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An die Delegierten und Ersatzdelegierten der  

Mitglieder vom GAL LEADER Miselerland! 

 
Grevenmacher, 07. November 2022 

 

Einladung zur virtuellen Sitzung vom GAL LEADER Miselerland am 21. November 2022 
 

 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Delegierte, sehr geehrte Ersatzdelegierte, 

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur nächsten Sitzung unseres GAL LEADER Miselerland  

Montag, 21. November 2022 um 19.00 Uhr 

Domaine Schumacher-Lethal, 117 Route du Vin, L-5481 Wormeldange 
 

Da es sich um die letzte GAL-Sitzung in der auslaufenden Förderperiode handelt, möchten wir Sie 
nach der Sitzung zu einem gemeinsamen Imbiss einladen. Deshalb werden wir versuchen, Sie 
zügig durch die nachfolgend aufgeführte Tagesordnung zu begleiten. 

Damit wir den Imbiss besser planen können, bitten wir um Ihre Anmeldung bis 16. November! 

Ordre du jour: 

(1) Begrüßung durch Marc Weyer, Präsident GAL LEADER Miselerland  
 

(2) Annahme des Berichts zur Sitzung am 19. September 2022    Annexe 
 

(3) Aktivitätenbericht des LEADER-Büros von September bis Oktober 2022  Annexe 
 

(4) Informationen und Entscheidungen zu laufenden LEADER-Projekten 

a) Öffentlichkeitsarbeit Miselerland & Moselfranken: 1er Acompte  Annexe 
 

(5) Neue Förderperiode 2023 bis 2029: Décompten, Konvention, Comité  Annexe 
 

(6) „20 Joer LEADER op der Musel“: Feierlichkeiten im Jahr 2023 
 

(7) Sonstige Informationen & Anfragen 
 

(8) Festlegung der nächsten Sitzung  
 

Sollten Sie persönlich nicht an unserer Versammlung teilnehmen können, bitten wir darum, dass 
Ihre Organisation einen Stellvertreter entsendet oder dass Sie einem anderen Mitglied unseres 
Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland eine schriftliche Procuration erteilen.  

Bei etwaigen Fragen oder für Anregungen Ihrerseits stehen wir wie immer gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüẞen 

   

 

 
 

 Marc Weyer 
Präsident GAL LEADER Miselerland 

 

Annexe: 
- Bericht GAL-Sitzung vom 19.09.2022 (TOP 2) 
- Aktivitätenbericht Sept. bis Okt. 2022 (TOP 3) 
- 1er Acompte Öffentlichkeitsarbeit  (TOP 4a) 
- Konvention GAL Miselerland 2023-2029 (TOP 5a) 
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Anmeldeformular 

 

Hiermit melde ich mich an zur Sitzung des GAL LEADER Miselerland  
am 21. November 2022 in Wormeldange: 

 

Vorname und 
Nachname 
der Person: 

 

 

Name der 
Institution / 
Gemeinde: 

 

 

 

Postanschrift:  

 

e-Mail:  

 

Telefon:  

 

 

Bitte bis spätestens 16. November ausgefüllt zurücksenden an GAL LEADER Miselerland 
per Fax an +352 75 88 82  oder  per E-Mail an info@miselerland.lu       
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Procuration 

 
 

 
Par la présente, je soussigné(e)  
 
……………………………………………………………………………..  
 
donne procuration à Madame/Monsieur  
 
…………………………………………………………. 
 
pour me représenter valablement lors de la réunion du 21.11.2022 du Comité du 
Groupe d’Action Local LEADER Miselerland et pour participer en mon nom aux 
votes de l’assemblée. 
 
 
 
…………………………………………….., le … / 11 / 2022 
 
 
 
 
 

(Signature) 

 



 

 

 

 

 

Annexe zu TOP 2 
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Bericht zur Sitzung des 
GAL LEADER Miselerland 

 

Montag, 19. September 2022  
Präsenzsitzung in Emerange 

   

   

 
An der Sitzung teilnehmende Delegierte der Mitglieder im GAL LEADER Miselerland: 

15 Mitglieder des öffentlichen Sektors 
Delegierte/r 
(Ersatzdelegierte/r) 

anwesend 
in Sitzung 

stimm-
berechtigt 
im Comité 

Commune de Betzdorf 
SCHMIT-WEIGEL Sylvette X 

 

BOURGNON Frank  

Commune de Bous 
DA COSTA ARAUJO Antonio X 

 
ZIMMER Bernd  

Commune de Dalheim 
DICKEN Nicolas X 

 
ERNSTER Francine excusée 

Commune de Flaxweiler 
SIEBENALER Gérard  excusé 

 
DA FELICIDADE SOUSA Jorge  

Commune de Lenningen * 
HOFFMANN Daniel  

 
LEUCK Claude  

Commune de Manternach 
KRIER-STEINMETZ Isabelle  

 
HELLERS Franky  

Commune de Mertert 
BECHTOLD Lucien excusé 

 
   

Commune de Mondorf-les-Bains 
SCHOMMER Claude X 

X 
ALTMANN Tessy  

Commune de Schengen 
PÜTZ Aline  

X 
KIRSCH Annette X 

Commune de Stadtbredimus 
WECKER Josiane excusée 

X 
   

Commune de Waldbredimus 
OBERHAG Louis ➔ Procuration 

X 
DR WOLTER Thomas  

Commune de Wormeldange 
BECKER Armand X 

X 
KOHLL, Martine  

Ville de Grevenmacher 
SAUER Carine excusée 

 
COGNIOUL-LOOS Martine excusée 

Ville de Remich 
GITZINGER Georges  

X 
WALLERICH, Rita  

Maacher Lycée 
ESTGEN Gilles excusé  

MENTGEN Yves  

Service Nationale de la Jeunesse Région Est 
BECKIUS Valérie    
  

 
* ausgetreten zum 31.12.2021 
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31 Mitglieder des privaten Sektors 
Delegierte/r 
(Ersatzdelegierte/r) 

anwesend 
in Sitzung 

stimm-
berechtigt 
im Comité 

Amicale des anciens Elèves de l’Ecole de la Viticulture PUNDEL Fernand   

Anne asbl 
FATTORI Lola  X  
STRECKER Daniel  

Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés 
ASTI 

FERREIRA Sergio excusé  
ESCHENAUER Philippe excusé 

Auberge de Jeunesse luxembourgeoises asbl 
BACKENDORF Martine excusée  
HEITZ Jessica  

Beschäftigungsinitiativ Réimecher Kanton BIRK asbl 
KIEFFER Daniela   
  

Brenner am Miselerland asbl DUHR Mariette   

Centre de Rencontre, d'Information et d'Animation pour 
Jeunes Grevenmacher CRIAJ 

PUNNEL Veronique   

Centre des Produits du Terroir luxembourgeois sc BIRNBAUM Marion   

Chambre d'Agriculture LEONARDY Aly   

Centre d'initiative et de gestion régional Canton de 
Grevenmacher CIGR asbl 

FRANZEN Claude   

Deutsch-Luxemburgische Tourist-Information 
Wasserbilligerbrück 

ZIMMER Nicole excusée  

Domaines Vinsmoselle sc 
KARL Bernd ➔ Procuration 

X 
URY Yves  

Entente Touristique de la Moselle luxembourgeoise asbl ZEIMET Josiane X X 

Fédération des Associations Viticoles sc 
WEYER Marc X 

X 
DEMUTH Roger  

Fondation Caritas Luxembourg HOFFMANN Marco excusé X 

Fondation Hëllef Doheem  MORBE Thomas  X 

Fondation Hëllef fir d'Natur 
GLODEN Raymond excusé 

X 
MOES Georges  

Groupement des Sylviculteurs Lëtzebuerg / Privatbësch NESSER Armand excusé  

Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin asbl ZENNER Josy ➔ Procuration X 

Lokale AktionsGruppe LEADER Moselfranken 
DIXIUS Jürgen excusé  
FASS Matthias X 

Natur & Ëmwelt Sektioun Kanton Réimech asbl MOUSEL Jos   

Navitours sàrl 
KIEFFER Daniel excusé  
KIEFFER Sylvie excusée   

mailto:info@miselerland.lu
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31 Mitglieder des privaten Sektors 
Delegierte/r 
(Ersatzdelegierte/r) 

anwesend 
in Sitzung 

stimm-
berechtigt 
im Comité 

Office Régional du Tourisme Moselle luxembour-
geoise asbl 

NEIERS Nathalie X 
X 

ESTGEN Gilles  

Organisation Professionnelle des Vignerons 
Independants asbl 

    

SCHUMACHER Ern   

Paedagogesche Reithaff A Mëchels HAAS-VAN GELDER Sarah   

Ricciacus Frënn asbl 
KARMEYER Louis excusé  
SCHNEIDER Annette  

Schengen asbl 
KNEIP Martina X  
DUMONT Kim  

Slow Food Luxembourg asbl ORIGER Thierry   

Terroir Moselle EWIV 
CHARVET Ségolène X  
  

Yolande asbl 
BRIEL Harry X 

X 
WAGNER Nathalie  

Yolande coop 
SCHONG Christiane   

HANSEN Maud   

 

Sonstige Sitzungsteilnehmer ohne Mitgliedsstatus und ohne Stimmrecht:  

 

 
 

 
Dauer der Sitzung: von 19.15 bis 21.15 Uhr 

 

Beschlussfähigkeit: ist vorhanden 

Vor Beginn der Sitzung sind beim LEADER-Büro 3 Procurationen eingereicht worden: 
• vom Comitésmitglied Louis OBERHAG (Commune de Waldbredimus) für Claude 

SCHOMMER (Commune de Mondorf-les-Bains). 
• vom Comitésmitglied Bernd KARL (Domaines Vinsmoselle sc) für Marc WEYER (Fédération 

des Associatons viticoles sc). 
• vom Comitésmitglied Josy ZENNER (Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin asbl) für Marc 

WEYER (Fédération des Associatons viticoles sc). 
 
Die Sitzung des GAL LEADER Miselerland ist beschlussfähig, da beide in der Konvention fest-
gelegten Quoren von Anfang bis Ende der Sitzung erfüllt sind: 
• Über die Hälfte der stimmberechtigen Mitglieder des Comités nimmt teil, denn von den 15 

Comitésmitgliedern sind 7 in Präsenz vor Ort und 3 über Procuration vertreten. 
• Der öffentliche Sektor stellt nicht die Stimmenmehrheit der teilnehmenden Comitésmitglieder, 

denn von 10 vertretenen Stimmen gehören 6 zum privaten Sektor und 4 zum öffentlichen 
Sektor.  

LEADER-Büro Miselerland 

GÜDELHÖFER Martin X 

NEY Jana X 

WALLRICH Thomas X 

ZEIMETZ Melanie X 

mailto:info@miselerland.lu
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Tagesordnung: 

(1) Begrüßung durch Marc Weyer, Präsident GAL LEADER Miselerland  

(2) Annahme des Berichts zur Sitzung am 16. Mai 2022    

(3) Aktivitätenbericht des LEADER-Büros von Mai bis August 2022 

(4) Informationen und Entscheidungen zu laufenden LEADER-Projekten 
a) « Frais de fonctionnement & d’animation » Décomptes 2015-2021 
b) « Rémuneration du Responsable-Gestionnaire » Décomptes 2015-2021 
c) « Verwäertung vu Biomass aus der Regioun »  Demande définitive 
d) « Trink!Wasser » Hinweis auf Schulbesuche und Verleih der Ausstellung 
e) Budgetstransfer zwischen beschlossenen Projekten wegen Mittelrückflüssen 

(5) Neue Förderperiode 2023 bis 2029: Konvention, Mitglieder & Comité  

(6) Sonstige Informationen & Anfragen 

(7) Festlegung der nächsten Sitzung  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

TOP 1  Begrüẞung durch Marc WEYER, Präsident GAL Miselerland  

In Vertretung für Präsident Marc WEYER, der etwas später zur Sitzung erscheint, eröffnet 
Thomas WALLRICH die Sitzung um 19:15 Uhr. Er begrüsst die teilnehmenden Delegierten des 
GAL LEADER Miselerland und die Mitarbeiter des LEADER-Büros. 

Gegen Form und Frist der Einladung erheben die Sitzungsteilnehmenden keine Einwände. Die 
Teilnehmenden der Sitzung zeigen sich einverstanden mit der vorgeschlagenen Tagesordnung. 

Annette KIRSCH als Rätin der Gemeinde Schengen begrüsst die Anwesenden ganz herzlich im 
Centre culturel zu Emerange, dem kleinsten Dorf der Gemeinde Schengen. Sie richtet beste 
Grüsse von Bürgermeister Michel Gloden aus und lädt im Namen der Gemeinde im Anschluss an 
die Sitzung zum Ehrenwein ein.  

 

TOP 2    Annahme der Berichte zur Sitzung vom 16. Mai 2022 

Der GAL LEADER Miselerland nimmt den 11-seitigen Bericht zur Sitzung vom 16.05.2022 
einstimmig an. Dieser Bericht war der Einladung beigefügt. 

 

TOP 3    Aktivitätenbericht des LEADER-Büros von Mai bis August 2022 

Gestionnaire Thomas WALLRICH stellt den dreiseitigen Bericht mit den Aktivitäten des LEADER-
Büros für den Zeitraum seit Anfang des Jahres auszugsweise vor. Auch dieser Bericht war der 
Einladung beigefügt.  

Der GAL LEADER Miselerland nimmt diesen Bericht einstimmig an. 

 

TOP 4    Informationen und Entscheidungen zu laufenden LEADER-Projekten 

TOP 4a « Frais de fonctionnement & d’animation » Décomptes 2015-2021 
(Mit der Einladung zur Sitzung hatten die Delegierten eine ausführliche Gegenüberstellung 
erhalten mit den Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs des LEADER-Büros sowie 
mit den Gehaltskosten der technischen Assistenz für die Jahre 2015 bis 2021.) 

mailto:info@miselerland.lu
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Thomas WALLRICH erläutert, dass der GAL LEADER Miselerland den Décompte mit den 
Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs des LEADER-Büros sowie mit den Gehalts-
kosten der technischen Assistenz für die Jahre seit 2015 stimmen und dem Agrarministerium 
vorlegen müsse. 

Deshalb habe das LEADER-Büro als Zeichen der vollständigen Transparenz mit der Einladung 
zur Sitzung eine ausführliche Tabelle für die einzelnen Jahre von 2015 bis 2021 versendet.  

Einnahmen sind keine entstanden. Die jährlichen Ausgaben umfassen die Bruttolohnkosten der 
technischen Assistenz (aktuell: Melanie ZEIMETZ; vormals: Jim MAYER und Luc MAJERUS) mit 
32h/Woche, sowie alle Kosten rund um die Büromiete inklusive der Nebenkosten, der tech-
nischen Ausstattung und des Unterhalts des Büros (inkl. Telefon, Internet, Post, Zeitung, 
Kopierer), der Reisekosten des Personals, etc. pp. 

Die Tabelle enthält neben den vom Ministerium als förderfähig anerkannten Ausgaben auch die 
nicht förderfähig anerkannten Ausgaben, sowie die Finanzierung der angefallenen Kosten. 

Melanie ZEIMETZ und Thomas WALLRICH gehen auszugsweise auf einzelne Beträge und 
Positionen ein und erklären, warum das Ministerium nicht alle aufgeführten Kosten als förderfähig 
anerkannt hat. Die förderfähigen Ausgaben werden zu 68% durch EU und Staat finanziert, die 
Region steuert die restlichen 32% bei über die kommunalen Cotisationen. 

Auf die Frage von Annette KIRSCH bzgl. Weiterbildung antwortet Melanie ZEIMETZ, dass die 
bisherigen Weiterbildungsmassnahmen des Personal des LEADER-Büro über Projekte 
abgerechnet wurde respektiv kostenfrei waren. 

Thomas WALLRICH weist daraufhin, dass es für 2018 zu einer so großen Differenz gekommen 
sei, weil  hier fälschlicherweise eine Rechnung eingereicht wurde, die bereits über ein anderes 
Projekt abgerechnet worden sei.  

Der GAL LEADER Miselerland beschliesst einstimmig die Annahme der Décompten für die Jahre 
2015 bis 2021 im LEADER-Projekt MI 19.4 « Frais de fonctionnement & d’animation » mit 
folgender Finanzierung: 

 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 

Dépenses 86.161,13 € 84.758,37 € 86.200,26 € 72.726,78 € 88.901,89 € 93.570,13 € 87.912,15 € 

accordé par MAVDR 85.807,70 € 84.451,76 € 85.399,76 € 67.226,10 € 88.509,46 € 92.410,00 € 
encore au 
MAVDR 

Saldo - 353,43 € - 306,61 € - 800,50 € - 5.500,68 € - 392,43 € - 1.160,13 € ??? 

Dépenses soumises 86.161,13 € 84.758,37 € 86.200,26 € 72.726,78 € 88.901,89 € 93.570,13 € 87.912,15 € 

part EU & MAVDR 58.349,24 € 57.427,20 € 58.071,84 € 45.713,75 € 60.186,43 € 62.838,80 € ??? 

part Région 27.811,89 € 27.331,17 € 28.128,42 € 27.013,03 € 28.715,46 € 30.731,33 € ??? 

 

TOP 4b « Rémuneration du Responsable-Gestionnaire » Décomptes 2015-2021 
(Mit der Einladung zur Sitzung hatten die Delegierten eine Gegenüberstellung erhalten mit den 
Einnahmen und Ausgaben des Gehalts des LEADER Gestionnaires für die Jahre 2015 bis 2021.) 

Thomas WALLRICH erläutert, dass der GAL LEADER Miselerland ebenfalls den Décompte mit 
den Einnahmen und Ausgaben zu den Lohnkosten des Gestionnaire-responsable des LEADER-
Büros Miselerland für die Jahre seit 2015 stimmen und dem Agrarministerium vorlegen müsse. 
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Deshalb habe das LEADER-Büro mit der Sitzungseinladung ein Tabelle für die einzelnen Jahre 
von 2015 bis 2021 versendet.  

Einnahmen sind keine entstanden. Die jährlichen Ausgaben umfassen die Bruttolohnkosten des 
LEADER-Gestionnaire (aktuell: Thomas WALLRICH mit 40h/Woche; vormals: Philippe 
ESCHENAUER). 

In der Tabelle ist ebenfalls der Betrag der Ausgaben angegeben, die das Ministerium als förder-
fähig bzw. als nicht förderfähig anerkannt hat, sowie die Finanzierung der angefallenen Kosten. 

Die förderfähigen Ausgaben werden nicht über die EU finanziert, sondern zu 70% durch den 
Luxemburger Staat sowie zu 30% durch die Region Miselerland über die Cotisationen der 
Mitgliedskommunen. 

Der GAL LEADER Miselerland beschliesst einstimmig die Annahme der Décompten für die Jahre 
2015 bis 2021 bei « Rémuneration du Responsable-Gestionnaire  » mit folgender Finanzierung: 

 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 

Dépenses 71.781,31 € 75.859,95 € 78.324,82€ 84.517,72 € 96.516,49 € 92.624,17 € 100.644,48 € 

accordé par MAVDR 69.675,50 € 72.414,90 € 78.324,82€ 84.517,72 € 96.516,49 € 92.624,17 € 
encore au 
MAVDR 

Saldo - 2.105,50 € - 3.445,05 € - € -  € - € - € ??? 

Dépenses soumises 71.781,31€ 75.859,95 € 78.324,82€ 84.517,72 € 96.516,49 € 92.624,17 € 100.644,48 € 

part EU & MAVDR 48.772,85 € 50.690,43 € 54.827,37 €  59.162,40 €  67.561,54 €  64.836,92 €  ??? 

part Région 23.008,46 € 25.169,52 € 23.497,45 €  25.355,32 €  28.954,95 €  27.787,25 €  ??? 

 

TOP 4c « Verwäertung vu Biomass aus der Regioun »  Demande définitive 
(Mit der Einladung zur Sitzung hatten die Delegierten die Demande définitive und den Rélévé des 
factures zum Projekt erhalten.) 

Thomas WALLRICH informiert über die Ergebnisse des regionalen Projektes « Verwäertung vu 
Biomass aus der Regioun », das inhaltlich mit der gut besuchten öffentlichen Präsentation des 
Abschlussbericht am 29.06.2022 in der Gemeinde Mondorf-les-Bains abgeschlossen ist. Diese 
Veranstaltung war gut besucht und sogar RTL Télé brachte abends im Journal einen Bericht über 
die Ergebnispräsentation. 

Bereits vor Start des LEADER-Projektes hatte das LEADER-Büro eine multidisziplinäre 
Arbeitsgruppe aus lokalen, regionalen und nationalen Experten zum Thema Biomasse lanciert. 
Diese Arbeitsgruppe hat das Projekt kontiniuierlich begleitet und gesteuert.  

Der Abschlussbericht bietet erstmalig eine umfassende Bestandsaufnahme der Qualitäten und 
Quantitäten der in allen 14 LEADER-Gemeinden anfallenden Biomassesorten. 

Zum anderen zeigt der Abschlussbericht viele konkrete Verwertungsideen und durch erste 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen angereicherte Vorschläge auf, wie Kommunen, Syndikate und 
Unternehmen die regionale Biomassen in Wert setzen und zur Energieproduktion oder stofflich 
nutzen können.  

Gestionnaire WALLRICH informiert, dass Interessenten aus Gemeinden, Unternehmen und 
Vereinen den Abschlussbericht beim LEADER-Büro erhalten können. 

Eine dieser herausragenden Ideen, zu der es auch schon konkrete Gespräche zu nächsten 
Schritte gibt, ist der Bau einer Bioenergiezentrale an einer oder beiden Regionalen Industrie-
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zonen im Miselerland, bei der Triangle Vert oder auf dem Potaschberg. Hier könnten Strom 
und/oder Wärme produziert werden durch die Biogas-Verwertung der Gülle aus der Viehhaltung 
respektiv durch das Verfeuern von Kurzumtriebspflanzen wie Miscanthus oder Pappel aus 
Trinkwasserschutzzonen sowie von Resthölzern aus dem Wald. 

Das Projektbudget von 200.000 € sei nicht komplett benötigt worden, da das Ausgabenvolumen 
nur bei 192.283,36 € liegt, davon 189.400 € Honorar für Studienbüros.  
In einem 1e Acompte habe das Ausgabenvolumen 134.667,13 € betragen, im jetzigen Acompte 
betrage das Ausgabenvolumen weitere 57.616,23 €. 

Auf die Frage von Annette KIRSCH bzgl. Triangle Vert antwortet Thomas WALLRICH, dass hier 
ein konkretes Angebot für eine vertiefte Machbarkeitsanalyse für den Bau einer Biogasheiz-
zentrale inklusive Berechnung eines möglichen Nahwärmenetzes zur Versorgung der 
umliegenden Ortschaften der Gemeinde Mondorf-les-Bains respektive Schengen vorliege und 
dass hierzu bereits erste Gespräche mit dem Syndicat der Industriezone geführt worden sind. Die 
Kosten lägen aber hier bei weiteren 80.000 €, so dass sich hieraus evtl. ein Anschlussprojekt für 
LEADER in der neuen Förderperiode ergeben könnte. Dabei würde dann selbstverständlich auch 
die Bereitschaft und Möglichkeit der umliegenden Landwirte zur Lieferung von Gülle oder 
anderen Restststoffen abgefragt. 

Der GAL LEADER Miselerland nimmt einstimmig die 2e Acompte zu seinem LEADER-Projekt MI 
19.2 N° 12 « Verwäertung vu Biomass aus der Regioun » mit einem Ausgabenvolumen von 
57.616,23 € an und beendet das Projekt mit folgender Finanzierung in der Demande définitive: 

FEADER 
+ Etat 

Part régionale 
TOTAL 

Communes LEADER (GAL) Privé 

71 % 29 % 0 % 100 % 
136.521,19 € 55.762,17 € 0,00 € 192.283,36 € 

In Anbetracht des ursprünglich accordierten Projektbudgets von 200.000 € wird bei diesem 
Projekt somit ein Betrag von 7.716,64 € an nicht genutztem Budget frei für andere Projekte in der 
Mesure 19.2.  

 

TOP 4d « Trink!Wasser » Hinweis auf Schulbesuche und Verleih der Ausstellung 
Die Koordinatorin des luxemburgisch-deutschen LEADER-Projekts „Trink!Wasser“ Jana NEY 
stellt den Stand ihres Sensibilisierungsvorhabens für heimisches Leitungswasser vor.  

Eine mobile Ausstellung zum Thema „Leitungswasser“ in deutscher und französischer Sprache 
sei im Projekt hergestellt worden und stehe den Gemeinden, Schulen, Vereinen und anderen 
Akteuren in der Region kostenfrei zur Ausleihe zur Verfügung. Interessenten,die die Ausstellung 
ausleihen möchten, können sich gerne bei Jana NEY im LEADER-Büro melden. 

Die Ausstellung eigne sich besonders für den Einsatz in weiterführenden Schulen. Hierzu hat 
Jana eine Unterrichtsreihe für Schulklassen konzipiert, mit der sie in den Schulklassen ab dem 
Alter von 10 Jahren selbst Unterricht halten kann. Sie bietet den Weiterführenden Schulen im 
Miselerland und in Moselfranken diese Unterrichtsreihe an, bei der sie selbst den Unterricht hält, 
die Ausstellung besucht und bespricht, sowie Experimente mit den Schülern zum Trinkwasser 
durchführt. Am Schulzentrum Saarburg hat sie bereits 3 Wochen lang Unterricht gehalten.Im 
Maacher Lycée wird sie demnächst diese Unterrichtsreihe starten, ebenso sei sie in Verhand-
lungen mit Lënster Lycée.  

Nachdem sie bereits im März 2022 eine kleine Wasserwoche mit einer Wanderung entlang der 
Syre bei Manternach und mit einer Filmvorführung im Kino des Kulturhuefs Grevenmacher 
realisiert habe, plant Jane NEY für den März 2023 eine grössere Wasserwoche mit 
verschiedenen Sensibilisierungsaktionen für die breite Bevölkerung. Sie ruft die Delegierten im 
GAL dazu auf, ihr bei Interesse mögliche Veranstaltungen vorzuschlagen oder mitzuteilen. 
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In der projektbegleitenden Arbeitsgruppe, die sich aus leitenden Mitarbeitern der Wasser-
syndikate aus Miselerland und Moselfranken zusammensetzt, werde aktuell diskutiert, mit 
Geldern aus dem LEADER-Projekt und mit Geldern der Wassersyndikate einen Wasserwagen / 
eine Wasserbar anzuschaffen, mit dem auf Festen oder Veranstaltungen Leitungswasser 
ausgeschenkt werden könnte. Hier müsste eine Grundsatzentscheidung demnächst fallen und 
die Details in einem Vertrag zwischen den Partner geregelt werden (z.B: Verleihkonditionen, 
Eigentumsfragen, Logistik, Standplatz, Pflege und Unterhalt, etc. pp.) 

 

TOP 4e Budgetstransfer zwischen beschlossenen Projekten wegen Mittelrückflüssen 
Thomas WALLRICH weist daraufhin, dass Ende September die Frist ende für mögliche 
Budgetsverschiebungen zwischen den einzelnen LEADER-Mesuren und zwischen LEADER-
Projekten.  

Mit Hinblick auf diese Frist habe das LEADER-Büro alle laufenden Projekten sondiert, ob es dort 
einen Mittelüberhang (also zu viel Budget) oder einen Mittelbedarf (also zu wenig Budget) gibt. 
Dabei zeichnet sich aktuell in der Mesure 19.2., also bei den regionalen Projekten, folgende 
Situation ab: 

• folgende Projekte können ihre accordierten Mittel nicht alle binden: nicht benötigt: 

o Umbrella-Projekt « Kultur fir jiddereen » MI 19.2 N° 7 5.516,58 € 

o Verwäertung vu Biomass aus der Regioun  MI 19.2 N° 12  7.716,64 € 

o Musel meets LUGA  MI 19.2 N° 16  13.250,10 € 

Die Mitarbeiter des LEADER-Büros geben die Gründe an, warum die von ihnen geleiteten 
Projekten nicht alle zur Verfügung stehenden Geldmittel binden können: 

 Zum Umbrella-Projekt erläutert Melanie ZEIMETZ, dass im letzten Aufruf nicht alle 
Mittel ausgeschöpft wurden und dass ein bereits bewilligtes Miniprojekt nicht wie 
geplant realisiert werden konnte.  

 Zum Biomasse-Projekt verweist Thomas WALLRICH auf den Beschluss zu TOP 4c. 

 Zum LUGA-Projekt informiert Ségolène CHARVET, dass durch die Verlegung der 
Luxemburger Gartenschau vom Jahr 2023 auf das Jahr 2025 und durch die leider 
sehr schleppende Zusammenarbeit mit der LUGA asbl einige der geplanten Aktionen 
bis zum Ende der Projektlaufzeit im Sommer 2023 nicht umgesetzt werden können 
und somit weniger Personalaufwand für ihre Koordinierungsstelle anfällt. 

Demgegenüber könnten bei drei laufenden Projekten in der Mesure 19.2. diese freiwerdenden 
Mittel gebunden und bis Sommer 2023 sinnvoll eingesetzt werden. Der Gestionnaire erklärt, 
wozu bei diesen Projekten das oben aufgeführte Zusatzbudget eingesetzt werden soll 

• folgende Projekte benötigen mehr Budget und könnten es binden: noch benötigt: 

o Moselmusikfestival goes Miselerland MI 19.2 N° 15 5.516,58 € 

 Kommunikation von Konzerten des Moselmusikfestivals im Miselerland 

o Energiekooperativ Miselerland  MI 19.2 N° 14 7.716,64 € 

 Durchführung von Bürgerversammlungen und Werbeaktionen zur Gewinnung 
von neuen Kooperateuren in den Kanton Grevenmacher und Remich 

o Comité Interprofessionnel du Vin luxembourgeois MI 19.2 N° 13  13.250,10 € 

 Durchführung eines Zukunftstischs mit den Luxemburger Winzern zum Aufbau 
eines starken Berufsverbands 
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Nach der Schilderung dieser Ausgangslage zeigt Thomas WALLRICH folgenden Vorschlag für 
die Umschichtung von Budget zwischden den vorgenannten Projekte: 

LEADER-Projekt 
MI 

19.2 
bewilligtes 

Budget 

geschätzte 
Ausgaben bis 
Projetsende 

zu viel? oder 
zu wenig? 

 
Vorschlag für 
neues Budget 

 

Umbrella-Projet N° 7 45.000,00 €  39.483,42 €  5.516,58 €  
 

39.483,42 €  

Verwäertung vu Biomass N° 12 200.000,00 €  192.283,36 €  7.716,64 €  192.283,36 €  

Musel meets LUGA N° 16 72.310,38 €  59.060,28 €  13.250,10 €  59.060,28 €  

Moselmusikfestival N° 15 10.000,00 €  15.516,58 €  5.516,58 €  15.516,58 €  

Energiekooperativ N° 14 20.000,00 €  27.716,64 €  7.716,64 €  27.716,64 €  

Comité Interprofessionel N° 13 88.000,00 €  101.250,10 €  13.250,10 €  101.250,10 €  

 

Gemäss dieses Vorschlags des LEADER-Büros fasst der GAL LEADER Miselerland einstimmig 
drei Beschlüsse zum Budgetstransfer: 

1) Die nicht benötigten Mittel aus dem Umbrella-Projekt « Kultur fir jiddereen » MI 19.2 N° 7 in 
Höhe von 5.516,58 € bleiben dem kulturellen Bereich erhalten und werden dem Projekt 
« Moselmusikfestival goes Miselerland » MI 19.2 N° 15 zugeteilt.  

 Somit reduziert sich das Budget beim Umbrella-Projekt « Kultur fir jiddereen » MI 19.2 
N° 7 von 45.000 € auf 39.483,42 €. 

 Somit steigert sich das Budget beim Projekt « Moselmusikfestival goes Miselerland » 
MI 19.2 N° 15 von 10.000 € auf 15.516,58 €. 

2) Die nicht benötigten Mittel aus dem Projekt « Verwäertung vu Biomass aus der Regioun » MI 
19.2 N° 12 in Höhe von 7.716,64 € bleiben dem Energiebereich erhalten und werden dem 
Projekt « Energiekooperativ Miselerland » MI 19.2 N° 14 zugeteilt.  

 Somit reduziert sich das Budget beim Projekt « Verwäertung vu Biomass aus der 
Regioun » MI 19.2 N° 12 von 200.000 € auf 192.283,36 €. 

 Somit steigert sich das Budget beim Projekt « Energiekooperativ Miselerland » MI 
19.2 N° 14 von 20.000 € auf 27.716,64 €. 

3) Die nicht benötigten Mittel aus dem Projekt « Musel meets LUGA » MI 19.2 N° 16 in Höhe 
von 13.250,10 € bleiben dem Bereich der regionalen Produkte erhalten und werden dem 
Projekt « Comité Interprofessionnel du Vin luxembourgeois » MI 19.2 N° 13 zugeteilt.  

 Somit reduziert sich das Budget beim Projekt « Musel meets LUGA » MI 19.2 N° 16 
von 72.310,38 € auf 59.060,58 €. 

 Somit steigert sich das Budget beim Projekt « Comité Interprofessionnel du Vin 
luxembourgeois » MI 19.2 N° 13 von 88.000 € auf 101.250,10 €. 
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TOP 5  Neue Förderperiode 2023 bis 2029: Konvention, Mitglieder & Comité  

(Mit der Einladung zur Sitzung hatten die Delegierten einen 9-seitigen Entwurf für die Convention 
rélative à la constitution du Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland für die Periode 2023 bis 
2029 erhalten.)  

Thomas WALLRICH gibt bekannt, dass das LEADER-Büro noch im Herbst allen Gemeinden, 
Institutionen und Vereinen, die den Accord de principe abgegeben haben, die Konvention zur 
Gründung des GAL LEADER Miselerland für die Förderperiode 2023 bis 2029 zusenden werde. 
Er bittet die Gemeinden, Institutionen und Vereinen bis Ende Dezember 2022 … 
• in ihren Gremien die nötigen Beschlüsse herbeizuführen zwecks Unterzeichnung dieser 

Konvention,  
• in ihren Gremien die nötigen Beschlüsse herbeizuführen zwecks Nennung eines / einer 

Delegierten und Nennung eines / einer Remplaçantes für den GAL LEADER Miselerland, 
• die unterzeichnete Konvention mit der Deliberation und der Namensnennung an das 

LEADER-Büro zu senden. 

Betreffend des Inhalts der Konvention, erläutert Thomas WALLRICH die wichtigsten Eckpunkte 
bzw. die Veränderungen gegenüber der Förderperiode 2015 bis 2022: 

a) Mitgliederstruktur  

Die Vorgabe der EU, dass die GAL mehr Mitglieder aus dem privaten Sektor wie aus dem 
öffenltichen Sektor hat, werden erfüllt.  

Was den öffentlichen Sektor angeht, wird es zu gravierenden Änderungen kommen: 
• Statt der bisher 14 Gemeinden, werden ab 2023 nur noch 11 Gemeinden beim LEADER 

Miselerland mitarbeiten. Denn die Gemeinden Dalheim, Walbredimus und Bous wollen künftig 
kein Mitglied mehr sein.  

• Seit geraumer Zeit laufen mit dem regionalen Umweltsyndikat SIAS Gespräche, dass er 
neues Mitglied im GAL wird. Eine finale Entscheidung der SIAS-Leitung steht noch aus. 

• Weiter dabei bleiben das Maacher Lycée und der Service national de la jeunesse. 

Was den privaten Sektor betrifft, wird es kleinere Änderungen geben, wobei wieder um die 30 
Organisationen als Mitglied mitmachen werden: 
• Neu hinzu kommt das Entwicklungskonzept Oberes Moseltal. 
• Austreten werden Fondation Caritas und der CIGR. 

Marc WEYER zeigt sich schwer enttäuscht vom Austritt der Gemeinden Dalheim, Walbredimus 
und Bous und kann die Gründe für deren Rückzug nicht wirklich verstehen. 

Chef de file vom GAL Miselerland bleibt der Lëtzebuerger Wënzerverband, der damit automatisch 
auch den Präsident, das Bureau und das Personal vom LEADER Miselerland bereitstellen wird. 

Thomas WALLRICH motiviert die Delegierten, dem LEADER-Büro weitere Organisationen zu 
melden, die sich als Mitglied im GAL Miselerland eignen. 

b) Comité 

Die Vorgabe der EU, dass das Comité des GAL mehr Mitglieder aus dem privaten Sektor wie aus 
dem öffenltichen Sektor hat, werden ebenfalls erfüllt.  

Allerdings schlägt Thomas WALLRICH vor, die Anzahl der Comitésmitglieder zu reduzieren – 
denn statt in der Perdiode 2015-2022 mit 15 Mitgliedern (6 vom Secteur public + 9 vom Secteur 
privé), soll das Comité in der Perdiode 2015-2022 nur 13 Mitglieder (5 vom Secteur public + 8 
vom Secteur privé) bekommen. 

Um die paritätische Besetzung des Comités mit Mitgliedern des öffentlichen Sektors zu 
gewährleisten schlägt das LEADER-Büro vor, das bestehende rollierende System zwischen den 
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Gemeindevertretern im Comité im Prinzip beizubehalten und nur an die gesunkene Anzahl der 
Gemeinden anzupassen. 

Dabei soll jede Gemeinde mindestens für drei Jahre im Comité vertreten sein, allerdings zeitlich 
versetzt, und es soll jedes Jahr ein Roulement geben, bei dem einige Gemeinden aus dem 
Comité austreten und neue Gemeinden dort eintreten. 

Als Vorschlag zeigt Thomas WALLRICH folgende Jahrestabelle: 

Bei den Mitgliedern des Comités aus dem privaten Sektor schlägt Thomas WALLRICH vor, die 
bisherige Mischung der Gruppierungen im Prinzip beizubehalten, allerdings angesichts der sich 
abzeichnenden Änderungen in der Mitgliederstruktur mit folgender Änderung: 
 

Plätze für Gruppierungen Periode 2015-2022 Periode 2023-2029 

• Weinbau, Agrar & Forst 3 3 
• Soziales 3 2 
• Tourismus & Kultur 2 2 
• Umwelt & Natur 1 1 

Anzahl Plätze im Comité 9 8 
 

Die Posten im Comité, die mit eigenen Funktionen ausgestattet sind und zu Beginn der Periode 
neu besetzt werden könnten, bleiben erhalten: 
• Präsident: aktuell und auch künftig Marc WEYER, weil als Präsident vom Wënzerverband (= 

chef de file) gesetzt 
• 2 Vice-Präsidenten: bisher Raymond GLODEN & Nathalie NEIERS 
• 1 Responsable financière: aktuell Josiane ZEIMET 
• 1 Responsable d’égalité: aktuell Harry BRIEL) 

Thomas WALLRICH schlägt vor, dass diese vier Posten in der nächsten GAL-Sitzung gewählt 
werden sollten. Er ruft die Delegierten auf, gerne ihre Kandidatur einzureichen, wenngleich die 
bisherigen Personen gerne ihre Posten behalten dürften. 

c) Cotisation  

Die Cotisation der Mitgliedsgemeinden bleibt stabil bei 5 Euro pro Einwohner und Jahr. 
Bezugsgröße ist die Einwohnerzahl der Gemeinde zum 1.1.2022, die für die 11 Mitglieds-
gemeinden vom LEADER Miselerland in Summe bei 39.740 Einwohnern liegt.  

Diese kommunalen Gelder werden eingesetzt als Part régionale zur Ausfinanzierung von 
Projekten und für das Fonctionnement des LEADER-Büros. 

 

Kanton  Kommune 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Grevenmacher 

Betzdorf X    X X X 
Flaxweiler X X    X X 
Grevenmacher X X X     
Manternach  X X X    
Mertert   X X X   
Wormeldange    X X X  

Remich 

Lenningen X    X X  
Mondorf-les-Bains  X   X X  
Remich  X X    X 
Schengen   X X   X 
Stadtbredimus X   X   X 

Anzahl Plätze im Comité 5 5 5 5 5 5 5 
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d) Personal 

Beim Personal des LEADER-Büros soll es ab 2023 bei den 40h/Woche für den Gestionnaire 
responsable (Thomas WALLRICH) und bei den 32h/Woche für die Assistante technique (Melanie 
ZEIMETZ) bleiben. 

In wie weit der vom Agrarministerium angedeutete neue Posten eines Animateur villageois zur 
Beratung der LEADER-Mitgliedskommunen mit 20h/Woche pro LEADER-Region tatsächlich 
realisiert werden kann, ist noch seitens des Ministeriums zu klären. Falls das Ministerium diese 
halbe Stelle pro GAL, wie mündlich in Aussicht gestellt, tatsächlich rein über nationale Mittel 
finanziert, stellt sich für die LEADER-Regionen die Frage, ob sich evtl. zwei benachbarte 
Regionen zusammentun und eine volle Stelle teilen. 

e) Passation des pouvoirs 

Wegen der Frage, wann die Aufgaben vom alten auf den neuen GAL übertragen werden, stellt 
Thomas WALLRICH zwei Optionen vor, die aktuell im Kreise der LEADER-Gestionnaire diskutiert 
werden: 
• Option 1: Der alte GAL bleibt bestehen bis nach den Gemeindewahlen am 11. Juni 2023 und 

macht für seine noch laufenden Projekte den Décompte. 
• Option 2: Der alte GAL beendet seine Arbeit zum 31.12.2022, er überträgt den Abschluss der 

noch laufenden Projekte auf den neuen GAL, der zum 1.1.2023 übernimmt. 

Nach eingehender Diskussion sprechen sich die Delegierten des GAL LEADER Miselerland für 
die zweite Option aus. 
 
 

TOP 6  Sonstige Informationen & Anfragen 

Die Mitarbeiter des LEADER-Büros informieren über die wichtige Termine in den nächsten 
Wochen - von, für oder mit LEADER Miselerland: 
• 20. September, 10h00 : Interministerielle Arbeisgruppe zum EOM 
• 2. Oktober, 17h00 : Konzert vom Moselmusikfestival in Schwebsange (Distillerie Zenner) 
• 5. bis 7. Oktober : LEADER-Exkursion DE-AT-LU im Éislek 
• 9. Oktober, 10h00 : NoperTrip op Schengen 
• 15. Oktober : Aktionstag der Jugendhäuser aus dem Miselerland und Moselfranken 
• 19. Oktober, 19h00 : Gründung der Energiekooperative im Kanton Grevenmacher 
• 21.& 22. Oktober : Mosel – Licht & Flammen 
• 22. & 23. Oktober : D’Miselerland brennt (LU) & Die Mosel brennt (DE) 
• 24. Oktober oder 7. November : Gründung der Energiekooperative im Kanton Remich 
• 26. Oktober : Startup-Event in Remich 
• 15. November : NoperTrip für Delegierte vom GAL Miselerland und von LAG Moselfranken 
 

Martin GÜDELHÖFER informiert über ein Stellengesuch des EOM. Ausgeschrieben habe er auf 
www.jobfinder eine Halbtagsstelle als Sachbearbeitung für grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit beim EOM im LEADER-Büro Grevenmacher. Interessenten können sich gerne bei ihm 
melden. 

 

Thomas WALLRICH annonciert für Ende September / Anfang Oktober das neue LEADER-
Regionalmagazin Miselerland & Moselfranken, welches mit der Muselzeidung an alle Haushalte 
in beiden LEADER-Gebieten verteilt wird. Mehrexemplare können ab Oktober beim LEADER-
Büro angefragt werden. 
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Das LEADER-Personal motiviert, dass die LEADER-Delegierten oder auch alle anderen 
regionalen Akteure sich mit Ideen für neue lokale, regionale oder grenzüberschreitende Projekte 
oder mit Vorschlägen zur Besichtigungen erfolgreicher Projekte gerne an das LEADER-Büro in 
Grevenmacher wenden können: 
• wegen LEADER an Melanie ZEIMETZ & Thomas WALLRICH 
• wegen EOM an Martin GÜDELHÖFER 
• wegen NoperTrips an Ségolène CHARVET 

 

Thomas WALLRICH stellt kurz die Zwischenergebnisse des noch laufenden LEADER-Projekts 
« Kommunikatioun LEADER Lëtzebuerg » vor, mit dem die 5 Luxemburger LEADER-Regionen 
und der für LEADER verantwortliche Service im Agrarministerium eine bessere und gemeinsame 
Aussendarstellung von LEADER anstreben. 

Da die EU wohl entschieden hat, dass sie ihr seit mehr als 30 Jahren bestehendes LEADER ab 
2023 nicht mehr einsetzt, soll ein neues Logo-Familie für LEADER Lëtzebuerg und die 5 
LEADER-Regionen ausgearbeitet werden. Der aktuelle Entwurf dieser Logo-Familie sieht vor, 
dass jede Region eine bestimmte Farbe und ein individuelles Icon bekommen soll: 

• Vorschlag für Farbpalette: 

 
• Vorschlag für Logo vom Miselerland: 

 

• Vorschlag für Icons: 
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Im Rahmen des Projektes laufen aktuell Verhandlungen zwischen den LEADER-Regionen und 
dem Ministerium über die Schaffung einer zentralen Stelle eines Kommunikationsbeauftragten für 
LEADER, der sowohl für die Kommunikation der fünf LEADER-Regionen als auch für die 
Kommunikation des nationalen LEADER-Netzwerks verantwortlich sein könnte. Eine solche 
Stelle könnte von einem Kommunikationsexperten besetzt werden, der z.B. einen bisher nicht 
vorhandenen zentralen Social Media Account von LEADER Lëtzebuerg anlegt und pflegt, sich 
um die Homepage kümmert, mit der Presse zusammenarbeitet und/oder gemeinsame 
Veranstaltungen wie LEADER-Tag, Messeauftritt auf Foire Agricole Ettelbrück, u.ä. organisiert. 
 

TOP 7  Festlegung der nächsten Sitzung  

Die Delegierten legen gemeinsam den nächsten Versammlungstermin des GAL Miselerland fest:  

• Montag, 21. November, 19:00 Uhr im Kanton Grevenmacher 

Weil dies der letzte Termin des aktuellen GAL ist, soll er in einem convivialen Rahmen 
stattfinden. 

Präsident Marc WEYER schließt gegen 21:15 Uhr die Versammlung des GAL LEADER Miseler-
land, bedankt sich herzlich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und ihr Engagement. Er bittet 
zum Ehrenwein, der dankenswerter Weise von der Gemeinde Schengen bereitgestellt wird. 

 
 
 
Grevenmacher, 23. September 2022 
 
 
 
Thomas Wallrich 
Gestionnaire-responsable 
 

mailto:info@miselerland.lu
http://www.leader-miselerland-moselfranken.eu/
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Aktivitätenbericht des LEADER-Büros Miselerland 
1. September bis 6. November 2022 

 

 
Am 8. September 2022 organisierte das LEADER-Büro Miselerland gemeinsam mit 
den LEADER-Büro Moselfranken (Rheinland-Pfalz), Merzig-Wadern (Saarland) und 
Pays Terres de Lorraine (Frankreich) eine Videokonferenz mit den LEADER-
Verwaltungsbehörden aus Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und dem Grand 
Est. Darin wurde mit den für LEADER verantwortlichen Beamten über praktikable 
Möglichkeiten der administrativen Vereinfachung bei der Anbahnung, Abwicklung 
und Abrechnung grenzübergreifender LEADER-Kooperationsprojekte in der 
Großregion beraten. 
 
Am 13. September 2022 unternahmen die Mitarbeitenden der LEADER-Büros aus 
Grevenmacher und aus Saarburg eine Exkursion nach Kleve (DE) zum deutsch-
niederländischen Euregio Rhein-Waal. Dort informierten sie sich über Ziele, 
Aufgaben und Strukturen dieses öffentlich-rechtlichen Zweckverbandes, dem 55 
Kommunen und regionale Behörden beidseits der niederländisch-deutschen Grenze 
angehören. 
 
Ségolène CHARVET hat folgende im Berichtszeitraum zwei NoperTrips organisiert: 

• am 15. September 2022 nach Toul zur Versorgung der Region mit lokal 
hergestellten Lebensmitteln der ansässigen Bauern 

• am 09. Oktober 2022 nach Schengener zum Schengener Abkommen und zum 
grenzenlosen Europa 

 
In seiner Sitzung vom 19.09.2022 hat der GAL LEADER Miselerland die 
Décompten für die „Frais de fonctionnement“ und für die „Rémuneration du 
Responable-Gestionnaire“ gestimmt, die Demande définitive angenommen und 
abschliessende Budgetstransfers zwischen 6 Projekten beschlossen. 
 
Auf Initiative von und nach langer Vorarbeit durch LEADER Miselerland wurde am 
19. Oktober 2022 die Energiekooperative im Kanton Grevenmacher durch sieben 
engagierte Bürger gegründet. Die Gründung einer Energiekooperative im Kanton 
Remich ist für 7. November 2022 geplant. Diese Bürgerenergiegenossenschaften 
möchten Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden errichten und betreiben. 
 
Harry BRIEL und Thomas WALLRICH präsentierten einer zehnköpfigen Besucher-
gruppe der Deutschen Gesellschaft für Geodäsie am 23. September 2022 zwei 
LEADER-Projekte von Yolande asbl im Miselerland, den generellen Ansatz von 
LEADER in Luxemburg im Allgemeinen, sowie den transnationalen Ansatz von 
Miselerland und Moselfranken im Besonderen. 
 
Melanie ZEIMETZ und Thomas WALLRICH nahmen am Abend des 23. September 
am 15-jährigen Jubiläum von LEADER Lëtzebuerg West im Mariendall statt. 
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Ségolène CHARVET, Martin GÜDELHÖFER und Thomas WALLRICH nahmen an 
der Präsentation des INTERREG VI Programms der Großregion am 26. September 
in Trier und am 10. Oktober in der Abtei Neumünster teil. 
 
Vom 5. bis 7. Oktober kamen 50 LEADER-Manager aus Deutschland und Österreich 
zu einer Exkursion nach Luxemburg, um dort innovative Projekte in den LEADER-
Regionen Éislek und Attert Wark zu besichtigen. Das gesamte LEADER-Netzwerk 
Luxemburgs (= 5 LEADER-Gestionnaire und die verantwortlichen Mitarbeiter des 
Agrarministeriums) waren bei der Organisation und Durchführung eingebunden. 
Präsident Marc WEYER, Assistentin Melanie ZEIMETZ und Thomas WALLRICH 
nahmen an dem Eröffnungsabend auf Chateau Bourscheid teil. 
 
Melanie ZEIMETZ und Thomas WALLRICH nahmen am 20. Oktober 2022 teil an 
einem ganztägigen Austausch des Agrarministeriums mit den Gestionnairen und 
den Assistenten der 5 LEADER-Büros zu Vereinfachungen der 
Abwicklungsprozeduren von LEADER-Projekten ab 2023. 
 
Am vorletzten Oktoberwochenende konnten gleich regional bedeutsame Events 
stattfinden: „Mosel – Licht & Flammen“ am 21. & 22. Oktober sowie D’Miselerland 
brennt“ am 22. & 23. Oktober. 
 
Thomas WALLRICH hielt beim Startup-Event, das die Stadt Remich am 26.10.2022 
im Centre Visit Remich organisierte, einen kurzen Vortrag über die Chancen von 
Coworking Spaces für Startups und für Kommunen. Dort wurde auch die druckfrische 
Broschüre „Wie gründe ich ein Coworking Space?“ verteilt, welche zuvor bereits vom 
LEADER-Büro an alle 14 LEADER-Mitgliedskommunen versendet wurden. 
 
Am 27. Oktober fanden im LEADER-Büro Vorstellungsgespräche zur Besetzung der 
ausgeschriebenen Stelle der Sachbearbeitung für das Entwicklungskonzept Oberes 
Moseltal (EOM) statt. Die Kandidatin, die sowohl von ihren Bewerbungsunterlagen 
als auch im persönlichen Gespräch den besten Eindruck machte, konnte für den 
Posten gewonnen werden: Lara SOLLNER wird ab 15. Januar die Halbtagsstelle als 
Sachbearbeiterin für das EOM antreten und Martin GÜDELHÖFER unterstützen. 
 
Am 28. Oktober hat Melanie ZEIMETZ über 200 Einladungen an die Winzerinnen 
und Winzer in Luxemburg versendet und sie zu einem Zukunftsdësch im Rahmen 
des LEADER-Projektes „Comité Interprofessionnel du Vin luxembourgeois“ 
eingeladen. Zuvor hatten Marc WEYER, Melanie ZEIMETZ, Ségolene CHARVET 
und Thomas WALLRICH etliche Videokonferenzen mit dem beauftragten Büro „The 
Impact Lab“ geführt, um Inhalt und Format des Zukunftsdësch abzustimmen. 
 
Ende Oktober hat das LEADER-Büro hat die Convention für die neue Förderperiode 
ab 2023 an 43 Organisationen (= 14 Partner des öffentlichen Sektors + 29 Partner 
aus der Zivilgesellschaft) gesendet, mit der Bitte um Unterzeichnung der Convention 
und um Nennung eines Delegierten und eines Ersatzdelegierten für den GAL 
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LEADER Miselerland ab 1.1.2023. Angesichts der Gemeindewahlen im Juni 2022 
wurde den 11 Kommunen vorgeschlagen, die bisherigen Delegierten mindestens bis 
zu den Wahlen beizubehalten. 
 
Ende Oktober haben Martin GÜDELHÖFER und Thomas WALLRICH die Bürger-
meister der Gemeinden im Miselerland angeschrieben und um Termine gebeten. 
Denn in einem persönlichen Gespräch möchten beide Regionalmanager den 
Kommunalen Spitzen sowohl LEADER als auch das EOM näherbringen und 
Projektideen bei den Gemeinden erfragen. 
 
Ségolene CHARVET organisierte im Rahmen des französisch-luxemburgisch-
deutschen LEADER-Kooperationsprojektes „Moselle sans frontières +“ eine 
Exkursion an die deutsche Untermosel vom 2. bis 4. November 2022.  
 
 
 
Grevenmacher, 07. November 2022       Gestionnaire Thomas WALLRICH 



 

 

 

 

 

Annexe zu TOP 4a 

 



 

 1/1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le (la) soussigné(e) Marc WEYER Fonction: Président 

  agissant pour le compte de l’organisme (commune, association,...) 
      

Rue et N°: 23, Route de Trèves Localité:  L-6793 Grevenmacher 
Téléphone:  750139 Telefax:  758882 
Email: info@miselerland.lu Internet: http://www.leader-miselerland-

moselfranken.eu 
N° TVA: 10052342 
Coordonnées bancaires: Banque: Caisse Raiffeisen 

Compte N°: IBAN LU85 0099 7810 0044 9387 
Titulaire du compte: Féderation des Assoc. Viticol.
         Bureau LEADER Miselerland 

 

 
 

 

 

 Acompte demandé: 
 
 
 
 
 
 Acompte(s) déjà accordé(s): 
 
 
 
 TOTAL général: 
 (acompte demandé et acompte(s) accordé(s)) 
 

 

Le (la) soussigné(e) déclare avoir pris note du guide de gestion LEADER 2014-2020.  
En outre, il/elle (cochez ce qui convient) 

 déclare avoir demandé/bénéficié pour le projet sous rubrique (d’)une autre source de cofinancement 
      européenne ou nationale (en dehors du taux de cofinancement FEADER). Dans ce cas, les pièces y 
      relatives sont à joindre en annexe. 

 déclare ne pas avoir demandé ni bénéficié pour le projet sous rubrique (d’)une autre source de 
     cofinancement européenne ou nationale (en dehors du taux de cofinancement FEADER).  

 certifie de supporter véritablement et définitivement la TVA. 
 certifie de ne pas supporter véritablement et définitivement la TVA. 

 

Date:  _____________________ 
       Lu et approuvé 
                                          ___________________________ 

                                           Signature 
 

 

DEMANDE DE PAIEMENT D’ACOMPTE 
LEADER 2014-2020 

Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland 
Bureau LEADER Miselerland 
23, Route de Trèves 
L-6793 Grevenmacher 
Tél: +352 / 750139  Fax: +352 / 758882 
Email: info@miselerland.lu   Internet: http://www.leader-miselerland-
moselfranken.eu 

Code projet (réservé à l’administration) 

MI 
Région XX 

19.3b 
Mesure XXXX 

N°6 
Numéro projet XX 

prend la respectueuse liberté de demander au Groupe d’Action Locale LEADER de faire examiner la présente demande de paiement 
d’acompte en vue de l’obtention d’aides entrant dans le cadre de LEADER sur base de la demande préalable y relative approuvée par le 
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Les pièces requises sont à joindre en annexe (cf. guide de 
gestion). 

Titre du projet: FORTSETZUNG DER GEMEINSAMEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Budget prévisionnel: 
(TTC à moins que la TVA soit récupérable en vertu de la législation nationale relative à la 
TVA): 

66.200,00.- €

1er acompte: 45.597,75.- €
2e acompte:    .   ,  .- €
3e acompte:    .   ,  .- €

1er acompte:       
Date de l’accord 

   .   ,  .- €

2e acompte:       
Date de l’accord    .   ,  .- €

 45.597,75.- €



Zwischenbericht zum LEADER-Projekt „Fortsetzung der gemeinsamen 
Öffentlichkeitsarbeit Miselerland & Moselfranken“ (März 2021 bis Okt. 2022) 
 
Gemeinsames Regionalmagazin 
Seit 2019 bringen LEADER Miselerland & Moselfranken alljährlich ein gemeinsames LEADER-
Regionalmagazins heraus. Im Projektzeitraum sind 2 Ausgaben erschienen: 

• im Juni 2021 • im Oktober 2022 

  
 

Das 16-seitige Regionalmagazin wurde jeweils in einer Auflage von 76.000 Exemplaren gedruckt. 
Die Texte sind in Deutsch und Französisch. Im Miselerland und in Moselfranken wurde es an alle 
Haushalte gratis verteilt als Einleger mit der Muselzeidung bzw. mit den Amtsblättern der 
Verbandsgemeinden auf deutscher Seite. Der gute Rücklauf an Antworten zum Quiz, das in 
jedem Regionalmagazin abgedruckt ist, beweist, dass das Magazin gelesen wird. 
 
Gemeinsamer Social Media Account unter « region3 » 
Die im selben Haus (23 Route de Tréves in L-6793 Grevenmacher) untergebrachten Institutionen 
(LEADER Miselerland, GEIE Terroir Moselle, Entwicklungskonzept Oberes Moseltal), die sehr 
eng und gut zusammenarbeiten, haben vereinbart, ihre Kommunikationsaktivitäten in den 
sozialen Medien zu bündeln, um gemeinsam sichtbarer zu werden – dies alles in Zusammen-
arbeit mit LEADER Moselfranken. 
Um Expertise einzuholen, wie die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt 
werden kann, buchten die Manager der vier Institutionen gemeinsam einen 
zweistufigen Workshop mit der Kommunikationsagentur Markenmut. Auf 
Grundlage beider Workshops wurde das Branding „ region3 “ mit der Unterzeile 
„regional verwurzelt - europäisch inspiriert“ und mit folgendem Logo entwickelt: 
 

Online-Newsletter region3 
Um die Menschen in den beiden LEADER-Regionen besser über die grenzüberschreitenden 
Aktivitäten des Netzwerks zu informieren, wird in unregelmäßigen Abständen ein Online-
Newsletter per E-Mail verschickt. Derzeit haben sich über 300 Personen für den Newsletter 
angemeldet. Zwischen März 2021 und Oktober 2022 wurden zwei Newletter digital versendet: 

• im März 2021 • im Dezember 2022 



 

Facebook region3 
Auf www.facebook.com/Regionhoch3 werden in der Regel mindestens einmal pro Woche neue 
Inhalte zu Projekten, Veranstaltungen und Initiativen veröffentlicht. 

 



Instagram region3 
Auf www.instagram.com/regionhoch3  werden in der Regel mindestens alle zwei Wochen neue 
Inhalte zu Projekten, Veranstaltungen und Initiativen veröffentlicht. 

 
 
Youtube-Kanal region3 
Auf www.youtube.com/channel/UCbDu96MpYr7dwVDsBPZa3kQ findet man aktuelle Videos, die 
von LEADER Miselerland & Moselfranken selbst produziert wurden. Aber auch Videos, die das 
Landwirtschaftsministerium von LEADER in Luxemburg produzieren ließ, sind dort zu finden. 

 



Hinweis in Mails vom region3-Netzwerk 
Alle Mitarbeitenden von LEADER Miselerland, LEADER Moselfranken, GEIE Terroir Moselle und 
Entwicklungskonzept Oberes Moseltal verwenden in ihren E-Mails unter ihrer Signatur folgenden 
Hinweise auf die Social-Media-Kanäle: 

 

Durch Anklicken dieser Grafiken kann der Mailempfänger den Newsletter abonnieren und die 
Seiten auf Instagramm und Facebook aufrufen. 
 

Social Media-Beauftragte: 
Ab August 2021 kümmerte sich Kerstin PHILIPPI als Mitarbeiterin von LEADER Miselerland mit 
8h/Woche um die Social Media Inhalte von region3. Texte und Fotos wurden ihr von den LEADER-
Managern Miselerland & Moselfranken, GEIE Terroir Moselle und EOM zur Verfügung gestellt.  
Um die Reichweite zu erhöhen, wurden von Kerstin PHILIPPI gelegentlich Werbeanzeigen bei 
Facebook / Meta gebucht. Sie kauft auch eine gebührenpflichtige Creative Cloud bei Adobe, um 
die Performance des Newsletters und von Grafiken zu steigern. 
Die Finanzierung dieser Stelle erfolgte allein über LEADER Miselerland, weil in Rheinland-Pfalz 
bei Projekten der Öffentlichkeitarbeit keine Personalkosten förderfähig sind.  
Kerstin PHILIPPI ging am 20. Mai 2022 in den Mutterschutz / Congé maternité. Sie hat in ihrem 
Congé maternité zum 6. Oktober 2022 gekündigt. Ihre Tätigkeiten als „Social Media-Beauftragte“ 
sind seither auf die Mitarbeiter in den LEADER-Büros verteilt.  
 
Gemeinsame Homepage 
Die seit Januar 2018 bestehende Webseite von LEADER Miselerland & Moselfranken unter 
www.leader-miselerland-moselfranken.eu wurde laufend aktualisiert. Insbesondere in der Rubrik 
„Aktuelles“ stellten die LEADER-Büros kontinuierlich Neuigkeiten ein. Aber auch in anderen 
Rubriken wurden laufend neue Daten eingesetzt. 

 
 
Gemeinsame Videos 
Im Jahr 2021 wurden zwei Videofilme im Auftrag von LEADER Miselerland und Moselfranken 
durch die Agentur Videocrew erstellt: 
• Imagevideo „Grenzenloses Moseltal – mach mit“ (1 Minuten und 32 Sekunden lang): 

o mit deutschen und französischen Texteinblendungen, ohne Sprechertext  



o mit musikalischer Untermalung 
• Film zu Miniprojekten / Ehrenamtlichen Bürgerprojekten mit dem Titel „Kleine Projekte – große 

Wirkung: LEADER unterstützt Vereine & Ehrenamt“ (5 Minuten und 24 Sekunden lang 
o mit Sprechertext auf Deutsch (und französischem Untertitel) 
o mit musikalischer Untermalung 

 

Die Videos sind dauerhaft auf der Homepage und dem Youtube-Kanal eingestellt, werden und 
wurden gelegentlich bei Veranstaltungen von LEADER und auf Facebook gezeigt, um die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Akteurinnen und Akteure zu informieren. 
 
 
Welche Ausgaben sind entstanden? 
Für die vorgenannten Bausteine und Aktionen im Rahmen des LEADER-Kooperationsprojektes 
„Fortsetzung der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit Miselerland & Moselfranken“ der beiden 
Lokalen AktionsGruppen Moselfranken & Miselerland sind im Zeitraum von März 2021 bis 
Oktober 2022 Ausgaben in Höhe von insgesamt 74.597,75 € entstanden. 
 

Dieses Ausgabenvolumen ergibt sich durch folgende drei Bausteine:   
(1) Gemeinsames Regionalmagazin  

a) Druck & Verteilung:  53.115,96 € 
b) Übersetzung Texte:   1.341,23 € 

(2) Gemeinsamer Social Media Account unter « region3 » 
c) Funktionskosten:   1.472,51 € 
d) Personalkosten:   8.147,60 € 

(3) Gemeinsame Foto- & Filmmaterial   
e) 15 Fotos:  1.262,25 € 
f) 2 Videos:   9.258,20 € 

 
 
 
 
GAL LEADER Miselerland     Grevenmacher, 2. November 2022 
 
 
 
 
Thomas WALLRICH 
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Convention GAL LEADER Miselerland 2023 - 2029  version du 14 octobre 2022 

 

CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION  
DU GROUPE D'ACTION LOCALE LEADER MISELERLAND 

 

Période 2023-2029 
 

 

Entre les organismes signataires suivants: 
 
Administrations communales : 

 

1. l’Administration Communale de BETZDORF, représentée par M. Jean-François 
WIRTZ, bourgmestre, Mme Sylvette SCHMIT-WEIGEL, échevine et M. Marc RIES, 
échevin ; 
 

2. l’Administration Communale de FLAXWEILER, représentée par M. Roger 
BARTHELMY, bourgmestre, Mme Juliette JANS-FUSENIG, échevine et M. Ernest 
APEL, échevin ; 
 

3. l’Administration Communale de GREVENMACHER, représentée par M. Léon 
GLODEN, bourgmestre, Mme Monique HERMES, échevine et M. Marc KRIER, 
échevin ; 
 

4. l’Administration Communale de LENNINGEN, représentée par MM. Tim KARIUS, 
bourgmestre, Jean-Marie HERMANN, échevin et Philippe GENGLER, échevin ; 
 

5. l’Administration Communale de MANTERNACH, représentée par M. Jean-Pierre 
HOFFMANN, bourgmestre, Mme Alix KLEIN-UNGEHEUER, échevine et M. Claude 
THEISEN, échevin ; 
 

6. l’Administration Communale de MERTERT, représentée par M. Jérôme LAURENT, 
bourgmestre, M. Lucien BECHTOLD, échevin et Mme Nadine LANG-BOEVER, 
échevine ; 
 

7. l’Administration Communale de MONDORF-LES-BAINS, représentée par MM. Steve 
RECKEL, bourgmestre, Claude SCHOMMER, échevin et Steve SCHLECK, échevin ; 
 

8. l’Administration Communale de REMICH, représentée par M. Jacques SITZ, 
bourgmestre, M. Jean-Paul KIEFFER, échevin et Mme Rita WALLERICH, échevine ; 
 

9. l’Administration Communale de SCHENGEN, représentée par MM. Michel GLODEN, 
bourgmestre, Jean-Paul MULLER, échevin et Tom WEBER, échevin ; 
 

10. l’Administration Communale de STADTBREDIMUS, représentée par MM. Marco 
ALBERT, bourgmestre, Ernst LOHMEIER, échevin et Robi BEISSEL, échevin ; 
 

11. l’Administration Communale de WORMELDANGE, représentée par M. Mathis AST, 
bourgmestre, M. Max HENGEL, échevin et Mme Martine SCHMIT, échevine ; 

 
Organismes publics : 
 

12. le Maacher Lycée, représenté par MM. Gilles ESTGEN, directeur et Yves MENTGEN, 
directeur adjoint ; 
 

13. le Service National de la Jeunesse, représenté par M. Georges METZ, directeur ; 
 

14. le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIAS) représenté par M. Jean 
SCHILTZ, président ; 

 
Organismes privés : 

 

15. AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE LA VITICULTURE, représenté 
par M. Josy GLODEN, président ; 
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16. ANNE asbl, représentée par M. Fernand BODEN, président, et Mme Fabienne 
STEFFEN, administratrice ; 

 

17. ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRÉS (ASTI), représentée 
par M. Evandro CIMETTA, président ; 

 

18. AUBERGES DE JEUNESSE LUXEMBOURGEOISES asbl, représentée par MM. 
Romain WEIS, président et Peter HENGEL, directeur ;  

 

19. BESCHAEFTEGUNGS INITIATIV REIMECHER KANTON (BIRK) asbl, représentée 
par Mme Annette KIRSCH, présidente et M. Jean-Paul KIEFFER vice-président ; 

 

20. BRENNER AM MISELERLAND asbl, représentée par M. Josy ZENNER, président ; 
 

21. CENTRE DE RENCONTRE, D’INFORMATION ET D’ANIMATION POUR JEUNES 
CRIAJ GREVENMACHER asbl, représenté par Mme Livia VIVAS, présidente ; 

 

22. CENTRE DES PRODUITS DU TERROIR LUXEMBOURGEOIS s.c., représenté par 
M. Marc WEYER, président ; 

 

23. CENTRE EUROPEEN SCHENGEN ASBL, représentée par M. Michel GLODEN, 
président ; 

 

24. CHAMBRE D’AGRICULTURE, représentée par MM. Guy FEYDER, président et Paul 
FUNCK, vice-président ; 

 

25. DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE TOURIST-INFO WASSERBILLIGERBRÜCK, 
représentée par M. Jérôme LAURENT, président ; 

 

26. DOMAINES VINSMOSELLE SC, représentée par M. Josy GLODEN, président ; 
 

27. ENTENTE TOURISTIQUE DE LA MOSELLE LUXEMBOURGEOISE asbl, 
représentée par M. Léon GLODEN, président ; 

 

28. ENTWICKLUNGSKONZEPT OBERES MOSELTAL, représenté par M. Martin 
GÜDELHÖFER, gestionnaire;  

 

29. FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS VITICOLES DU GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG sc, représentée par M. Marc WEYER, président ; 

 

30. FONDATION HELLEF DOHEEM, représentée par MM. P. H. MEYERS, président et 
Benoît Holzem, directeur général ; 

 

31. FONDATION HËLLEF FIR D’NATUR, représentée par MM. Patrick LOSCH président, 
Jim SCHMITZ, vice-président et Claude MEISCH, vice-président ; 

 

32. GROUPEMENT DES SYLVICULTEURS LËTZEBUERG PRIVATBËSCH, représenté 
par M. Hubert DE SCHORLEMER, président ; 

 

33. LETZEBUERGER LANDESUEBSTBAUVERAIN asbl, représenté par M. Jean Claude 
MULLER, président ; 

 

34. LOKALE AKTIONSGRUPPE LEADER MOSELFRANKEN, représenté par M. Jürgen 
DIXIUS, président ; 

 

35. NATUR- AN EMWELT SEKTIOUN KANTON RÉIMECH ASBL, représentée par M. 
Joseph MOUSEL, président ; 

 

36. OFFICE REGIONAL DU TOURISME REGION MOSELLE LUXEMBOURGEOISE 
asbl, représentée par M. Gilles ESTGEN, président ; 

 

37. ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES VIGNERONS INDÉPENDANTS asbl, 
représentée par M. Ern SCHUMACHER, président ; 
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38. PAEDAGOGESCHE REITHAFF A MECHELS, représenté par Mme Sarah HAAS-VAN 
GELDER, directrice ; 

 

39. RICCIACUS FRËNN asbl, représentée par M Louis KARMEYER, président ; 
 

40. SLOW FOOD LUXEMBOURG asbl, représentée par M. Thierry ORIGER, président ; 
 

41. TERROIR MOSELLE GEIE, représenté par M. Marc WEYER, président ; 
 

42. YOLANDE asbl, représentée par M. Fernand BODEN, président, et Mme Fabienne 
STEFFEN, administratrice ; 

 

43. YOLANDE coop., représentée par M. Fernand BODEN, président, et Mme Fabienne 
STEFFEN, administratrice ; 
 

a été conclue en date du         /        / 2022 la convention suivante: 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 

Les organismes indiqués ci-devant s'engagent à former le groupe d'action locale tel qu'il 
est prévu dans les RÈGLEMENTS (UE) 
 

• RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 
juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et 
au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à 
l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, 
et notamment dans ses articles 31 à 34; 

 publié au Journal Officiel des Communautés Européennes du 30.06.2021. 
 

• RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 
décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant 
être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune 
(plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de 
garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, et 
notamment son article 77; 
publié au Journal Officiel des Communautés Européennes du 06.12.2021. 

 

Le développement local « LEADER » est réalisé principalement sous l’objectif 8 de l’Union 
européenne pour le développement rural « Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion 
sociale, le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et le 
développement d’entreprises hors agriculture ». 
 
 
Article 2 - Dénomination du groupe 
 

Le groupe prend la dénomination du "Groupe d’Action Locale LEADER Miselerland", 
appelé ci-après « GAL » 
 
 
Article 3 - Siège du groupe 
 

Le siège du GAL est fixé à L-6793 Grevenmacher, 23, route de Trèves. 
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Article 4 - Missions du groupe 
 

Dans le cadre de la conception et de la réalisation des activités, le GAL a pour mission de: 
 

• présenter au Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural des 
propositions d'opérations concrètes en vue de la mise en œuvre des mesures 
régionales dans l’axe LEADER; 
 

• définir en commun une stratégie et des mesures innovantes pour le développement du 
territoire des communes signataires; 
 

• mettre en œuvre une stratégie de développement intégré, durable et pilote fondée sur 
les besoins et les atouts locaux en s’appuyant sur l’interaction entre acteurs, secteurs 
et projets suivant l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 du 24 juin 2021; 
 

• entreprendre des projets de coopération avec des territoires LEADER dans le pays 
(coopération interterritoriale) et/ou dans d’autres Etats membres (coopération 
transnationale) permettant de mettre en relation les acteurs de développement et de 
favoriser la réalisation d’actions communes cohérentes avec la stratégie locale des GAL 
partenaires; 

 

• participer activement au réseau rural national et européen en mettant à disposition 
l’ensemble des informations nécessaires sur les actions entreprises, en cours ou 
réalisées, et les résultats obtenus ainsi que par son implication dans les diverses 
activités; 

 

• fournir à l'intention de l'évaluation les informations nécessaires démontrant la plus-value 
apportée pour le territoire par la mise en œuvre du plan de développement; 

 

Le groupe peut en outre participer, en dehors des activités LEADER, à d'autres 
programmes et actions du domaine du développement rural, pour autant qu'ils visent le 
développement de la région de la zone LEADER Miselerland. Pour chaque cas individuel, 
la participation du groupe devra faire l'objet d'une décision individuelle du comité. 
 
 
Article 5 - Composition et fonctionnement des différents organes du groupe 
 

L’ensemble des délégué(e)s des membres du Groupe d’Action Locale Miselerland, 
signataires de la présente convention, constituent l’assemblée générale (A). L’assemblée 
générale se donne un chef de file administratif et financier (B), un organe délibérant appelé 
comité (C) et des groupes de travail ad hoc (D). 
 

A) L’assemblée générale 
 

Chaque membre du GAL est représenté au sein de l’assemblée générale par un(e) 
délégué(e). Pour la nomination de leurs délégué(e)s, les membres s’engagent à respecter 
la diversité socio-culturelle (sexe, âge, nationalité, handicap, etc.). Le vote par procuration 
est admis, à raison d’une procuration par personne présente. Une procuration ne peut être 
donnée qu’à un autre membre du même secteur (public ou privé) avec droit de vote. La 
procuration devra être remise en début de réunion au président du comité. Les 
procurations sont prises en considération pour la vérification des quorums et 
représentations, d’une part, et pour le calcul des majorités, d’autre part. 
 

L’assemblée générale ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en 
fonction est présente et que les membres présents du secteur privé représentent au moins 
50% des voix par rapport aux membres présents du secteur public. Elle décide à la 
majorité simple des suffrages, sauf pour les exceptions prévues par la présente 
convention. 
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L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation de son (sa) 
président(e), adressée 15 jours à l'avance par lettre circulaire (courier ou e-mail) à tous les 
membres du groupe. L’ordre du jour est sytematiquement joint à cet envoi. L'assemblée 
générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres du groupe. 
Dans le cas où une réunion en présentiel n'est pas possible ou n'est pas recommandée, 
une visioconférence peut être mise en place. 
 

L'assemblée générale est souveraine dans ses décisions. Elle choisit notamment parmi 
ses membres ceux qui constituent le comité. Les rapports annuels des activités et des 
finances entendus, elle accorde ou refuse la décharge aux membres du comité. 
 

Les votes à l’assemblée générale se font à main levée, sauf pour l’élection des membres 
du comité, qui se fait par scrutin majoritaire et à bulletin secret, pour autant qu’il y ait plus 
de candidats que de postes. 
 
B) Chef de file administratif et financier 
 

Suivant l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 du 24 juin 2021, le GAL se donne un chef 
de file administratif et financier, désigné pour la durée entière de la présente convention, 
y compris les prolongations éventuelles. Le (la) délégué(e) du chef de file administratif et 
financier préside l’assemblée générale et le comité. 
Le chef de file administratif et financier du GAL est la Fédération des Associations Viticoles 
du Grand-Duché de Luxembourg. 
 

Au sein du GAL, le chef de file administratif et financier a pour mission : 
• d’engager et de mettre à la disposition du groupe le personnel administratif et 

technique suivant les besoins découlant de la mise en œuvre du programme; 
• d’assurer la gestion financière et administrative du programme; 
• de représenter le GAL dans la vie civile. 
 

Le chef de file administratif et financier veille à une stricte séparation, matérielle et locale, 
de ses activités résultant d'une part de sa mission de chef de file administratif et financier 
du Groupe d'Action Locale LEADER MISELERLAND et d'autre part de sa mission comme 
Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
C) Organe délibérant 
 

L'organe délibérant du GAL est constitué par un conseil d’administration appelé comité, 
constitué de 13 personnes, dont 5 représentants(es) officiel(le)s des communes et 8 
délégué(e)s des membres des autres secteurs. Le comité est renouvelé annuellement. Un 
appel à candidatures est lancé avant la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
parmi les délégués(es) du groupe. Le groupe veille à respecter la diversité socio-culturelle 
(sexe, âge, nationalité, handicap, etc.) au sein du comité. 
 

• Election et remplacement des représentant(e)s officiel(le)s des communes : 
 

Lors de l’assemblée générale constitutive, les délégué(e)s des communes désignent 
ou élisent les 5 représentant(e)s communales au sein du comité. Le groupe veille à 
garder la parité entre les représentants(es) des communes des cantons de Remich et 
de Grevenmacher. 
Pour chacune des années de 2023 à 2029, cinq communes sont représentées par 
leur(s) délégué(s) au comité. Chaque commune est représentée au moins trois ans au 
comité par son délégué(e), mais avec un décalage d’au moins deux ans. Il y a un 
roulement annuel, au cours duquel au moins deux communes quittent le comité et 
d'autres communes y entrent. Une commune qui a quitté le comité ne peut y revenir 
qu’une fois que deux années se sont écoulées. 
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Toutefois, la préférence sera toujours donnée au/à la délégué(e)-candidat(e) d’une 
commune, qui n’a pas encore été représentée au comité, même si ce/cette délégué(e) 
regroupe moins de voix qu’un(e) délégué(e) rééligible.  

 

• Election et remplacement des membres des autres secteurs : 
 

Lors de l'assemblée générale constitutive, les 8 délégués des autres secteurs sont 
choisis par l'ensemble des délégué(e)s des membres du GAL sur une liste 
alphabétique unique. Au cas où il y aurait plus de candidats que de postes, l’assemblée 
procède au vote et les 8 candidats ayant obtenu le plus de voix. Les délégué(e)s sont 
élus pour deux ans. Les délégué(e)s du secteur privé au sein du comité sont 
démissionnaires et immédiatement rééligibles. 

 

Le vote par procuration est admis, à raison d’une procuration par personne présente. Une 
procuration ne peut être donnée qu’à un autre membre du même secteur (public ou privé) 
avec droit de vote. La procuration devra être remise en début de réunion au président du 
comité. Les procurations sont prises en considération pour la vérification des quorums et 
représentations, d’une part, et pour le calcul des majorités, d’autre part. 
 

Sous la présidence du (de la) délégué(e) du chef de file, le comité élit parmi ses membres 
deux vice-président(e)s, un(e) responsable financier(ère) et un(e) délégué(e) à la diversité. 
Les opérations financières sont soumises à l’avis du (de la) responsable financier (ère). 
 

Le comité est chargé de prendre les mesures propres à remplir les obligations du groupe. 
Dans ce cadre il jouit notamment du pouvoir de décision quant aux tâches à remplir par le 
groupe, telles qu'elles sont énumérées à l'article 4 ci-devant. 
 

Le comité se réunit sur la convocation de son (sa) président(e) aussi souvent que l'exigent 
les affaires comprises dans les attributions du groupe. Les réunions du comité sont 
ouvertes à tou(te)s les délégué(e)s des membres du groupe, mais seuls les membres du 
comité ont droit de vote.  
 

La convocation se fait par envoi postal ou par courrier électronique à l’adresse de 
l’ensemble des membres du groupe au moins cinq jours ouvrables avant celui de la 
réunion. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour. 
 

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit par le (la) président(e) qui en 
indiquera le motif dans l'invitation. 
 

Tout objet qu'un membre du comité demande de faire figurer à l'ordre du jour du comité 
doit y être porté, pour autant que la demande ait été faite par écrit et deux jours ouvrables 
au moins avant la date de la réunion. 
 

Le comité ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est 
présente et que les membres présents du secteur privé représentent au moins 50% des 
voix par rapport aux membres présents du secteur public. Il décide à la majorité simple 
des suffrages. 
 

Les votes au sein du comité se font à main levée et à haute voix. À la demande d'un 
membre du comité, la décision du comité doit se faire par vote secret. 
 

Le procès-verbal de la réunion du comité est signé par le/la président(e) après l’accord 
des membres du comité à la prochaine réunion du comité. Les procès-verbaux sont 
envoyés à tou(te)s les délégué(e)s des membres du groupe. 
 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le (la) président(e) peut soumettre des 
affaires à la décision du comité par la voie de la procédure écrite, qui consiste à demander 
l'accord des membres du comité par voie postale ou par courrier électronique. Le recours 
à la procédure écrite n’est toutefois valable que s’il s’agit de confirmer des décisions prises 
lors de séances du comité pour lesquelles un des quorums imposés n’était pas atteint ou 
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dans le cas d’urgence. L'accord du comité est censé être acquis si aucune opposition de 
la part d'un membre du comité ne parvient au bureau dans un délai de 14 jours prenant 
cours à partir du lendemain de l'envoi du dossier justificatif. Chaque membre du comité a 
le droit de demander par écrit, endéans ce délai de 14 jours, la délibération de l'affaire au 
sein du comité lors de la prochaine réunion, le/la président(e) étant obligé(e) de faire droit 
à cette requête. 
 

En association avec les délégué(e)s des partenaires intéressés, le (la) président(e) 
prépare les décisions du comité et veille à leur exécution. Il (elle) est chargé(e) de la 
surveillance des affaires courantes. 
 

En cas d'empêchement, le (la) président(e) est remplacé(e) par le (la) 1er/ère vice-
président(e), en cas d'empêchement de celui/celle-ci, par le (la) 2e vice-président(e).  
 

Le (la) responsable financier/ère, qui ne peut pas être un(e) délégué(e) du chef de file 
administratif et financier, gère les recettes et les dépenses du groupe, validées par le 
responsable-gestionnaire, avec la cosignature du président.  
 
D) Groupes de travail ad hoc 

 

Le GAL peut instaurer des groupes de travail thématiques, régionaux, transrégionaux ou 
transfrontaliers.  
 

Les groupes de travail peuvent comprendre, outre les membres du groupe impliqués 
directement ou intéressés, des délégué(e)s des départements ministériels et 
administrations publiques impliqués, des délégué(e)s d’autres Groupes d’Action Locale, 
des expert(e)s externes, des représentant(e)s des organisations ou organismes traitant de 
la même matière, les responsables des bureaux LEADER ou toute autre personne jugée 
compétente. 
 

Les groupes de travail se réunissent sous la présidence d’un des membres du comité et 
sous la responsabilité du comité, avec lequel ils entretiennent des rapports étroits. 
 

Au besoin, la composition, la mission et le mode de fonctionnement des groupes de travail 
font l’objet d’un règlement du comité du groupe. 
 
 
Article 6 - Apports des membres du groupe 
 

Tous les membres du GAL s'engagent à participer activement et à contribuer à la 
réalisation des actions décidées par le comité dans la limite de leurs disponibilités 
financières et/ou ressources humaines respectives et à raison du taux d'intervention 
figurant dans le programme de développement défini par le groupe. 
 

Les administrations communales s’engagent à cofinancer en partie les frais de 
fonctionnement et d’animation du Groupe d’Action Locale et les frais liés aux projets (selon 
le tableau financier indicatif de la demande de concours LEADER 2014-2020) et au prorata 
de leur population respectivement représentée (population de résidence calculée par le 
Statec au 01.01.2022). 
 

L’apport communal est fixé à 5 € par habitant par année sur une période de 7 années 
allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2029 (tenant compte de l’année 2029 
comme année de clôture du programme LEADER).  
 

Tout changement de la cotisation communale fera l’objet d’une délibération entre les 
membres du secteur communal du comité. Une décision à ce sujet se prendra par vote 
unanime des membres présents du secteur communal. 
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Les apports communaux sont à payer annuellement sur facture du chef de file pendant le 
1er semestre de l’année en cours et sont calculés en fonction du nombre d’habitants de la 
commune respective 
 

Population des communes membres de la région LEADER Miselerland  
(au 01.01.2022, selon STATEC)  

 

Commune de Betzdorf     4.107 habitants   
Commune de Flaxweiler     2.154 habitants  
Ville de Grevenmacher     5.022 habitants   
Commune de Lenningen     2.050 habitants   
Commune de Manternach    2.249 habitants   
Commune de Mertert     4.764 habitants   
Commune de Mondorf-les-Bains    5.436 habitants  
Ville de Remich      3.825 habitants   
Commune de Schengen     5.090 habitants   
Commune de Stadtbredimus    1.978 habitants   
Commune de Wormeldange    3.065 habitants  

          

   TOTAL  39.740 habitants  

 
 
Article 7 - Personnel 
 

Le chef de file administratif et financier met à la disposition du GAL le personnel 
administratif et technique nécessaire à la conception, au suivi et à la gestion des actions 
mises en œuvre par le groupe ou par des porteurs de projets de développement suivant 
les taux prévus dans le cadre du budget LEADER Miselerland. 
 

La désignation du personnel à détacher à l'animation des projets et la délimitation de sa 
mission incombent au comité du groupe, sur proposition du chef de file administratif et 
financier. Le personnel agit sous les ordres et la responsabilité du comité du GAL. 
 
  

Le comité du GAL désigne un(e) responsable-gestionnaire du bureau LEADER chargé(e) 
de la coordination journalière des actions et du personnel mis à disposition du groupe. 
 

Les frais de personnel et d'administration en rapport avec l'action du groupe sont 
préfinancés par le chef de file administratif et financier du GAL qui en demandera 
annuellement au cours du 1er semestre, le cas échéant, la contribution des autorités 
communales au moyen d'avances de subside et le remboursement des autorités 
gouvernementales sur base d’un décompte annuel à soumettre à l'approbation du comité 
du groupe. 
 
 
Article 8 - Adhésion de nouveaux membres 
 

Le GAL peut admettre de nouveaux membres du secteur communal pour des communes 
touchant directement au territoire de la zone LEADER Miselerland ou des membres qui 
représentent des intérêts socio-économiques de la zone LEADER Miselerland et qui sont 
porteurs de projets significatifs. 
 

L'admission doit faire l'objet d'une demande écrite au président du GAL et d'un avis du 
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, autorité 
compétente. 
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Les nouveaux membres du GAL sont cooptés par majorité simple des membres du comité 
et confirmés lors de la prochaine assemblée générale par une procédure de vote à majorité 
simple également. 
 
 
Article 9 - Retrait d'un membre du groupe 
 

Un membre du groupe peut se retirer en adressant une lettre recommandée au (à la) 
président(e) du GAL en énonçant les motifs du retrait. Le comité du GAL fixe les conditions 
de retrait sur avis du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, 
autorité compétente. En cas de retrait d’un membre du secteur communal, la cotisation de 
l’année en cours au moment de la réception de la lettre recommandée est due. 
 
 
Article 10 - Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 
31 décembre 2029, une année après la date-limite d’engagement des derniers projets 
LEADER. 
 

Toutefois les membres partenaires du groupe peuvent décider de prolonger leur 
collaboration au-delà de cette durée pour accompagner l'achèvement complet et la clôture 
financière du programme LEADER régional. 
 

En cas de non-reconduction d’activités LEADER dans la région après la clôture, le comité 
du GAL, en accord avec le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
Rural, peut faire bénéficier d’autres organismes de développement régional du patrimoine 
(mobilier et matériel de bureau). 
 
 
Article 11 - Entrée en vigueur de la convention 
 

La présente convention entrera en vigueur après sa signature par tous les membres 
adhérant au GAL. 
 

En ce qui concerne les Administrations Communales signataires, la convention reste 
soumise à l’approbation des Conseils Communaux respectifs et de l’autorité supérieure. 
 

Les représentants des organismes privés signent sous réserve de l’approbation de leurs 
organes de décision respectifs. 
 
 
 
Fait en autant d’exemplaires que de partenaires en date du du         /        / 2022. 
 
 
 
 
 
suivent 43 feuilles de signatures des partenaires 


