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Marché Sandweiler
Gallerie photos
https://bit.ly/3y1Sl9s

Kiermes 2021 den 29. an 30. Mee

Kermesse 2021 le 29 et 30 mai

Mir si frou iech matzedeelen dass d‘Kiermes dëst Joer stattfënnt. Och wann d‘Ëmstänn eng Rei Upassunge mat sech bréngen, sou ass et eis wichteg de Sandweiler
Kanner a Jugendlechen dës kleng Freed ze
maachen.

Nous sommes heureux de vous annoncer
que la kermesse aura lieu cette année.
Même si les circonstances entraînent un
certain nombre d‘adaptations, il nous tient
à cœur de faire une petite joie aux enfants
et adolescents de Sandweiler.

Police Lëtzebuerg
Campagne « Sécher mam Vëlo »
https://bit.ly/3twE0hP

Den Oflaf huet misse liicht ajustéiert
ginn: kee Kiermeskuch, just zwee Deeg a
manner Spiller. Als Entschiedegung sinn
d‘Spiller awer gratis, also loosst iech et net
entgoen!

Le déroulement a dû être légèrement ajusté : pas de « Kiermeskuch », juste deux
jours et moins de manèges. En guide de
compensation, les manèges sont gratuits,
ne manquez donc pas au rendez-vous!

Sandweiler Maart

Marché à Sandweiler

Mir hunn eis a leschter Zäit verstäerkt no
neie Stänn fir eise Maart ëmgekuckt. Och
wann d’sanitär Restriktiounen (nach) net
alles erlaben, hu mir eis als Zil gesat de
Sandweiler Maart zu neiem Erfolleg ze verhëllefen an zielen op är Ënnerstëtzung!

Ces derniers temps, nous avons renforcé nos efforts pour dénicher de nouveaux
stands pour notre marché. Même si les restrictions sanitaires ne permettent pas (encore) tout, nous nous sommes fixé comme
objectif de rétablir le succès du marché de
Sandweiler et comptons sur votre soutien !

lux-Airport
Rénovation de la piste
https://bit.ly/3o0AvPF

De Maart fënnt all Donneschdeg vu 15
bis 19 Auer virum Centre culturel statt
(ausser Feierdeeg). Mir freeën eis op är
Visitt.

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

Le marché a lieu tous les jeudis de 15h à
19h devant le Centre culturel (hors jours fériés). Nous nous réjouissons de votre visite.

MARCHÉ
À SANDWEILER
JEUDI DE 15H À 19H
Place Jemp Stein
Sandweiler

www.sandweiler.lu
info@sandweiler.lu
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VORGESCHRIEBENE
AUSRÜSTUNG EINES
SICHERES
FAHREN
DIE AUSRÜSTUNG DES FAHRRADS
FAHRRADS
LA CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ
L’ÉQUIPEMENT DU VÉLO
ÉQUIPEMENT
Die Sicherheit im StraßenverLa sécuritéOBLIGATOIRE
routière dépend D’UN VÉLO
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• Benutze

und hoc

Campagne « Sécher mam Vëlo »

• Sichern

De Vëlo gëtt zu Lëtzebuerg ëmmer méi beléift an d’Zuel vun
de Vëlosfuerer
op de Stroosse geetEnantant
d’Luucht.
Grad: do wou
que cycliste
Als Fahrradfahrer:
haaptsächlech Autoen a Vëloen openeen treffen ass de géige• Seien Sie für andere sichtbar
• Soyez visible en portant
säitege
Respekt ëmsou méi wichteg.

Le vélo devient de plus en plus populaire au Luxembourg et la part
des cyclistes sur nos routes augmente. Le respect mutuel sur la
voie publique est d’autant plus important aux endroits et routes
où essentiellement automobilistes et cyclistes se croisent.
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Die Sicherheit im Straßenverkehr hängt u.a. vom gegenseitigen Respekt der Verkehrsteilnehmer ab!

La sécurité routière dépend
entre autres du respect mutuel
entre les usagers de la route !
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SOMETHING
lux-Airport
rénove la piste de l’aéroport de
SOMETHING
MISSING?

lux-Airport beginnt mit einer vollständigen Landebahnsanierung an der einzigen 4.000 Meter langen Landebahn des Flughafens. Die Arbeiten werden in den nächsten beiden Jahren
jeweils von Frühjahr bis Herbst während des Nachtflugverbots
zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr durchgeführt.

lux-AirportPROTECT
entame laYOUR
réhabilitation
complète
de
l’unique piste
Vorbereitende
Arbeiten haben bereits begonnen
BIKE THE RIGHT
WAY
de l’aéroport, longue de 4.000 mètres. Les travaux seront exécutés au cours des deux prochaines années, du printemps à
l’automne, pendant le couvre-feu nocturne de l’aéroport, entre
23h00 et 06h00.

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits begonnen. Die
Hauptarbeiten zur Landebahnsanierung wurden Anfang Mai
aufgenommen, dann wird die Asphaltschicht stückweise ausgetauscht und ein neues Drainagesystem wird installiert. Die
Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und
die Landebahn des Flughafens Luxemburg wird während des regulären Flugbetriebs offen sein.

Les travaux préparatifs ont déjà commencé. Les principaux travaux de réhabilitation de la piste ont commencés début mai par
le remplacement de la couche d’asphalte par morceaux et l’installation d’un nouveau système de drainage. Les travaux sont
effectués par sections, et la piste de l’aéroport de Luxembourg sera ouverte pour tous les vols réguliers.

MISSING?

Luxembourg
PROTECT YOUR BIKE THE RIGHT WAY

Pressemitteilung, 5. April 2021

lux-Airport wird die Landebahn am Luxemburger Flu

•

lux-Airport beauftragte das SOMO Findel Airport Consortium mit den Sa

•

Vorbereitende Arbeiten haben begonnen, die Hauptarbeiten werden nä

•

Weitere Informationen online unter www.lux-airport.lu/runway

Landebahn des Luxemburger Flughafens

Laden Sie das Bild in HD herunter unter: https://we.tl/t-87dJfeSS

lux-Airport beginnt mit einer vollständigen Landebahnsanierung an der einzigen

Landebahn des Flughafens. Das SOMO Findel Airport Consortium, eine Vereinigu
langjähriger Erfahrung - Colas, Felix Giorgetti SàRL, C. Karp-Kneip Constructions

Contact : info@lux-airport.lu / Tél. (+352) 2464 0

gewannen die Ausschreibung für die Arbeiten. Sie werden in den nächsten beide

Frühjahr bis Herbst während des Nachtflugverbots zwischen 23:00 Uhr und 06:0

die Arbeiten in der Nacht kann die Landebahn während der Öffnungszeiten volls

Besicht ons och op Facebook „Gemeng Sandweiler“
an op onsem Site www.sandweiler.lu

regulären Flugpläne werden nicht beeinflusst. Der Umfang der Arbeiten ist eine

dem Ziel einer Start- und Landebahn auf dem neuesten Stand der Technik, einsc

KlimaPakt

Wasserableitung und Beschilderung. Die Beleuchtung der Landebahn wird mit d
gestaltet, das Energie spart und die CO2-Emissionen des Flughafens reduziert.
meng Gemeng engagéiert sech

„Im Prinzip bauen wir nachts eine neue Landebahn auf der alten und halten zug

Landebahn unseres Landes für den gesamten regulären Flugbetrieb offen. Dahe

