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5 règles d’or lors de grandes chaleurs
1. Boire au moins 1,5 l d’eau minérale ou d’eau gazeuse par jour;
2. Fermer fenêtres, volets et stores pendant la journée et passer plusieurs heures par jour au
frais ou à l’ombre;
3. Éviter de pratiquer des activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes de
la journée;
4. Se rafraîchir en prenant des douches ou des bains partiels;
5. Rendre quotidiennement visite aux personnes âgées de votre entourage qui vivent seules et
vérifier qu’elles consomment suffisamment d’eau minérale.
Plan canicule:
T.: 27 55 auprès de la Croix-Rouge (du lundi
au vendredi de 8 à 17 heures) ou
T.: 2478-5650 auprès de l’inspection sanitaire.

5 goldene Regeln für Hitzetage

18 rue Principale
L-5240 Sandweiler
Tél.: 35 97 11 - 1 • Fax: 35 79 66
www.sandweiler.lu

1. Mindestens 1,5 l Mineral- oder Sprudelwasser am Tag trinken;
2. Tagsüber Fenster, Rollos und Rollläden schließen und sich mehrere Stunden in gekühlten
Räumen oder im Schatten aufhalten;
3. Körperlich anstrengende Aktivitäten während der heißesten Tageszeit vermeiden;
4. Kühlen Sie sich durch Duschen oder Teilbäder;
5. Sehen Sie täglich nach alleinstehenden, älteren Menschen in Ihrem Umfeld und achten Sie
darauf, dass diese genügend trinken.

SANDWEILER Aktuell
Ne jetez pas les déchets de jardin dans la forêt!
Les propriétaires de jardins sont généralement d’avis que la nature n’est pas lésée par l’élimination des déchets de jardin dans la forêt.
Ce qui a l’air d’être du compostage public, n’est d’ailleurs pas une infraction triviale. Ce type d’élimination est illégal pour de bonnes
raisons. Les déchets verts, l’herbe et les feuilles sont considérés comme étant des déchets et par conséquent ne doivent pas être jetés
dans la forêt.
L’élimination des déchets verts dans la forêt est donc considérée comme étant une élimination illégale des déchets et les
contrevenants risquent de se faire infliger des amendes élevées.
Il existe plusieurs façons de se débarrasser des déchets de jardin: A côté du compostage domestique dans le propre jardin on peut
encore jeter les déchets dans le bac bio vert des déchets ménagers.

Keine Gartenabfälle im Wald entsorgen!
Gartenbesitzer glauben in der Regel, man füge der Natur keinen Schaden zu, wenn man Gartenabfälle im Wald entsorgt. Was nach
öffentlicher Kompostierung klingt, ist jedoch kein Kavaliersdelikt. Diese Art der Entsorgung ist illegal, und das aus gutem Grund. Grünschnitt, Gras und Laub gelten als Abfall und dürfen nicht in den Wald gekippt werden.
Grünschnitt-Entsorgung im Wald ist illegale Abfallentsorgung. Es drohen sogar hohe Bußgelder.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gartenabfälle zu entsorgen: Neben der Eigenkompostierung im Garten ist das die Biotonne der
Hausmüllentsorgung.

Enlèvement des déchets (ordures ménagères) dans la semaine du 13 août 2018
Suite au jour férié du mercredi 15 août 2018, le vidange de la poubelle grise sera avancé au mardi 14 août 2018.

Leerung der grauen Tonne (Hausmüll) in der Woche vom 13. August 2018
Durch den Feiertag am 15. August 2018 wird die Leerung der grauen Tonne (Hausmüll) um einen Tag auf Dienstag, den 14. August 2018
vorgezogen.
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Sac poubelle «BELLOO» pour un village propre
Quiconque se promène avec son chien dans les zones résidentielles est évidemment supposé éliminer lui-même les déjections de son ami
à quatre pattes. Malheureusement la réalité est bien différente.
Partout sur le territoire de la commune de Sandweiler se trouvent des distributeurs de sacs poubelle «BELLOO». Nous vous rappelons de
les utiliser et de vous débarrasser des déjections de votre animal dans les poubelles.
Non seulement les passants et les résidents sont de plus en plus incommodés par les excréments de chiens. Il est aussi assez désagréable pour les ouvriers communaux d’être confronté de façon permanente avec les excréments de chiens lors du nettoyage des rues
ou lors de l’entretien des espaces verts.

Hundekotbeutel «BELLOO» für eine saubere Gemeinde
Wer mit seinem Hund in Wohngebieten spazieren geht, der entsorgt auch die Hinterlassenschaften seines Vierbeiners - was eigentlich
selbstverständlich sein sollte, passiert in der Realität leider nicht immer.
Auf dem Gebiet der Gemeinde Sandweiler befinden sich überall BELLOO Hundekotbeutelspender. Wir möchten Sie daran erinnern,
diese zu benutzen und das „Geschäft“ ihres tierischen Begleiters im dazugehörigen regulären Abfallbehältnis zu entsorgen.
Besonders Passanten und Anwohner werden immer mehr von den tierischen Hinterlassenschaften belästigt. Auch für die städtischen
Mitarbeiter ist es unangenehm, bei der Reinigung der Straßen oder der Pflege der Grünflächen immer wieder auf Hundehaufen zu stoßen.

SANDWEILER Aktuell
Trockenheit: Mit diesen Tipps können Sie im Alltag Wasser sparen
Die anhaltende Trockenheit lässt den Grundwasserspiegel sinken. Der Durchschnitssverbrauch liegt zwischen 140 bis 170 Liter Wasser pro Tag. Steigen die Temperaturen, erhöht sich der Wasserverbrauch zusätzlich. Besonders auffällig ist: Dusche, Bad und Toilette
machen gemeinsam über 50 Prozent aus. Mit einfachen Kniffs lässt sich der Wasserverbrauch hier bereits um ein Vielfaches
reduzieren. Und auch in Küche und Garten lässt sich Wasser sparen.
Doch was kann jeder einzelne von uns tun:
Im Bad
• Duschen statt baden: Dadurch lässt sich mehr als zweimal so viel Wasser sparen.
• Sparbrausen bei Duschen: Sie kommen mit einem Drittel des Wassers aus.
• Sparaufsätze auch für Wasserhähne: Damit lässt sich der Wasserverbrauch um die Hälfte reduzieren.
• Tropfende Wasserhähne und lecke WC-Spülkästen reparieren. Durch undichte Spülkästen werden jährlich Wassermengen von
100 Vollbädern verschwendet.
• Der grösste Wasserschlucker ist die Toilette. Eine Vollspülung verbraucht durchschnittlich 9 Liter Wasser. Um das kleine Geschäft
wegzuspülen, reichen jedoch bereits 3 bis 5 Liter.
In der Küche
• Wer im Besitz einer Spülmaschine ist, sollte auf das Spülen von Hand verzichten. Eine vollbeladene Spülmaschine verbraucht
weniger Wasser als gründliches Abwaschen.
• Obst und Gemüse nicht unter fliessendem Wasser, sondern in einer Schüssel waschen. Das Wasser kann danach zum Beispiel
zum Blumengiessen weiterverwendet werden.
• Waschmaschinen immer vollständig beladen. Eine voll beladene Waschmaschine benötigt praktisch gleich viel Wasser wie eine
halbvolle.
• Mit Sparprogrammen lässt sich zusätzlich Wasser sparen.
• Vorwaschprogramme sind nur bei extrem dreckiger Kleidung nötig.
Im Garten
• Garten nur mit Regenwasser bewässern (wenn vorhanden).
• Nicht jede Woche Rasen mähen: Rasen wird widerstandsfähiger gegen Trockenheit, wenn er etwas länger ist.

Manifestatiounskalenner
Grillfest vum Dëschtennis Sandweiler
Freideg bis Sonndeg (10. - 12.08) virum Centre culturel
Buergermeeschterdag op der Schueberfouer
Dënschdeg, den 28. August 2018
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