
SYPROLUX-Delegiertentag am Samstag,  
den 25. November in Helmdange

Nr. 16
17. November 2017

49. Joergank • 20A rue de Strasbourg • L-2560 Luxembourg • Tel.: 22 67 86-1 • Fax: 22 67 09 • E-mail: info@syprolux.lu • syprolux.lu

Sie lesen in dieser Nummer

2 Aktuelles / News

3 Sektionen a Kommissionen

4 Kommissionen

I-XII Aktivitätsbericht

5 Museumstoomtram

6 Lokomotivführer Jaeger

7 Kommissionen

Mylène BIANCHY

Vom Musterschüler zum Prügelknaben

Wir schreiben das Jahr J+2 nach 
der ominösen Reform im öffentli-
chen Dienst. Zu behaupten, wir 

würden Licht am Ende des Tunnels sehen, 
wäre gelinde ausgedrückt eine Lüge. Aber 
blicken wir nochmals zurück:
Da war die politische Vorgabe, dem Zent-
ralstaat eine Entschlackungskur zu verpas-
sen. Effizienz, Produktivität und Reaktivi-
tät waren die Schlagworte, mit denen die 
Ressortminister die Verhandlungen mit der 
Staatsbeamtengewerkschaft führten.

01. Oktober 2015 – 
in Stein gemeißelt

Als Dienstleistungsbetrieb, welcher an das 
Staatswesen angegliedert ist, stand die CFL 
unter Druck. Schließlich war das Stichda-
tum auf den 01. Oktober 2015 festgelegt, 
gar in Stein gemeißelt. Die CFL schlüpfte 
flugs in die Rolle des Musterschülers. Sie 
änderte sogar ihre Vorgehensweise ver-
gangener Tage ab.
Änderungen im Staatsbeamtenstatut wur-
den im Nachhinein – also nach der Inkraft-
setzung beim Staat – von der „Commission 
paritaire” auf „eisenbahnisch“ übersetzt. 

Im Klartext: Unser Statut wurde angepasst 
und gesetzlich verankert.
Doch in einem Anflug vorauseilenden Ge-
horsams entschied die CFL-Obrigkeit, die 
Gespräche zur Anpassung des Eisenbah-
nerstatuts parallel zu den Verhandlungen 
im öffentlichen Dienst zu führen. Der 01. 
Oktober 2015 kam und mit ihm trat die 
Reform bei der CFL in Kraft. 

Ein hoher Preis für die Eisenbahner
Die Reform im öffentlichen Dienst ist an 
und für sich ein verkapptes Sparpaket der 
Regierung. Demnach musste das zügige 
Vorankommen in manchen Laufbahnen 
und die damit verbundene höhere Lohn-
masse geschröpft werden.
Die Harmonisierung der so genannten 
„Avancements” in den verschiedenen Lauf-
bahnen, konnte man als Gewerkschaft gut 
heißen. Sie sorgt für ein gewisses Maß an 
Gerechtigkeit.
Vor der Absenkung der Anfangsgehälter 
auf die 80-80-90-Prozent-Regelung ver-
bunden mit einer dreijährigen Stagezeit, 
konnten wir als SYPROLUX nur warnen. 
Dass diese Ausbildungszeit bei der Lauf-
bahnerstellung nicht angerechnet wird, ist 
und bleibt in unseren Augen eine schrei-
ende Ungerechtigkeit.
Die Reform bedeutet für den Berufsstand 
des Eisenbahners eine deutliche Abwer-
tung. Doch mit der Unterschrift der Ver-
handlungspartner, in diesem Fall des 
Ministers des öffentlichen Diensts und der 
Staatsbeamtengewerkschaft, wurde auch 
ein Teil unserer Zukunft besiegelt.

OG3 – Spielraum für uns Eisenbahner
Statutarische Abänderungen sind das eine, 
Ausführungs- und Anwendungsbestimmun-

gen das andere. Für uns als SYPROLUX 
war stets klar, dass die Philosophie der 
Reform unter Dach und Fach gebracht 
werden muss. Dass die Absenkung der 
Anfangsgehälter, das verlangsamte Vor-
ankommen innerhalb der Laufbahn sowie 
eine zukünftige Mitarbeiterbewertung alles 
bittere Pillen sind, die es zu schlucken gilt. 
Ein Abkommen ist nun mal ein Abkommen, 
ein Wort ein Wort.
Die Tatsache, dass eben die Ausführungs- 
und Anwendungsbestimmungen der Re-
form in unseren gewerkschaftlichen „Spiel-
raum” gehören, war für uns als SYPROLUX 
ebenso klar. Mit dieser Überlegung star-
teten wir in die Gespräche der internen 
Arbeitsgruppe OG3.

Wird vorauseilender Gehorsam 
überboten, so wird aus dem 

Musterschüler, ein Prügelknabe
Als SYPROLUX wehren wir uns gegen wei-
tere Abstriche bei unseren Kolleginnen und 
Kollegen. Die CFL ist und muss ein Unter-
nehmen bleiben, in welchem die berufliche 
Entwicklung garantiert bleibt. Eine Bewer-
bung bzw. Einstellung bei der CFL, dem 
4.-größten Arbeitgeber Luxemburgs, muss 
mehr als nur ein bloßes Eintrittsticket sein! 
Sie muß eine wahre Perspektive bieten.
Die Laufbahnentwicklung muss über das 
Laufbahnexamen (Examen de promotion) 
hinaus weiterhin gewährleistet bleiben. 
Aus diesem Grund muß es klare Regeln 
zu Examensfristen geben.
Falls es denn eine Hürde in einer Laufbahn 
geben muss, so kann diese nur der soge-
nannte „Poste à responsabilité particulière” 
sein. Dafür müssen die dazu gehörenden 
Postenbeschreibungen (Fiches de poste) 
ausgereift und klar definiert sein – so wie 

es die Bestimmungen des bestehenden 
Personalstatuts vorsehen.

Die Anforderungen in puncto 
Qualifikation und Verantwortung an 
unsere Kolleginnen und Kollegen der 

I- und A- Laufbahn steigen stetig. 
Laufbahnentwicklung und Lohn dagegen 
kommen indes einer Abwertung gleich. 
Ohne Examen bzw. „Poste à responsabi-
lité particulière“ wird ein künftiger Kollege 
der I-Laufbahn am Ende seiner Karriere 
zwischen 13,8 und 18,9 Prozent weniger 
Lohn beziehen. Ein Kollege aus der A-Lauf-
bahn wird 15,5 Prozent einbüßen.
Als SYPROLUX sind wir daher der Auffas-
sung, dass wir den Spielraum, über den 
wir im Rahmen der Generalorder N°3 
verfügen, vollends ausschöpfen müssen. 
Planungssicherheit und eine positive Lauf-
bahnentwicklung bilden die solide Basis 
für das Wohlbefinden der Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz. Und dieses will die CFL-Direk-
tion ja bekanntlich stärken! 

mb
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Aktuelles / News

… NEWS … NEWS … NEWS … NEWS … NEWS … NEWS …

23.10.2017

Am Morgen trafen sich die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen mit dem „chargé 
de gestion“ des BU-Dienstes. Hier wur-
den aktuelle Themen, wie die neuen 
Dienstpläne, die Verspätungen, die 
verschiedenen informatischen Hilfsmit-
tel (Init, …) diskutiert. Außerdem wurde 
die große Unzufriedenheit bei den Bus-
fahrern angesprochen.

Am Nachmittag tagte die Arbeits-
gruppe „communication interne“.

24.10.2017

Am Morgen traf sich die MI-Kommis-
sion, hier wurden die „tableau de ser-
vice“ angesprochen.

Gegen Mittag tagte der SYPRO-
LUX-Verwaltungsrat zwecks Abwicklung 
des Tagesgeschäftes.

Am Nachmittag tagte der FCPT-Zen-
tralvorstand, hier wurden die Probleme 
der verschiedenen Kommissionen  an- 
und besprochen. Außerdem wurden die 
Mitglieder über aktuelle Themen bei den 
CFL sowie beim SYPROLUX informiert.

25.10.2017

Am Morgen trafen die SYPROLUX-Ver-
antwortlichen die „Chargée de Gestion“ 
des AV, hier wurden aktuelle Themen 
wie: Schließung der Fahrkartenschal-
ter, Änderung der Dienstpläne, „accueil 
personnalisé, … angesprochen. In der 
Hoffnung auf Verbesserungen im Sinne 
der Personals.

Am Nachmittag tagte die TM-Kom-
mission, hier wurde die Sitzung beim 
„Chargé de Gestion“ vorbereitet, da-
rüber hinaus wurden aktuelle Themen 
angesprochen.

26.10.2017

Am Morgen tagte die Zentraldele-
gation, hier wurden erste Gespräche 
über die Effektivverhandlungen für 2019 
geführt.

Gegen Mittag tagte der SYPRO-
LUX-Verwaltungsrat zwecks Abwicklung 
des Tagesgeschäftes. Danach wurde 
zusammen mit den Personalvertreter die 
verschiedenen Punkte der Zentraldele-
gation angesprochen.

06.11.2017

Die Gewerkschaften SYPROLUX und 
Landesverband trafen sich zu einem 
gegenseitigen Austausch.

08.11.2017

Im Blindenheim (Berchbach/Mersch) 
trafen sich die Pensionierten und Wit-
wen zur alljährigen Generalversamm-
lung.

10.11.2017

Am Morgen besuchten die SYPRO-
LUX-Verantwortlichen die verschiedenen 
Dienststellen in Ettelbrück. Hier wurden 
aktuelle Themen besprochen. Hauptthe-
ma waren nach wie vor die „postes à 
responsabilité particuliaire, tablaux de 
service, heures supplémentaires“.

Am Nachmittag tagte der SYPRO-
LUX-Verwaltungsrat zwecks Abwicklung 
des Tagesgeschäftes.

Steve WATGEN

 

Invitatioun
Léiw Membere vum SYPROLUX

Wéi all Joer kënnt de Kleesche bei d‘Kanner an d’Enkelkanner vun 
all eise Membere, onofhängeg vun hirer Sektioun.
De Kleeschen huet sech ugemellt fir en

Denschdeg, de 05. Dezember 2017  
ab 15:00 Auer

an de Centre Nic Braun niewent der Hesper Gemeng 
(474, route de Thionville)

SEKTIOUN ETTELBRECK A NORDEN

HoHoHo
D’Sektioun Ettelbreck a Norden logden d’Wanterzekt rem an. 

Mär fahren op Oochen op den Krëstmaart.
Starten giffen mer de 16. Dezember 2017 em 08 Auer 30 zu 
Ettelbreck bei den Deichwisen an giffen em 09 Auer 15 dann beim 
Massen den Rest van eise Lekt anpacken an eis op den Weeg op 
Oochen maan.

Den Retour ass fir 16 Auer 30 aangesatt a rem zu Lëtzeburig an-
kommen giffen mer eis beim Massen „Op der Haart“ den Bausch 
na goud vollschloon.

Fir eis Memberen genn d’Kästen vam Essen an Gedrenks iwerholl.

Fir die Lekt wu rem op Ettelbreck fahren, ass den Bus fir 20 Auer 
firgeseen.

Wann där interesséiert sëd, dan meelt Esch bis den 8.Dezember 
aan bei

Katja Felten – GSM: 621 355 313

Tania Pesch – GSM: 621 272 754

Oder mat engem E-Mail op: katja.felten@cfl.lu

De Comité vun der Sektioun Ettelbreck a Norden

SAVE THE DATE!

Kanner bis 9 Joer kënne mat hirer 
Famill un dëser Feier deel huelen. 
Fir Gedrënks a Schneekereien fir 
Kleng a Grouss ass gesuergt.

D’Kanner sinn härzlech invitéiert, 
dem Kleeschen e Gedicht op ze 
soen oder e Lidd ze sangen!

Fir déi genee Unzuel vun Kanner 
gewuer ze ginn, biede mir Ierch, 
Ierch bis de 27. November 
unzemëllen an dat um SYPROLUX-
Sekretariat:

Telefon (+352) 22 67 86-1 
CFL-Basa 1289 

oder op syprolux@pt.lu

Mat beschte Gréiss,

Sektioun Lëtzebuerg an 
Kannervakanzen- a Sozialwierk

10, route d’Arlon GSM: 621 148 941 
L-9180 Oberfeulen Tél.: 81 28 26 
Email: weljea@pt.lu Fax: 26 81 01 32

… äere Spezialist fir de Wunnraum

… Hand an Hand fir optimalt Wunnen

annonce welter.indd   2 10.10.16   16:16
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Steiererklärung och fir 
2017!!!

Wann dir Hëllef bei  
Äerer Steiererklärung braucht,  
zeckt net a rufft un.

Weider Informatiounen um  
Tel: Basa-1289 oder 226786-1

Neuer Fahrplan-Rückschritt in 
alte Zeiten

Alles wird gut, alles wird besser. Am 26. Juni stellten der Nach-
haltigkeitsminister und die CFL Direktion auf einer Pressekonferenz 
die Resultate und Lösungen der Schweizer Firma SMA vor;  dies  be-
züglich des Fahrplanwechsels am 10. Dezember 2017. Hier wurden 
verschiedene Anpassungen vorgestellt, neue Bahnhöfe angepriesen, 
durchgehende Verbindungen hervorgehoben.

Es wurden aber auch einige „Verschlechterungen“ angedeutet. Z.B. 
nur noch einen täglichen Direktzug aus Düdelingen nach Luxemburg, 
dies am Morgen zur Spitzenzeit.  Und auf der Linie 30 werden die 
Bahnhöfe Munsbach und Wecker nur noch stündlich angefahren, 
außer natürlich in den Spitzenzeiten morgens sowie abends. Dies 
um bessere  Ein- und Abfahrtszeiten im überlasteten   hauptstädti-
schen Bahnhof zu erreichen. Es stellt sich natürlich die Frage, warum 
zu Spitzenzeiten ein Fahrplan mit mehr Zügenfahrten und Halten 
funktionieren sollte, aber außerhalb dieser Stoßzeiten nicht mehr …

Die Linie 10 sei der große Gewinner. Dank des neuen Bahnhofs  
Kirchberg-Pfaffenthal wäre der Zeitgewinn22 Minuten bis hinauf zum 
Kirchberg. 4-6-mal pro Stunde wird der Bahnhof angefahren. Es 
gibt Direktzüge von Ulflingen bis nach Belval-Uni. Kurzum, alles gut.

Das denkt man sich so, aber man irrt!
Bei den jetzt bekannten Fahrplänen steckt der Teufel bekanntlich 

im Detail. Der beim Fahrplanwechsel Dezember 2014 eingeführte 
erfolgreiche Halbstundentakt wird stark verwässert. Die Bahnhöfe 
Goebelsmühle und Michelau werden nur noch stündlich angefahren, 
dass dieser Halbstundentakt  ein Erfolg ist, kann man an der Park-
platzsituation an diesen beiden Bahnhöfen sehen. Seit Schließung 
des Güterhofs in Goebelsmühle hatten schon so manche Pendler 
Probleme bei der Parkplatzsuche. Auch in Michelau ist der Parkplatz 
gut gefüllt. Das  Perfide ist hier, dass die CFL eine Vergrößerung des 
Parkplatzes plant, aber  den Bahnhof weniger bedienen möchte. 
Auch im Blick auf den anstehenden Umbau des Bahnhofs Ettelbruck, 
und des dort täglich herrschenden Verkehrschaos wäre jeder Aus-
weichbahnhof willkommen. 

Als SYPROLUX-Norden möchten wir darauf hinweisen, dass wir 
diesen Halbstundentakt  gefordert hatten. Und der Erfolg gab uns 
Recht! Diese Verschlechterungen kann man nicht so hinnehmen!

Um einen idealen Fahrplan zu erstellen, benötigt man einen idealen 
Streckenausbau. Der Nachhaltigkeitsminister lobt sich, indem er von 
3,8 Milliarden Investitionen bis 2023 spricht, leider beziehen sich 
diese nicht auf das Ösling. Ein kompletter zweigleisiger Ausbau der 
Linie 10 wäre die  Lösung und ein Traum vieler öslinger Pendler. Kurz-
fristig würde  die seit Jahren geforderte Überholung Michelau und 
ein zweites Gleis zwischen Ulflingen und Klerf Besserung bringen. 
Dies bleiben weiterhin Forderungen der Sektion Norden!

SEKTIOUN NORDEN SERVICES-CENTRAUX

Compte-rendu de la réunion des  
Services Centraux du 09 novembre 2017

Hôtel de la Direction Générale
• CFL-Immo a toujours un manque de personnel. Ceci fait que CFL-Im-

mo n’a pas encore eu le temps pour traiter le dossier nouveau 
bâtiment de la Direction. Projet pas avant 2020.

• CFL-Immo est en train de traiter le dossier BAS ainsi que, les plans 
pour le centre de formation à la rue de la Déportation et la Gare 
de Luxembourg.

• La 10ième étage sera aménagé en espace de relaxation avec 
une pointeuse à l’entrée, une salle de crise, des petites salles 
de réunion et une kitchenette avec plusieurs frigos et plusieurs 
micro-ondes. Un plan n’a pas été présenté. 

• Si la 10ième étage sera terminé, il ne sera plus autorisé de garder 
des frigos individuels ou des machines à café dans les bureaux 
(une note sera diffusée à temps). Le service RH se renseigne, s’il 
existe une possibilité de climatiser la 10ième étage. 

• Le service RH va déménager au 2ième étage.

Bâtiment «DOME»
• Le service Informatique commence le déménagement à partir de 

la semaine prochaine, le service informatique de CFLcargo est 
déjà installé au DOME.

• Service Formation est installé.
• Pour l’accueil au centre de formation (DOME), il est prévu de 

mettre 2 personnes des CFL sur place pour la gestion des salles, 
des boissons et du courrier interne.

• La capacité demandée au DOME est de 120 personnes, si tout 
le monde est installé, il reste encore 10 places de libre 

• Les salles de réunion au bâtiment DOME pourront être réservées 
comme les salles au Centre de Conférence 

Horaire Mobile
• Il est prévu de mettre en place la pause-midi réduite à partir du 2 

janvier 2018 au bâtiment de la DG et au DOME. Sous condition 
d’acceptation des points dans le règlement horaire mobile sauf les 
2 points à traiter séparément, heure de paie et voyages de service.

• Pour les autres services il sera prévu de l’appliquer après les 
vacances de Pâcques 

Voyages de service
• Point en attente.

Equipement des salles de réunions d’installations pour 
téléconférences

• RH est d’avis qu’il faudra prévoir des installations de téléconfé-
rence, voir même de vidéoconférence dans les salles de réunion, 
qui sont aussi capables de tenir des conférences avec plusieurs 
intervenants de l’extérieur.

Poubelles bleues supplémentaires
• Ce point est déjà résolu, la VDL vient les vider plus souvent.

Fontaines à eau
• Le service RH est en train d’élaborer un concept global pour le 

bâtiment DG et le DOME.

Outillage sanitaire
• Pour faire remplacer les outillages sanitaire, il faut contacter M. 

Colette Scheuren.

Le délégué du SYPROLUX

Alf KRÄMER
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MI-KOMMISSIOUN

A l’attention de Monsieur Pascal Poncin
Chargé de Gestion MI

A l’attention de Monsieur Carlo Thissen
Président de la Délégation Centrale

Luxembourg, le 08 novembre 2017

Objet: avis des délégués du SYPROLUX concernant le projet 
d’un tableau de service-type pour le service MI

Monsieur le Chargé de Gestion,

Monsieur le Président

Par la présente, les délégués du personnel du SYPROLUX prennent la 
respectueuse liberté de vous soumettre leurs observations, remarques 
et revendications quant au projet d’un tableau de service-type pour 
le service MI:
1. Préambule

Tout d’abord nous tenons à souligner une fois de plus l’importance 
que nous apportons à l’établissement d’un tableau de service - 
type pour le Service MI. Compte-tenu du nombre importants de 
chantiers, engendrant une augmentation des travaux d’entretien 
et de maintenance dans un proche futur; de l’augmentation cons-
tante des prestations de service des activités voyageurs et des 
prestations de service en matière de transport de marchandises, 
nous constatons que la charge de travail des agents s’accroîtra 
de manière substantielle, faisant appel à l’engagement et à la 
tenacité de chaque agent.
Néanmoins, en tant que partenaire social, il est de notre devo-
ir de trouver des solutions praticables garantissant un certain 
degré de bien-être au travail aux agents. Nous sommes d’avis 
que l’assurance et la fiabilité de la planifaction et la régularité 
des prestations de travail sont des éléments- clés indispensables 
pour le bon fonctionnement de l’entreprise et le bien-être des 
agents à leur lieu de travail.

2. Définition claire et tranparente des séances de travail:
Les délégués du SYPROLUX revendiquent que soient inscrites sur 
le tableau de service la définition resp la durée des séances de 
travail requises. 
• Une séance de travail appelée “jour”, définie de 8.00 heures 

à 16:00 heures ou de 7:00 heures à 15:00 heures.
• Une séance de travail appelée “nuit”, définie de 22:00 à 

06:00 heures.

3. Planification et établissement garantis
Le tableau de service-type devra contenir les repos, ainsi que 
les séances de travail “nuit” selon le modèle x+2. Exemple: au 
1er septembre devra être communiqué le tableau de service 
pour le 1er novembre. Une fois établie, ils ne sauront plus être 
rectifiés pour la période x+2.

4. Plan de congé
Afin de garantir et d’optimiser la planification des périodes de 
congé de récréation (grand congé) des agents, les délégués 
proposent qu’un plan de congé soit mis en circulation chez les 
agents à partir du 15 décembre. La clôture pouvant être fixée 
au 15 janvier suivant. Une réponse écrite avec inscription des 
périodes respectives dans un plan de travail annuel serait de 
rigueur pour le 15 février suivant au plus tard.

5. Barrage et chantiers
Dans le même contexte d’optimisation de tableau de service, 
les barrages et grands chantiers prévus sont à intégrer dans les 
tableaux de service respectifs

6. Transition
Concernant l’emploi de transitions, nous sommes d’avis que cet 
élément organisationnel ne doit plus être appliqué. Si pour une 
raison de service, des transitions devraient être incorporées dans 
un tableau de service, ces heures devraient compter comme 
temps de travail.
Il va de soi, Monsieur le Chargé de Gestion, Monsieur le Prési-
dent, que nous restons à votre disposition pour toute information 
supplémentaire, resp. toute discussion à ce sujet. Veuillez agréer, 
Monsieur le Chargé de Gestion, Monsieur le Président, l’expres-
sion de notre parfaite considération.

Mylène BIANCHY
Présidente du SYPROLUX

A l’attention de Monsieur Carlo Thissen
Président de la Délégation Centrale

Luxembourg, le 09 novembre 2017

Objet: avis des délégués du SYPROLUX concernant l’initiative 
tendant à attribuer une prime “dirigeant de manoeuvre/diri-
geant Motra”

Monsieur le Président
Par la présente, les délégués du personnel du SYPROLUX prennent 
la respectueuse liberté de vous soumettre leurs remarques quant à 
l’objet mentionné ci-dessus.
Les délégués du SYPROLUX saluent cette initiative et la considèrent 
comme un signe de revalorisation des tâches effectuées par les 
collègues.
Cependant, les délégués sont d’avis que:

• l’attribution de cette prime devrait se faire indépendamment de 
la carrière de l’agent concerné;

• l’attribution de la prime devrait être liée à l’exercice et à la réussite 
de la qualification afférente;

• l’attribution de la prime devrait être liée à l’exercice de la fonction 
et non uniquement à la prestation en tant que telle.

Il va de soi, Monsieur le Président, que nous restons à votre disposi-
tion pour toute information supplémentaire, resp toute discussion à 
ce sujet. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre 
parfaite considération.

Mylène BIANCHY

Présidente du SYPROLUX

DELEGATION CENTRALE

A l’attention de Monsieur Carlo Thissen

Président de la Délégation Centrale

Luxembourg, le 09 novembre 2017

Objet: avis des délégués du SYPROLUX concernant l’initiative 
tendant à attribuer une “prime d’encadrement” aux agents de 
la filière “chef de brigade” du Service Trains et Matériel

Monsieur le Président

Par la présente, les délégués du personnel du SYPROLUX prennent 
la respectueuse liberté de vous soumettre leurs remarques quant à 
l’objet mentionné ci-dessus.

Les délégués du SYPROLUX saluent cette initiative et la considèrent 
comme un signe de revalorisation des tâches effectuées par les 
collègues.

Cependant, les délégués sont d’avis que cette initiative ne devrait pas 
se limiter uniquement qu’aux agents de la filière “chef de brigade” 
du Service du Trains et Matériel, mais être étendue à l’ensemble des 
agents appelé à revêtir des fonctions d’encadrement. Les modalités 
et critères d’attribution se basant sur les fiches de poste respectives.

Il va de soi, Monsieur le Président, que nous restons à votre disposi-
tion pour toute information supplémentaire, resp toute discussion à 
ce sujet. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre 
parfaite considération.

Mylène BIANCHY

Présidente du SYPROLUX

DELEGATION CENTRALE
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Die Flussreise ab Brügge in 
Flandern führte die Fahrradfreun-
de durch Süd-Holland und fand 
ihr Ende in der bemerkenswer-
ten Blumenstadt Amsterdam. Den 
krönenden Abschluss bildete die 
Besichtigung der kurvenreichen 
Dampfeisenbahn Museumstoom-
tram in Nord-Holland – eine der 
ältesten Museumsbahnen in West-
europa. Technisch betrachtet, han-
delt es sich bei den Stoomtrams um 
kleine Dampfstraßenbahnen. 

Die Bahnstrecke wurde am 2. 
November 1887 offiziell eröffnet 
und der Regelverkehr setzte ab 
dem 3. November 1887 ein. Laut 
den Informationstafeln im Bahnhof 
Hoorn wurde sie von der „Locaal-
spoorwegmaatschappij Hollands 
Noorderkwartier“ zwischen den 
Jahren 1884 bis 1935 betrieben. 
Waren es zu Beginn die Dampf-
lokomotiven, welche die Güter und 
Passagiere transportierten, so wur-
den diese ab dem Jahr 1929 durch 
Diesellokomotiven ersetzt.

Die direkte Distanz zwischen 
den beiden Endpunkten der Bahn 
– Hoorn und Medemblik – ist wohl 
nur 13 km lang, aber durch die An-
bindung möglichst vieler Orte im 
ländlichen Raum verlängerte sich 
die Strecke auf 21 km. Sie weist 
viele Kurven auf und es gibt drei 
Stellen mit einem Richtungswechsel 
von 90 Grad. Entlang der Strecke 
lassen sich die aus der Gründer-
zeit erhaltenen Haltestellen Zwaag, 
Wognum, Benningbroek, Abbe-
kerk-Lambertsschaag, Boerdijk, 
Twisk und Opperdoes bestaunen. 

Obwohl die Lokalbahn vor allem 
der ländlichen Bevölkerung diente, 
musste sie sich in den 30er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts gegen 
den motorisierten individuellen 
Personenverkehr stemmen und die 
Überlebensfrage stellte sich. Laut 
den Informationen vor Ort erlebte 
sie noch eine letzte Blütezeit wäh-
rend den Jahren der „Zuiderzee-
werken“, als viele Deiche und Kunst-
bauten entstanden. Man benötigte 

die Lokalbahn zum Transport von 
Massengütern und zum Arbeiter-
verkehr. 

Interessante Städte laden zur 
Besichtigung ein:

Die Museumsbahn Hoorn- 
Medemblik entführt den Besucher 
durch die landschaftlich reizende 
Gegend – die holländischen Mar-
ken am westlichen Ufer des Ijssel-
meeres. 

Die Stadt Hoorn hatte ihre Blü-
tezeit im 16. und 17. Jahrhundert, 
war sie doch die Hauptstadt von 
West-Friesland. Mit Blick auf den 
aufstrebenden Handel mit Übersee 
wurden hier die „Verenigde Oost-In-
dische Compagnie (1602-1798)“ 
und die „West-Indische Compag-
nie (1621-1792)“ gegründet. Vom 
Hafen Hoorn fuhren Hunderte 
Schiffe über die Ozeane und muti-
ge Schiffskapitäne entdeckten ferne 
Territorien und neue Handelsrouten. 

Während der Besichtigung er-
fährt man, dass die Schiffer Willem 
Cornelisz und Jacob Le Maire am 
29. Januar 1516 den Durchgang 
vom Atlantik zum Pazifik an der 

Die Museumstoomtram Hoorn–Medemblik

Literaturhinweise:

https://de.wikipedia.org/wiki/Museumstoomtram_Hoorn%E2%80%93Medemblik
https://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/provinzen/nordholland/museum-stoomtram-hoorn-medemblik-5.htm

Bahnhof in Horn Bahnhof in Medemblik

Die Stoomtram

Die Bahnstrecke

südlichsten Spitze des südamerika-
nischen Kontinents entdeckten und 
diesen Erdpunkt „Kapo Hoorn“ be-
zeichneten.

Leider befand sich Hoorn im 
Inneren der Niederlande und die 
großen Handelsströme im 18. Jahr-
hundert starteten an den Gestaden 
der Weltmeere. Hoorn verlor an 
Attraktivität, die Hafenfunktionen 
verkümmerten und wurde eine 
kleine verschlafene Stadt. Trotz-
dem hinterlassen die historischen 
Baudenkmäler u.a. das Rathaus 
und die historische Käsewaage am 
zentralen Ort „Roode Sten“ einen 
bleibenden Eindruck.

Der Endpunkt der Bahnstrecke 
liegt in Medemblik. Von der Burg 
„Radboud“ stehen nur noch zwei 
Wohnflügel und eine Ausstellung 
liefert interessante Informationen 
über das Leben der Westfriesen im 
Mittelalter. Der Kirche St. Bonifa-
tius, der Stadtwaage sowie einigen 
historischen Häusern sollte man 
ebenfalls sein Augenmerk widmen.

Wie immer läuten die 
Untergangsglocken 

Leider wurde die Bahnstrecke 
im Jahr 1958 stillgelegt. Es fan-
den sich jedoch einige begeisterte 
Eisenbahner, welche der Strecke 

ein neues Leben einhauchten-am 
23. Mai 1968 befuhr ein Zug mit 
Dampftraktion die Strecke. Nach 
weiteren Jahren der Instandsetzung 
fand die feierliche Eröffnung am 
19. April 1972 statt. Das Herzstück 
der Sammlung stellt die Lokomotive 
Nr. 7742 dar, sie ist eine der we-
nigen erhaltenen normalspurigen 
Nebenbahn-Dampflokomotiven. 
Außerdem verfügt die Bahngesell-
schaft noch über drei betriebsberei-
te Straßenbahnlokomotiven. 

Die Museumstoomtram verkehrt 
fast ganzjährig und die idyllische 
Fahrt durch die Marken dauert eine 
Stunde und 20 Minuten.

Marcel OBERWEIS

Marcel OBERWEIS
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Dass das ständig steigende Transport-
bedürfnis im 19.Jahrhundert schließlich auf 
den Ersatz der Pferdekraft durch leistungs-
fähige Antriebe wie z.B. die Dampfkraft ge-
drängt hatte, ist wohlbekannt. Jedoch die 
Wenigsten kennen heute noch die Namen 
jener Menschen welche den Gedanken 
weiter spannten, und Versuche anstellten 
ein Transportmittel nach den Prinzipien der 
Eisenbahn zu schaffen, ohne jedoch Gleise 
zu benutzen. Sie verwirklichten schließlich 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts für kurze 
Zeit die Idee die Dampfmaschine auch als 
Fortbewegungs- und Transportmittel, ohne 
Schienen auf die Straße zu verlegen, und 
die in vielen Varianten unter den Begrif-
fen wie Lokomobil, Straßenzug, gleislose 
Bahn, Freibahn, Dampfmobil usw. bekannt 
wurde. Sozusagen als Vorfahre des Auto-
mobils. Berühmte Konstrukteurs- und Kons-
truktionsnamen wie Scotte, Serpolet, De 
Dion & Bouton, De Dietrich & Cie, Renard, 
Brissonneau, Panhard & Levasseur usw. 
brachten ihre Modelle auf den Markt.

Im Prinzip war ein solcher Straßenzug 
nichts anderes als eine durch Dampf-, 
Benzin- Petroleummotor getriebene Zug-
maschine als Einzelfahrzeug, oder mit 1 
bis zu ca. 6 angehängten Wagen, die 
aber bereits wesentliche Merkmale späte-
rer Entwicklungsstufen aufwies. Der erste 
öffentliche Transport in Europa per „Auto-
mobilismus“, d.h. ohne Pferdekraft wurde 
bereits am 8.4.1897 in Frankreich eröffnet. 
Die Postkutsche hatte inzwischen so gut 
wie ausgedient. 

Ein Automobil Vorläufer im 
Grossherzogtum Luxemburg

Hierzulande war vorgesehen am 
1.1.1900 die Konzessionen sämtlicher 
Postkutschen Unternehmer auslaufen zu 
lassen. Weil die Postkutschenverbindun-
gen mit dem „Hafermotor“ ohnehin nicht 
mehr zeitgemäß waren, hatte auch die 
luxemburgische Regierung bereits Ende 

1898 beschlossen sich nach einem neuen 
Verkehrsmittel umzusehen. Eine Reihe nicht 
immer gelungener Testfahrten mit Regie-
rungsmitgliedern, Deputierten usw. wurden 
ausgeführt. Zunächst mit einer Konstruktion 
von Scotte. Bestehend aus bloß einem 20 
bis 23 PS starken Dampfomnibus dem man 
einen Gemüsewagen mit Kohlevorrat für 
eine Tagesfahrt angehängt hatte. Das not-
wendige Wasser zur Dampferzeugung, 
etwa 600 Liter, war Teil der Zugmaschine. 

Trotz fortschreitender technischer Ver-
besserungen blieb den Schienenlosen Stra-
ßenmobilen in die man überall große Hoff-
nungen gesetzt, und eine große Zukunft 
prophezeit hatte, ein durchschlagender 
Erfolg versagt. So auch im Großherzog-
tum Luxemburg, wo ebenfalls von Anfang 
an Gewichts- und Bodenhaftigkeitsproble-
me aufgetaucht waren, und die schweren 
Fahrzeuge mit ihren eisernen Treibradbe-
schlägen (nur Laufräder bestanden aus 
Vollgummi) - zu sehr den damals schlech-
ten und teuren Straßenbelag beschädigt 
hatten. Natürlich kamen manchmal auch 
technische Misserfolge hinzu. Notar Del-
vaux, Teilnehmer an einer der Testfahrten 
formulierte am Ende einer solchen Dampf-
mobilfahrt ziemlich drastisch seinen Ein-
druck folgendermaßen: „…Je regrette que 
la traction soit faite à la vapeur. A l’heure 
actuelle qu’il est on s’attend à quelque cho-
se de mieux que d’entendre bouillir cette 
vieille marmite, qui certainement sera sous 
peu remplacée par un moteur plus à la 
mode, je veux dire plus à la hauteur de la 
science actuelle“.

Er sollte Recht behalten. Denn als kurz 
vor 1930 die Luftbereifung aufkam und 
widerstandsfähigere Straßenbeläge auf-
kamen, hatte das modernere Automobil mit 
Explosionsmotor dem Dampfmobil längst 
den Rang abgelaufen. Aber das Automobil 
war nicht wie viele andere Erfindungen 
durch Zufall erfunden und weiterentwickelt 
worden, sondern von jenen Leuten, wel-
che besessen waren von der Arbeit an 
der individuellen Fortbewegung. Berühm-
te Namen um die Jahrhundertwende wie 
Gottlieb Daimler, Carl Benz, Henry Ford, 
Jean Citroën, Fernand und Marcel Renault, 
Herbert Austin, usw. sind noch heute ge-
läufig. Aber wie viele waren außer ihnen 
am Werk, die weniger erfolgreich waren, 
und die nach ihren Versuchen quasi im An-
onymat verschwanden. Gab es solche Er-
finderpersönlichkeiten auch in Luxemburg? 
Zumindest gab es einen dieser Pioniere in 
Bettemburg.

Eisenbahner Jacques Jaeger 
als „moderner Autotechniker“

Jacques Jaeger wurde 1854 in Paris 
geboren. Als Jacques Jaeger 6 Jahre alt 
war, zog sein Vater mit der Familie nach 
Luxemburg, und Jacques konnte noch am 
1.4.1934 in Bettemburg bei einem Sohn 
seine 80 Jahre feiern. 25 Jahre zuvor war 
er als ehemaliger Lokomotivführer bei den 
Wilhelm-Luxemburg Eisenbahnen pensio-
niert worden, wo er zuletzt als Wagen-
meister (chef-mécanicien) Dienst getan hat-

te. Aus eher bescheidenen Verhältnissen 
stammend, - sein Vater verdiente bloss 2 
Mark am Tag, und zu Hause mussten 13 
Menschen ernährt werden - wurde er trotz-
dem als Ältester unter seinen Geschwistern 
auf das Gymnasium geschickt, um Pastor 
zu werden. Aber er hatte nur Mechanik 
im Kopf, so dass er nach ein paar Jahren 
die Pastoren Laufbahn ohne Bedauern auf-
gab, ihm aber eine notwendige technische 
Weiterausbildung versagt bleiben musste. 

Die Idee einmal ein Automobil zu bauen 
war ihm bereits während seiner kurzen 
Gymnasialzeit gekommen, in der er jeden 
Donnerstag auf der Bonneweger Brücke 
gestanden hatte und dem Eisenbahnbe-
trieb zuschaute, was ihn dann auch schließ-
lich zu einer Eisenbahnkarriere hinführte. 

Damals auf der Bonneweger Brücke 
beim Anblick der schweren Dampfloko-
motiven auf ihren Schienen beschäftigte 
er sich bereits mit der Frage, ob es nicht 
möglich sei ein leichtes Fahrzeug für die 
Straße zu bauen. Und zwar mit einem klei-
nen einfachen Motor, wobei der Antrieb 
über Übersetzungen stattfinden müsste, 
und nicht wie bei einer Lokomotive direkt 
über die Räder. 

Jacques Jaeger kannte auch die um 
die Jahrhundertwende ausgeführten prak-
tischen Versuchsfahrten der Dampfmobil 
Straßenfahrzeuge, die im Endeffekt ste-
cken geblieben waren, und wegen ihrer 
Schwerfälligkeit im Endeffekt ergebnislos 
abgebrochen wurden. Worauf es für Jae-
ger ankam, war vor allem der kleine leichte 
Motor als Lösung welche allen Mechani-
kern vorschwebte, und die auch er suchte. 
Wenn er hier in Luxemburg nicht mit seinen 
eigenen Vorstellungen durchkam, so lag 
es einzig und allein daran, dass wie er 
einmal sagte, er hierzulande als „armer 
Junge“ nicht die praktischen Mittel zur 
Durchführung seiner Idee wie Benz und 
Daimler hatte.

Dabei hatte es Jaegers erster praktischer 
Versuch bereits im Jahre 1873 gegeben, 
indem er zur Kartoffelerntezeit eine erste 
rudimentäre „Probefahrt“ riskiert hatte. 
Und zwar mit einem Vehikel das den Na-
men Automobil noch nicht beanspruchen 
konnte, da es noch keinen Motor zum An-
trieb besaß, das aber in Hinblick auf eine 
spätere Motorisierung von ihm konstruiert 
worden war. Es war mit Hebeln für die 
Fortbewegung versehen, und sollte Jaeger 
vor allem Aufschluss über die benötigte 
Kraftübertragung zur Fortbewegung, und 
auf die Unzulänglichkeiten des Materials 
geben, auf das die Mechaniker damals an-
gewiesen waren. Das zu der Zeit zur Ver-
fügung stehende minderwertige Eisen- und 
Stahlmaterial war entweder nicht gehärtet 
oder zu hart. Was bei einer Autokonstruk-
tion an Eisen verarbeitetwerden musste, 
hätte die doppelte Stärke von Stahl haben 
müssen, was wiederum zu schwer gewesen 
wäre für Fahrzeuge, die man sich vorstellte. 
Jaeger hatte außerdem weder eine Vor-
lage noch die notwendige Vorbildung auf 
die er hätte aufbauen können. Alles musste 

Lokomotivführer Jaeger,  
der Autopionier von Bettemburg

Armand SCHILLING

Jacques Jaeger, zweiter von rechts inmitten seiner Familie. Foto: Sammlung A. Schilling.

Am 10.8.1895 kaufte Paul Würth bei der Mannheimer Gasfabrik Benz & Cie dieses 
Fahrzeug Nr.226 zum Preis von 2501,50 fr., den sogenannten Benz Velociped Motor-
wagen, kurz Benz Velo genannt, das erste in Luxemburg immatrikulierte „Automobil“. 
Baujahr 1893, 1045 ccm, 1,5 PS, 20 bis 25 km/h. Heute in lux. Staatsbesitz.
  Foto Reproduktion: Archives Camille Aschman.
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er sich selbst ausdenken, und ausprobie-
ren. Bei seiner ersten „Probefahrt“ im Jahre 
1873 ist dann auch an seinem Vehikel viel 
zerbrochen, so dass Jaeger wie er einmal 
zugab, nachher das ganze Ding aus Wut 
kurz und klein geschlagen hatte. 

Als Namenloser fand er selbstverständ-
lich zu keiner Zeit von irgendeiner Seite 
Ermutigung. Im Gegenteil, nur Kopfschüt-
teln. Man hielt ihm vor, dass wenn die 
Umsetzung seiner Vorstellungen möglich 
gewesen wäre, man nicht auf ihn gewartet 
hätte. Und trotzdem konstruierte Jaeger 
nach diesem unglücklichen Versuch weiter, 
und baute anschließend noch vier weitere 
Fahrzeuge, welche mit Dampfmotor an-
getrieben wurden, die aber wegen ihren 
eisernen Reifen die gleiche Unvollkommen-
heit wie die vormaligen Dampflokomobile 
besaßen. Auf damaligen Straßen, nach 
einer Fahrt von 20 Kilometer mit solchen 
Eisenrädern konnte man trotz guter Fede-
rung alle Rippen im Leibe gebrochen ha-
ben, und das Fahrgestell dazu. Die Leistung 
der Fahrzeuge befriedigte ihren Erbauer 
auch nicht. Ihre Lebensdauer war kurz, 
denn Jaeger bot sie allesamt als Alteisen 
feil, mit Ausnahme der Motoren, die er 
an kleine landwirtschaftliche Betriebe in 
der Umgegend verkaufte zum Antrieb von 
Maschinen.

Erst Jaegers fünfte Konstruktion war ein 
Erfolg. Dieses Fahrzeug konnte man tat-
sächlich quasi als erstes, und in Luxemburg 
gebautes ansprechen. Als Jaeger es das 
erste Mal in Bewegung setzte soll er wie 
er später gestand, sich in vorsichtiger Ent-
fernung aufgehalten haben, um zu sehen 
ob es nicht in die Luft fliegen würde. Wenn 
Jaeger auf der Strasse angefahren kam, 
sollen auch die Leute Reissaus genommen 
haben. Es war ein Viersitzer und hatte 
keinen Dampfkessel mehr, sondern ein 
System von Mannesmannröhren, die mit 
Petroleum beheizt wurden. Damit erreichte 
Jaeger eine Verdichtung von 52 atü. Der 
Verbrauch an Petroleum war extrem hoch, 
und hätte ihren Konstrukteur bei einer län-
geren Laufzeit ruiniert. Bis auf die Luftreifen 
als damalige Neuheit war alles „made in 
Luxembourg“. Und zwar in Jaegers Werk-
statt  in der Hauptstadt am Abhang des 
Petrustales. Der betreffende Wagen war 
1904 in einer Ausstellung zu sehen.

Obwohl das Automobil ein Erfolg und 
ein technischer Fortschritt waren, wollte die 
Ausstellungsleitung nichts von einer Aus-
stellung wissen. Bis auf den Staatsminister 
Pol Eyschen interessierte sich fast niemand 

für den Wagen und derselbe blieb nahezu 
unbeachtet. Von Staatsminister Eyschen be-
kam Jaeger anschliessend ein Angebot als 
Lehrer an der Handwerkerschule, was für 
Jaeger im Hinblick auf seine spätere Pen-
sionierung als Angestellter der Eisenbahn 
mit Schwierigkeiten verbunden gewesen 
wäre. So blieb das Angebot ohne Folgen.

Bereits ein Jahr später baute Jaeger 
1905 in den Wagen einen Zweizylinder 
Benzinmotor ein, und fuhr damit noch elf 
Jahre. Für eine Fahrt von Bettemburg nach 
Luxemburg benötigte er 13 Minuten. Er 
schaffte es sogar einmal in 8 Minuten von 
Bettemburg nach Hollerich zu fahren. Trotz 
furchtbarer Straßen, eine Leistung die man 
heute aus andern Ursachen nicht mehr so 
leicht bewerkstelligen könnte. Unterwegs 
war Jaeger bei dieser Fahrt im offenen 
Fahrzeug seine Fahrermütze weggeflogen. 
Doch er schwebte in höheren Regionen, 
und sah sich nicht einmal um. 

Eine weitere industrielle Verwertung 
seiner Konstruktion erwog Jaeger nicht. 
Er dachte nicht einmal an eine lukrative 
Handelsmöglichkeit. Er hatte im Grunde 
nur im Sinn seine Konstruktionsideen in die 
Wirklichkeit umzusetzen. So ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass Jaeger seinen 
Lebensabend in Bettemburg bei seinem 
Sohn, dem Garagenbesitzer verbrachte. 
Also mitten unter Autos, und freute sich 
bis an sein Lebensende über die Fort-
schritte welche die Technik im Autobau 
inzwischen gemacht hatte, und fast täglich 
weitermachte.

Jacques Jaeger starb am 8.April 1937 
im Alter von 83 Jahren, und wurde auf 
Fetschenhof begraben.

Armand SCHILLING
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Ich trinke Alkohol  
um meine Sorgen zu vergessen.

Ich kann nicht mehr  
auf Drogen verzichten.

Ich nehme Medikamente  
ohne an mögliche Nebenwirkungen  

zu denken. 

Drogen helfen mir  
durchzuhalten.
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«ECH SINN DOBÄI»

Konzentréiert Schaffen 
Sëcher Schaffen

  Alkohol und Drogen sind falsche Freunde im Falle eines 
wahren Problems.

  Unterschätzen Sie nicht die Risiken und die Verantwortung 
die Sie durch den Konsum nehmen.

  Trauen Sie sich über Ihr Problem zu sprechen um Hilfe zu 
bekommen. 

  Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitskollegen offen über sein 
Problem.

  Unterschätzen Sie keinesfalls die Nebenwirkungen von 
Medikamenten. 

Das 1904 anlässlich der Handwerks-und Maschinenausstellung vom 15.8. bis 15.9. 
vorgestellte Automobil. Hervorstachen unter anderem die Luftbereifung, und die Mannes-
mann Röhrenanlage vorne.   Foto: Sammlung A. Schilling

Pressemitteilung:

ULC fordert vollständige Transparenz  
bei Banken und der Post!

Anlässlich des am 25. Oktober 2017 stattgefundenen Hearings, hatten 
die Verantwortlichen der ULC die Gelegenheit, ihre Forderungen bezüglich 
der hohen Bankgebühren und den Schließungen der Bank- und Postfilialen, 
den Mitgliedern der Petitions- sowie der Finanzkommission der Abgeordne-
tenkammer zu erläutern. Dies geschah in Anwesenheit von Finanzminister 
Pierre Gramegna.

Die ULC Forderungen betreffen vor allem eine gebührenfreie beziehungs-
weise substanzielle Reduzierung bei den Basisoperationen am Schalter. 
Dies gilt im Besonderen für ältere Mitbürger sowie Personen mit reduzierter 
Mobilität, die z. B. bei Geldabheben, Einzahlungen und Überweisungen 
auf Hilfe von Schalterbeamten angewiesen sind.

Darüber hinaus fordert die ULC, dass es endlich Schluss mit der un-
durchsichtigen Informationspolitik ist und für alle Kunden eine vollständige 
Transparenz bei Post und den Bankinstituten vorherrschen muss. Beispiele 
können zu jederzeit zuhauf nachgeliefert werden. Oder wie sonst, ist es u.a. 
zu erklären, wie uns dieser Tage zugetragen wurde, dass sogar einer 92 
jährigen Person reduzierte Tarife verweigert wurden?!

Die ULC fordert die in Luxemburg sechs ansässigen Schalterbanken und 
Post auf, ihren Kunden eine offizielle und für jedermann verständliche, klare 
und deutliche Aufklärung zukommen zu lassen, welche Basisoperationen, 
vor allem für die älteren und benachteiligten Bürgern an den Schaltern gratis 
beziehungsweise zu stark reduzierten Gebühren angeboten werden. Wie 
und unter welchen Bedingungen diesbezüglichen Vorzugsdienstleistungen, 
sollten diese denn existieren, den betroffenen Kunden mitgeteilt und an-
geboten werden?

In diesem Sinne wird die ULC die diesbezüglichen Banken und die Post 
anschreiben und um eine offizielle schriftliche Stellungnahme bitten.

Dies gilt vor allem für die beiden zu 100 Prozent staatseigenen Finanz-
institute, die BCEE sowie Postfinance, welche eine besondere soziale und 
zivile Verantwortung zu tragen haben.

Deshalb fordert die ULC die Banken und die Post nochmals auf, dass, 
sollten diesbezügliche Vorzugsdienstleistungen bestehen, dies auch allen 
Kunden durch eine klare und transparente Information schriftlich mitzuteilen.

Mitgeteilt von der ULC am 27.10.2017
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Der nächste  
„Transport“  
erscheint am  

8. Dezember 2017

Redaktions schluss 
ist der 30. November 2017

(Nach diesem Datum können 
keine Artikel mehr  

angenommen werden)
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kommissioNeN

Im Rahmen des  
20 jährigen Bestehens 
des FC EISEBUNN 97:

Am 18 Oktober 2017 
offerierte und überreichte 
Guy Greivelding als 
Ehrenpräsident des A.S. 
CFL Intersektionskomitees  
einen Fußball, offiziell 
an den Coach Claude 
DRESCH des Vereins. Guy 
Greivelding war eines der 
Gründungsmitglieder des FC 
Eisebunn 97, im Jahre 1997. 
Im Namen des gesamten 
Teams des FC Eisebunn 97 
bedanke ich mich für diese 
Geste und hoffe, dass der 
Fussball der Mannschaft 
das nötige Glück und Erfolg 
bringt.

Manou MULLENBACH

Service Finances
et Contrôle de Gestion

Luxembourg, le 06.11.2017

NOTE 

A tous les Services

Objet: Règlement des émoluments au personnel.

Le personnel est informé, que pour l’exercice 2018, les comptes-cou-
rants auprès des instituts financiers seront crédités des traitements, 
pensions, salaires et primes selon le calendrier des DATES VALEUR 
ci-dessous:

Dates VALEUR CREDIT des émoluments:  

mardi  le 30 janvier 2018
mardi  le 27 février 2018
jeudi  le 29 mars 2018
vendredi  le 27 avril 2018
mercredi  le 30 mai 2018
jeudi  le 28 juin 2018
lundi  le 30 juillet 2018
jeudi  le 30 août 2018
jeudi  le 27 septembre 2018
mardi  le 30 octobre 2018
jeudi  le 29 novembre 2018
vendredi  le 28 décembre 2018

Les bulletins de paie parviendront aux services d’attache, en principe, 
trois jours ouvrables avant le dernier jour de travail de chaque mois.
La présente est à porter à la connaissance du personnel par la voie 
la plus appropriée.

Le Chargé de Gestion
du service Finances et Contrôle de Gestion 
G. SCHWINNINGER


