi no bruecht huet, si eis vun enger ganz sympathescher Säit gewisen hunn. Mat engem 
grousse Merci u si an awer och un déi immens disponibel Equipe vum Service kucke mir ob 
2016, wou déi näechst Aktivitéit am Molli senger Hal well diskutéiert gëtt……. 

Amicale Grooljen ´79 a.s.b.l.  
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Den Ouschterhues, de kumm ganz lues...... 

Et war kal obschonns d’Sonn geschéngt huet, d’Gras war naass mä net ze héich wei den 
Ouschterhues een Ëmwee iwwert Grooljen gemaach huet fir de Kanner aus eisem Duerf eng 
kleng Freed ze maachen. Wéi gesot, d’Gras war net esou héich ewéi di aner Joer an esou hunn 
d’Kanner och kaum e Problem gehat fir d’Näschter ze fannen an deenen den Ouschterhues 
seng Eeër verstoppt hat. D’Begeeschterung war grouss, net nëmme fir d’Kanner mä och fir 
d’Elteren an d’Komiteesmembere vun eiser Amicale.  

Jo den Ouschterhues denkt un d’Kanner mä och di Grouss sollten net ze kuerz 
kommen…..nodeems d’Näschter all geraumt waren , an déi éischt Eeër opgebrach ware konnt 
Jiddereen, bei engem Aperitif sech esou lues ob d’Mëttegiessen astëmmen. Wie ëmmer ass et 
schéin a wichteg dat een sech an eisen Dierfer trefft an austauscht , an dëst konnt an der 
Mollybar ausféierlech gemaach ginn.  

Mir mengen net nëmmen di Kleng mä och hier Eltere frëen sech schonns ob dem 
Ouschterhues säi Retour d’nächst Joer 

  

Amicale Grooljen 79 a.s.b.l. 
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Konzert in der St. Odo Kirche in Stolzemburg 

Am Mittwoch, den 13. Mai 2015 fand in der St. Odo-Kirche in 
Stolzemburg ein Konzert des Vokalensemble "VIVAT" aus St.-
Petersburg statt. 
Das Ensemble ist eine Vereinigung von Solisten, die in St. Petersburg 
leben. Sie sind Absolventen des berühmten Konservatoriums und dort 
inzwischen auch als Dozenten sowie als Solisten  an den führenden 
Theatern tätig. Bei Tourneen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern wird von Rezensenten insbesondere ihre Stilsicherheit, 
Homogenität und Nuancierung, verbunden mit beeindruckender 
Klangfülle, hervorgehoben.  
Meisterhaft und makellos - Stimmen von betörender Klarheit und Brillanz 
- Als käme die Musik vom Himmel herab - Vier perfekte Stimmen voller 
Inbrunst und Hingabe – Dies einige Schlagzeilen der Presse über das 
Ensemble.  
Das Repertoire von "VIVAT" umfasst geistliche Werke der orthodoxen 
Liturgie vom 14. Jh. bis zur Moderne sowie kirchliche und weltliche 
Musik vom Barock bis hin zu Jazz- und Volksliedern.
Die Künstler die aktuell auf großer Europatournee sind unterstützen die 
Intensivstation für Neugeborene am Städtischen Kinderkrankenhaus "St. 
Nikolaja Tschudotvorza" in St. Petersburg. 

50



Konzert in der St. Odo Kirche in Stolzemburg 

Am Mittwoch, den 13. Mai 2015 fand in der St. Odo-Kirche in 
Stolzemburg ein Konzert des Vokalensemble "VIVAT" aus St.-
Petersburg statt. 
Das Ensemble ist eine Vereinigung von Solisten, die in St. Petersburg 
leben. Sie sind Absolventen des berühmten Konservatoriums und dort 
inzwischen auch als Dozenten sowie als Solisten  an den führenden 
Theatern tätig. Bei Tourneen in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern wird von Rezensenten insbesondere ihre Stilsicherheit, 
Homogenität und Nuancierung, verbunden mit beeindruckender 
Klangfülle, hervorgehoben.  
Meisterhaft und makellos - Stimmen von betörender Klarheit und Brillanz 
- Als käme die Musik vom Himmel herab - Vier perfekte Stimmen voller 
Inbrunst und Hingabe – Dies einige Schlagzeilen der Presse über das 
Ensemble.  
Das Repertoire von "VIVAT" umfasst geistliche Werke der orthodoxen 
Liturgie vom 14. Jh. bis zur Moderne sowie kirchliche und weltliche 
Musik vom Barock bis hin zu Jazz- und Volksliedern.
Die Künstler die aktuell auf großer Europatournee sind unterstützen die 
Intensivstation für Neugeborene am Städtischen Kinderkrankenhaus "St. 
Nikolaja Tschudotvorza" in St. Petersburg. 

51



52



53



54

Per Klick zu den 

ökologischsten Produkten 

– ob Haushaltsgeräte, Autos, 

Energiesparlampen oder Elektrofahrräder – 

auf der unabhängigen Internetseite  

www.oekotopten.lu finden Sie die ökologischsten 

Modelle des luxemburgischen Marktes. 

Oekotopten.lu, der erste Schritt zum 

umweltbewussten Einkauf.

Einen Überblick an energiesparenden Produkten bietet das Webportal 
www.oekotopten.lu. Dem Verbraucher stehen über 20 verschiedene 
Produktkategorien in den Bereichen Haushalt und Arbeit zur Verfügung. 

Jeder Einzelne von uns kann durch sein Kaufverhalten einen wichtigen Beitrag 
zu einem nachhaltigen Konsum leisten, indem er bewusst auf  energieeffiziente 
und umweltschonende Produkte achtet. So kann man z.B. beim Ersetzen eines 
älteren Kühlschranks oder einer alten Heizungspumpe durch ein besonders 
energiesparendes Gerät den Energieverbrauch erheblich senken.  Auch für 
andere Geräte lohnt ein B(K)lick auf „Oekotopten.lu“. Hier findet man eine 
Menge verschiedener Haushaltmaschinen, Produkte für energieeffizientes 
Bauen, umweltschonende Autos und Pedelecs mit besonders großer 
Reichweite, und und und …

Durch den Kauf energiesparender Produkte tragen Sie zur Einsparung 
von Energie und CO2 bei, entlasten die Umwelt und schonen auch  
Ihre Brieftasche. 

Oekotopten-Partnergeschäfte bieten eine Vielfalt an energiesparsamen 
Geräten, ausgezeichnet mit dem Oekotopten-Label. Des Weiteren finden 
Sie auf unserer Homepage zahlreiche Verbrauchertipps und News über 
nachhaltige Produkte und umweltbewussten Lifestyle. 

Per Klick zu den ökologisch 
besten Produkten!

www.oekotopten.lu ist eine Initiative des  
Mouvement Ecologique, des Oekozenter 
Pafendal und des Ministeriums für nachhaltige 
Entwicklung und Infrastrukturen

Vous cherchez un appareil 

électroménager, une voiture, 

une ampoule basse consommation 

ou un pédélec ? Découvrez le site web 

indépendant www.oekotopten.lu  et accédez 

en un clic aux produits les plus écologiques qui se 

trouvent sur le marché luxembourgeois.

www.oekotopten.lu: c’est votre 

premier geste en vue d’un achat 

écoresponsable.

Le portail www.oekotopten.lu permet au consommateur de découvrir de 
manière conviviale une large offre en produits écologiques, divisés en plus de 
20 catégories, couvrant tant le domaine du « ménage » que celui du « travail ». 

Avec le bon comportement d’achat, en optant de façon ciblée pour des 
produits qui ont une efficacité énergétique prouvée et qui sont respectueux 
de l’environnement, chaque consommateur peut apporter une contribution 
signifiante à la consommation durable. Ainsi, les appareils écologiques 
nouvelle génération qui viennent remplacer un vieux réfrigérateur ou encore 
une pompe de chauffage surannée, contribuent à réduire nettement la 
consommation d’énergie. Un coup d’œil ou de souris sur Oekotopten.lu est 
assurément profitable, puisque vous y découvrirez bien d’autres produits 
encore, comme les appareils électroménagers, les matériaux de construction 
écologique, les voitures vertes ou … les vélos à assistance électrique ayant une 
importante autonomie. La liste est longue, très longue.

En achetant des produits écologiques, vous contribuez à réduire la 
consommation d’énergie et de CO2, et, au-delà, à ménager l’environnement 
et votre portefeuille !  

Les commerces-partenaires d’Oekotopten vous offrent un large éventail 
de produits économes en énergie, facilement identifiables grâce au label 
distinctif Oekotopten. Et sur notre homepage, vous pouvez découvrir de 
nombreux astuces et de précieuses informations, régulièrement actualisées, 
sur les produits écologiques et les modes de vie écoresponsables.  

Les produits les plus 
écologiques en un clic ! 

www.oekotopten.lu est une initiative du 
Mouvement Ecologique, de l’Oekozenter 
Pafendal et du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

achetez malin! 

achetez durable! 

sélectionné par 

achetez malin! 

achetez durable! 

sélectionné par 

achetez malin! 

achetez durable! 

sélectionné par 
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myenergy 
infopoint
Naturpark Our
Clervaux
Kiischpelt
Parc Hosingen  
Putscheid
Tandel
Troisvierges
Vianden
Wincrange

Bech

Rosport

Berdorf

Mompach

Consdorf

Ermsdorf

Waldbillig
Nommern

Fischbach

Echternach

Reisdorf

Beaufort

Medernach

Larochette

Heffingen

Wincrange

Wiltz

Goesdorf

Eschweiler

Ell

Rambrouch Wahl

Redange

Beckerich Saeul

Useldange

Grosbous

Vichten
Préizerdaul

Junglinster Biwer

Betzdorf

Flaxweiler

Manternach Mertert

Wormeldange

Grevenmacher

Roeser

Kayl Dudelange

Bettembourg

Rumelange

Heizen Sie ihr Warmwasser  
mit Sonnenenergie!

- entscheiden Sie sich für eine nachhaltige  
und ausgereifte Technologie!

- Sparen Sie bis zu umgerechnet 300 liter Heizöl  
oder 300 m3 erdgas pro jahr!

- Nutzen Sie die staatlichen finanzbeihilfen  
und rentabilisieren Sie ihr Projekt!

Tipp: Zur installation einer Solaranlage muss eine möglichst nach 
Süden ausgerichtete und unverschattete fläche vorhanden sein.

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Grundberatungstermin  
in ihrem myenergy infopoint!

Hotline 8002 11 90
www.myenergy.lu

PrOjeT  
COfiNaNCe  
Par l'UNiON  
eUrOPeeNNe

Der Sommer wird oft von einer großen Hitzewelle begleitet, die bei gefährdeten Der Sommer wird oft von einer großen Hitzewelle begleitet, die bei gefährdeten 
Personen schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen kann.Personen schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursachen kann.

Besonders gefährdet sind:

› ältere Leute

› Kleinkinder

› Personen mit chronischen Erkrankungen wie Herzkranke, Nierenkranke, Personen mit chronischen Erkrankungen wie Herzkranke, Nierenkranke,
 psychisch Erkrankte u.a.

Es ist daher besonders wichtig, während der Hitzeperiode auf einige RegelnEs ist daher besonders wichtig, während der Hitzeperiode auf einige Regeln
zu achten. 

Wenn Sie sich plötzlich unwohl fühlen:

Durch die große Hitze verlieren Sie viel Wasser und Mineralsalze. Falls diese Durch die große Hitze verlieren Sie viel Wasser und Mineralsalze. Falls diese 
Verluste nicht genügend ausgeglichen werden, kann es zu Gesundheits-Verluste nicht genügend ausgeglichen werden, kann es zu Gesundheits-
problemen kommen; erste Alarmzeichen sind:problemen kommen; erste Alarmzeichen sind:

› Krämpfe in Armen, Beinen oder Bauch Krämpfe in Armen, Beinen oder Bauch

› bei  Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen,  bei  Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen,  bei  Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen,  bei  Verschlechterung wird Ihnen schwindelig, Sie sind leicht benommen, 
 fühlen sich schwach, leiden an Schlafl osigkeit  fühlen sich schwach, leiden an Schlafl osigkeit  fühlen sich schwach, leiden an Schlafl osigkeit  fühlen sich schwach, leiden an Schlafl osigkeit 

 Sie müssen sofort jede Beschäftigung einstellen, sich in eine kühle
 Umgebung begeben und Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Falls die oben genannten Anzeichen nicht innerhalb einer Stunde 
 verschwinden, rufen Sie sofort Ihren Hausarzt.

Für etwaige Fragen:
Tel.: 247-85650
www.sante.lu

›Hitzewelle, 
 Gefahr für die Gesundheit‹ 

Final allemand.indd   1 4/05/07   11:17:41
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-O
PPI COPPI-

 FESTIVAL

  Grooljen         5. Sept’ 15

DREAM CATCHER - THE MICHEAL SHEPHERD BAND             
CINNAMON LOVES CANDY - THE NEVERMINDS -  DIZZY PICTURE

Gut gebaut, Ihr neues Zuhause!
Grundstücke verfügbar in Hupperdange, Gralingen, Leudelange …

Planen Sie mit uns Ihr neues Energie sparendes Zuhause frei nach Ihren Wünschen.

Beratungs- & Planungstermine:
Hanse Haus Verkaufsbüro | Bärbel Waschbüsch
31, Rue de Macher | L-5550 Remich | Telefon 26.66.48.92
waschbuesch@hanse-haus.de | www.hanse-haus.de
  54, Grand-Rue | L-8510 Redange-Attert

Telefon 621.27.60.47
  

ORGANISATION:
JEUNESSE GROOLJEN
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

VIRVERKAF: 8 € OWESKEES: 12 €

MORE INFO
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19. & 20. September 2015
10 h - 18 h

www.naturpark-our.lu

   Entrée
5,0.- €
2,5.- €

Commune de

Putscheid Stolzembourg

Bourse aux plantes
Pflanzen- und Gartenfest

PflanzenbörsePflanzenbörse
Bourse aux plantes

Pflanzen- und Gartenfest
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Commune de
Putscheid

Jubiläums-
Pflanzen- und Gartenfest
auf Schloss Stolzemburg

Jubiläums-
ausgabe

Edition
jubilaire

19. & 20. SEPTEMBER 10h - 18h

Gartenfreunde können sich auf die
Jubiläums-Ausgabe der Stolzemburger

Pflanzenbörse freuen.
 In der malerischen Umgebung des Schlosses werden rund 50 
spezialisierte Aussteller sowohl Bewährtes wie Neues bieten: 

• Pflanzenspezialitäten und -raritäten (Stauden, Zier- und
 Obstgehölze, Rosen, Steingartenpflanzen, Kletterpflanzen, 
 Heckenpflanzen, biologische Ware, Zwiebelpflanzen,
 Schattenpflanzen, Kräuter, etc.)
• Floristik 
• Saatgut, Zwiebeln/Knollen 
• Gartengeräte
• Gartenmöbel und -beleuchtung
• Gartengestaltung
• Deko und Kunsthandwerk 
• fachliche Beratung, Info-Stände, praktische Fachworkshops
• Kreativateliers für Kinder (ganztägig)
• Live-Musik, Pantomime
• Gastronomische Angebote im Schlosshof, Schloss/1. Etage
 und im Schulhof/Ortsmitte
• Service:  Pflanzentransport/-aufbewahrung

Programmdetails/Anfahrtsempfehlung:

www.stolzembourg.lu
www.naturpark-our.lu
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