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Bericht des Gemeinderates vom 29. Januar 2021 
 

 Rätin Lynn MANTZ (LSAP), fehlt entschuldigt in der Sitzung. 

1. Konvention mit dem gemeinnützigen Verein, der Bewegung für Chancengleichheit für alle - 

MEC asbl, betreffend das Projekt « Super Senior » 

Es handelt sich um einen Schüler-Nachhilfe-Dienst, der vom MEC asbl („Mouvement pour l’Egalité des 
Chances“) koordiniert wird und sich aus motivierten Senioren zusammensetzt, die daran interessiert 
sind, ihr Wissen weiterzugeben und Kinder mit Lernschwierigkeiten zu beaufsichtigen. Neben der 
Gemeinde Grevenmacher haben noch acht weitere Ostgemeinden ihr Interesse an dieser neuen 
Dienstleistung bekundet: Betzdorf, Biwer, Lenningen, Manternach, Mertert, Mondorf-les-Bains, Remich 
und Stadtbredimus. 
 
Rätin Tess BURTON (LSAP), erkundigt sich, ob es sich hierbei um eine Dienstleistung handelt, welche 
lediglich für Kinder aus Grevenmacher bestimmt ist oder über die Ortsgrenzen hinaus. Rat René 
SERTZNIG (DP) ergänzt, dass er der Meinung ist, dass prioritär Bürger aus Grevenmacher anvisiert 
werden sollen, angesichts der Tatsache, dass der Beitrag, welcher von der Gemeinde zu verrichten 
ist, pro Einwohner gerechnet wird. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass das Projekt 
sich in einer Anfangsphase an Senioren und Kinder aus Grevenmacher richtet. In einer weiteren Phase 
könnten sich eventuell Interessenten außerhalb von Grevenmacher melden. 
Rätin Carine SAUER (CSV), informiert, dass es sich bei der Dienstleistung um ein Leader Projekt 
handelt, welches vor zwei Jahren in Echternach in die Wege geleitet wurde und sich als Erfolg erwiesen 
hat. Allerdings muss man bemerken, dass die Anzahl an Kindern, welche Hilfe benötigen, deutlich 
größer ist, als die Anzahl von helfenden Senioren. Des Weiteren ist in Echternach die Möglichkeit 
gegeben Helfer aus umliegenden Gemeinden einzusetzen. Ein wichtiger Aspekt besteht darin 
aufzupassen, dass die Chemie und die Sympathie zwischen Kind und Senior stimmt. 
Rätin Liane FELTEN (CSV), informiert, dass das Personal der Vereinigung eine ständige professionelle 
Betreuung der Senioren gewährleistet. 
 
Die Konvention wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
 

2. Konvention mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung im Rahmen 
der mobilen App « Mäin Offall – Meng Ressourcen » 
Schöffe Marc KRIER (déi gréng), gibt diesbezüglich Erläuterungen. Folgende Informationen können 
mit der mobilen App aufgerufen werden:  
- Der Umweltkalender (Sammlungsart, Sammelpunkte, Abfallentsorgung); 
- Die Standorte der Infrastrukturen der Sammelpunkte (Recyclingcenter, Re-Box, E-Collect…); 
- Auf den Bürger zugeschnittene Informationen zur Verbesserung der eigenen Organisation; 
- Allgemeine wichtige Informationen. 
Des Weiteren kann die Gemeinde die Bürger zeitnah über Änderungen informieren, beispielsweise 
wenn die Müllabfuhr an einem anderen Tag als üblich erfolgt. Die Bürger erhalten beispielsweise auch 
die Möglichkeit eine Erinnerung einzustellen, um den Tag der Abfallentsorgung nicht zu verpassen. 
Die Konvention wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 

 

3. Mietvertrag für ein Haus gelegen in 32, rue Ste-Catherine 

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

 

4. Mietvertrag für ein Haus gelegen in 36, rue Ste-Catherine 

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

 

5. Friedhofkonzessionen 

3 Friedhofkonzessionen werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
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6. Finanzbeihilfe Fondation Jean Hamilius Junior: 50.-€ (betr. das therapeutische Zentrum 

„Kannerhaus Jean“) 

Die Finanzbeihilfe wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), bittet den Gemeinderat, einen zusätzlichen Punkt auf der 
Tagesordnung gutzuheißen. Der Zusatzpunkt betreffend die Finanzbeihilfe zugunsten des 
Grevenmacher Geschäftsverbandes UCAG in Höhe von 50.000.-€ wird einstimmig vom Gemeinderat 
angenommen. 
 

7. Stellungnahme zum Entwurf des Aktionsplans zur Bekämpfung von Umgebungslärm 

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass die Gemeinde Grevenmacher diesbezüglich 
bereits anlässlich der sektoriellen Pläne (plans sectoriels) Stellung bezogen hat. Folgende 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Umgebungslärm werden vorgeschlagen: die Installation von 
Lärmschutzeinrichtungen, wie z. B. einer Lärmschutzwand, um die Ruhe und Lebensqualität der 
Anwohner wiederherzustellen, welche durch den Lärm, der durch den Verkehr auf der Autobahn A1 
entsteht, erheblich gestört werden. Ein weiterer Punkt ist die teils unübersichtliche und dichte 
Verkehrssituation in den Straßen Kahlenberg und Kummert, verursacht durch den 
grenzüberschreitenden Verkehr von und nach Deutschland und die Anbindung an die Autobahn A1. 
Eine grenzüberschreitende Brücke mit direktem Anschluss an die Autobahn Trier-Luxemburg würde 
die Lebensqualität der Einwohner in Grevenmacher und in den umliegenden Gemeinden erheblich 
verbessern. Die Stellungnahme wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
 

8. PAP rue de Luxembourg-Baxerasgoart: Grundsatzentscheid über die Nutzung eines 
Grundstücks der Stadt Grevenmacher 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

 

9. Bestätigung einer vorübergehenden Verkehrsregelung GRE-005-2021 

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 

 

10. Informationen des Schöffenrates über laufende Projekte 

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV): 

 Fußgängerüberwege „rue de Münschecker“: Diese werden adäquat beleuchtet, um die 
Sicherheit zu gewährleisten. 

 

Schöffe Marc KRIER (déi gréng): 

 Geyershof: Informiert über die Verhandlungen mit dem Besitzer von Grundstücken bezüglich 
eines möglichen Ankaufs. 

 

Schöffin Monique HERMES (CSV): 

 Geschichtsprojekt WARLUX (uni.lu) – Zusammenarbeit der Gemeinde Grevenmacher mit 
dem WARLUX-Team betreffend Dokumente über die Zwangsrekrutierung: Dank der 
minutiösen Archivierung und Aufbewahrung von Akten und Dokumenten betreffend die 
Nachkriegszeit, konnten Doktoranden der uni.lu etliche Informationen für das 
Geschichtsprojekt verwenden. Auch im Gemeindebulletin wird über dieses Projekt informiert 
werden, 
 

11. Fragen an den Schöffenrat 

Rat René SERTZNIG (DP): 

 Bäume/Gebüsch/Grünzone zwischen den Straßen Heckmill und Zéilewee sowie rue 
Leitschbach – Flurname „an der Long“: Er bittet darum, den Förster über den desolaten 
Zustand des Gebüsches zu informieren, damit aus Sicherheits-, Umwelt- und Ästhetik 
Gründen gehandelt wird. Er weist darauf hin, dass der schlechte Zustand des einen oder 
anderen Baumes riskiert, an Nachbargrundstücken Schaden anzurichten.  
Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst informiert, dass es sich bei dem 
Gebüsch/Grünzone um ein Biotop handelt, also ein räumlich begrenzter Lebensraum für eine 
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bestimmte Lebensgemeinschaft aus Tieren und Pflanzen. Er wird den Förster dennoch über 
die Anmerkung informieren. 

 
Rat Claude WAGNER (DP): 

 Briefkasten in der Nähe des Postgebäudes: Angesichts der Tatsache, dass Personen mit dem 
Auto bis an den Briefkasten fahren, weist dieser etliche Dellen auf. Er erkundigt sich über die 
Möglichkeit, den Briefkasten an einem anderen Standort vorzusehen. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass in dieser Angelegenheit bereits Kontakt mit den Zuständigen 
aufgenommen wurde. 

 Videokonferenzen / Generalversammlungen der lokalen Vereine oder Kommissionen: er 
erkundigt sich über die Möglichkeit den Vereinen/Kommissionen die technischen 
Installationen der Gemeinde zur Verfügung zu stellen in der „Buvette op Flohr“. Bürgermeister 
Léon GLODEN (CSV), informiert, dass sowohl den lokalen Vereinen als auch den 
kommunalen Kommissionen zeitnah eine Information zukommen wird, dass die „Buvette op 
Flohr“, mitsamt den technischen Installationen für Videokonferenzen zur Verfügung gestellt 
wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Versammlungen nur stattfinden sollen, 
wenn konkrete Projekte besprochen, Jahresbilanzen arretiert, oder nationale Kongresse 
abgehalten werden müssen. 

 
Rätin Liane FELTEN (CSV):  

 Informationen betreffend den Kulturhuef:  
 8%ige Erhöhung der finanziellen Beihilfe seitens des Kulturministeriums für 

Projekte für das Jahr 2021. 
 3 Projekte wurden eingereicht im Rahmen des vom Kulturministerium 

organisierten nationalen Projekts „Neistart Lëtzebuerg“, dessen Verwirklichung 
im Jahre 2021/2022 vorgesehen sind:  

 Programm „Accueil d’artistes / d’auteurs-associés en résidence“ mit 
der Künstlerin Neckel Scholtus. Wird mit einer Finanzbeihilfe in Höhe 
von 30.000.-€ unterstützt. 

 Programm „Soutien à l’investissement et à la revalorisation des 
musées régionaux et des sites culturels à vocation touristique » mit 
dem Projekt Gutenberg & Dieudonné for Kids und der Austellung 
« Gutenberg revisited ». Die Projekte werden mit einer Finanzbeihilfe 
von insgesamt 80.657.-€ unterstützt. 

Die Präsidentin des „Kulturhuef“ zeigt sich besonders stolz, dass alle vom „Kulturhuef“ 
vorgeschlagenen Projekte vom Kulturministerium positiv avisiert und in die Programme integriert 
wurden. Sie nutzt die Gelegenheit, um sich beim Kulturministerium und insbesondere bei ihrem 
Team (unter der Leitung von Frau Monika JAKOBS) zu bedanken für die geleistete Arbeit und 
die Professionalität, welche beim Ausschaffen der Projekte an den Tag gelegt wurde. 

 
Rätin Carine SAUER (CSV): 

 Projekt Super Senior: sie begrüßt das Projekt, welches bereits vor 2 Jahren anlässlich 
einer Kommission des 3. Alters diskutiert wurde. 

 Dienstleistung Gemeinde – Einkaufen: Sie erkundigt sich, ob besagte Dienstleistung 
noch von den Bürgern in Anspruch genommen wird. Schöffin Monique HERMES (CSV), 
informiert, dass die Anfragen rückläufig sind. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
ergänzt, dass der „Citybus“ ebenfalls weniger genutzt wird. Demzufolge wird in Erwägung 
gezogen den Citybus ebenfalls für Fahrten in die Impfzentren und in die 
Nachbarschaftsgemeinden einzusetzen. 

 

Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):  
 Feedback Plattform CRIAJ November 2020: Zu dem Zeitpunkt wurde festgestellt, dass 

die Jugendliche eher fernbleiben. Mittlerweile finden die Jugendliche wieder den Weg ins 
Jugendhaus, allerdings mit Auflagen und unter strenger Einhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen (max 10 Personen pro Raum).  
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 Straßenbeleuchtung in den Wintermonaten Oktober und November: Sie erkundigt sich 
über die Möglichkeit die Beleuchtung so zu programmieren, dass diese sich, angesichts 
der aufkommenden Dunkelheit, zu einem früheren Zeitpunkt einschaltet. Schöffe Marc 
KRIER (déi gréng), informiert, dass die Straßenbeleuchtungen im ganzen Land 
gleichgeschaltet sind (CREOS). Rätin Liane FELTEN (CSV), stimmt zu, dass zu den 
angegebenen Monaten die Straßen, und insbesondere die „route du Vin“, nicht rechtzeitig 
beleuchtet werden. 

 
Rat René SERTZNIG (DP):  

 Beleuchtung Fußgängerüberweg: Er erkundigt sich ob die Straßenbeleuchtungen an den 
Fußgängerüberwegen oben, in der Straßenmitte, mit zusätzlichem Licht ausgestattet 
werden können um diese für die Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen. Herr Yves 
CHRISTEN vom technischen Dienst informiert, dass nicht die Straßenbeleuchtung, 
sondern die Fußgänger beim Überqueren des Überweges für die Verkehrsteilnehmer 
sichtbar gemacht werden müssen. Des Weiteren informiert Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), dass man mit den Verantwortlichen der Straßenbauverwaltung und der 
Polizei die Sicherheit an den Fußgängerüberquerungen noch sicherer gestaltet.  


