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Bericht des Gemeinderates vom 26. Februar 2021 
 

1. Sozialbüro 

a) Zusatz zu der Konvention 2020 

Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

b) Konvention 2021 

Die Verlängerung der Konvention wird einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

 

2. CRIAJ – Konvention 2021 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
 

In diesem Zusammenhang erkundigt sich Rat Patrick FRIEDEN (DP), ob die Beihilfen nun ohne 
größere Verzögerung vom zuständigen Ministerium an des CRIAJ überwiesen werden und zitiert seine 
Bemerkung welche er anlässlich des Gemeinderates vom 24. Juli 2020 gemacht hat, dass das CRIAJ 
jedes Jahr mit der Tatsache konfrontiert wird, die Beschäftigten und Aktivitäten nach Ablauf der ersten 
3 Monate nicht mehr rechtzeitig bezahlen zu können, aufgrund des langwierigen administrativen 
Verfahrens in Bezug auf die Konvention. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass der 
Verantwortliche des CRIAJ, Herr Sylvain ALVES, bestätigt hat, dass das Problem der Verzögerung 
gelöst wurde und dies auch in Zukunft so ablaufen soll. 
 

3. Finanzbeihilfen  
Folgende Finanzbeihilfen werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen: 
a) Festkomitee: 

a. Beteiligung an den laufenden Kosten: 3.000.-€. 
b. Beteiligung an der Organisation des Trauben- und Weinfestes 2021: 10.000.-€. 

b) MemoShoah 50.-€. 
c) Association Alzheimer Luxembourg 50.-€. 
d) Unicef fir all Kand 50.-€. 
 

4. Bestätigung einer vorübergehenden Verkehrsverordnung GRE-021-2021 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  

 
5. CIGR: Entscheidung auf die Rückzahlung an die Gemeindekasse der Einnahmen von 

geleisteten Nachbarschaftsdiensten 2019 zu verzichten 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
 

6. Ernennung eines Gemeindevertreters als Mitglied des MEC a.s.b.l. Vorstands („Mouvement 
pour l’Egalité des Chances“) 
Der Schöffenrat schlägt vor Rätin Carine SAUER (CSV), als Gemeindevertreterin zu nennen. 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
 

7. Vorübergehende Aufhebung der Gebühr für die Auslagen, Verkaufsstände oder Terrassen 
an/auf öffentlichen Straßen 
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 

 
8. Vorübergehender Mietzinsverzicht für 2 Monate für Betreiber von HORECA-Betrieben, welche 

der Gemeinde gehören.  
Einstimmig vom Gemeinderat angenommen. 
 
 

9. Friedhofkonzessionen. 
4 Friedhofkonzessionen werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen.  
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10. Endabrechnungen: 
Folgende Endabrechnungen werden einstimmig vom Gemeinderat angenommen:  
a) Spielplatz „Goldgräberstadt“: 282.670,82.-€. 
b) Gestaltung des Schulhofes der Grundschule: 248.405,40.-€. 
c) Renovierung Kulturhuef: 552.922,97.-€. 
d) Renovierung Schwimmbad: 298.112,68.-€. 
e) Renovierungsarbeiten an der Kirche: 266.087,80.-€.  
f) Modernisierung des Hauptgebäudes der Grundschule: 242.225,72.-€. 
g) Durchführungsmaßnahmen “Ruhender Verkehr”: 278.298,00.-€. 
h) Einrichtung eines Parkplatzes – Laangwiss: 930.356,03.-€. 
i) Wohnungen rue Syr: 861.697,81.-€. 
j) Neugestaltung rue du Pont: 215.000.-€. 
k) Quellenfassung Geyershof – Versorgungsleitung Manternach-Lellig: 339.260,52.-€. 

 
11. Genehmigung von Pachtverträgen sowie einem Bereitstellungsvertrag.  

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), gibt diesbezüglich Erläuterungen. Ein Pachtvertrag wird von der 
Tagesordnung genommen. Das besagte Grundstück wird als Kompensationsfläche beim PAP Pietert 
vorgesehen. Die restlichen Pachtverträge und der Bereitstellungsvertrag werden mit 10 Ja-Stimmen 
vom Gemeinderat angenommen. Rätin Liane FELTEN (CSV), hat bei einem Pachtvertrag nicht am 
Votum teilgenommen, gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes.  

 
12. Überarbeitung PAG: Stellungnahme des Gemeinderates zu den Einsprüchen gegen die 

Änderungen am Projekt anlässlich der Abstimmung des Gemeinderates am 23.10.2020. 
Herr Pierre-Nicolas CRESPIN vom technischen Dienst gibt Erläuterungen und Erklärungen zu den 10 
eingereichten Einsprüchen. Die Stellungnahme wird nun dem Innenministerium vorgelegt. Dessen Frist 
beträgt 3 Monate, um sich zu der Stellungnahme zu äußern. Bei einer Nichtzufriedenstellung der 
Entscheidung des Ministeriums, haben die Reklamanten die Möglichkeit Einspruch vor Gericht zu 
erheben. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), nutzt die Gelegenheit, um sich in dem Dossier der 
Überarbeitung des PAG bei Herrn Pierre-Nicolas CRESPIN vom technischen Dienst sowie beim 
Gemeinderat für die geleistete Arbeit zu bedanken.  
Die Stellungnahme wird mit 10 Ja-Stimmen vom Gemeinderat angenommen. Rätin Carine SAUER 
(CSV), hat nicht am Votum teilgenommen, gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes. 

 
13. PAP Paradäis: Zusatz zu der Konvention betreffend das Durchführungsprojekt. 

Wegen Änderungen am PAP kam es zu Verzögerungen. Die Baugenehmigungen sind erteilt, und der 
Fertigstellungstermin wurde bis Dezember 2023 erweitert. Der Zusatz wird einstimmig vom 
Gemeinderat angenommen.  
 

14. Vorstellung des neuen Logos der Stadt Grevenmacher.  
Herr Tom SCHARTZ, Citymanager, gibt Erläuterungen. Das Rebranding ist zukunftsorientiert und 
modern. Das Logo weist 4 stilisierte Ikonen auf: eine Traube, ein Haus, ein Wappen sowie die Krone 
der Weinkönigin und steht für den „Miseler Way of Life“, nämlich für Offenheit, Geborgenheit, den 
Weinbau und die Lebensfreude. Das Logo repräsentiert demnach sowohl die Stadt Grevenmacher als 
auch ihre Bürger. Zudem ist es wegen der stilisierten Ikonen flexibel, so wie die Stadt selbst, welche 
permanent im Wandel ist. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), ergänzt, dass jeder einzelne Bürger 
Botschafter der Stadt Grevenmacher ist. 

 
15. Information des Schöffenrates zu laufenden Projekten 

Bürgermeister Léon GLODEN (CSV): 

 Weinmarkt: wird nicht wie gewohnt stattfinden. Geplant ist eine virtuelle Präsentation der 
einzelnen Winzer mitsamt ihren Weinen. 

 Citybus: Ab dem 1. März fährt der Citybus zu den Impfzentren in Luxemburg-Stadt und 
Mondorf. Zudem fährt er weiterhin in Grevenmacher und in die Nachbargemeinden.  

 Beschwerde Straßenbeleuchtung in der „rue Ste-Catherine“: Der Mast wird versetzt, sodass 
sowohl Fußgänger als auch Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen den Bürgersteig 
wieder ohne Einschränkungen benutzen können. In diesem Zusammenhang bemerkt Rat 
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Claude WAGNER (DP), dass in der „rue de Thionville“, in der Nähe der Sparkasse, ebenfalls 
eine Straßenleuchte inmitten des Bürgersteigs steht und wünscht, dass auch hier 
dementsprechend gehandelt wird. Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst nimmt sich 
der Angelegenheit an. 

 Baustelle Phase 2 – „rue des Caves“ / „Kurzacht“ – Verzögerung der Arbeiten: Herr Yves 
CHRISTEN vom technischen Dienst gibt Erläuterungen: Im September begann die 
Verzögerung, weil die Bestandsaufnahmen des Ist-Zustandes verschiedener Wohnungen in 
der „Kurzacht“ fehlten. Die Hochwassersaison erschwerten das Vorankommen der Arbeiten 
zusätzlich. Infolgedessen wurde das Teilstück zwischen der „Kurzacht“ und der „rue de 
Trèves“ vorgezogen. Mitte März, zum Ende der Hochwassersaison, werden die Arbeiten im 
unteren Teil der „Kurzacht“ in die Wege geleitet. Das Material, wobei es sich hauptsächlich 
um Kanalrohre handelt, muss entlang der Promenade gelagert werden.  
 

Schöffe Marc KRIER (déi gréng): 

 Information SIDERE: Im Jahre 2020 wurde weniger Wasser in den Ostgemeinden verbraucht. 
 Information SIGRE: Die Möglichkeit wird gegeben noch verwertbare Gegenstände 

abzustellen, damit Interessenten diese, nachdem sie von der „Nei Aarbecht“ wieder auf 
Vordermann gebracht wurden, beziehungsweise die nötige Sicherheit geprüft wurde, bei 
Bedarf und für ihren Gebrauch, mitnehmen können. In diesem Zusammenhang erkundigt sich 
Rätin Lynn MANTZ (LSAP), über das Projekt „Givebox“. Rätin Carine SAUER (CSV), 
informiert, dass das Projekt wohl in die Wege geleitet wurde, jedoch wegen der Corona-
Situation ins Stocken geriet, da das Jugendhaus CRIAJ, welches an dem Projekt beteiligt ist, 
seine Aktivitäten zu der Zeit eingestellt hatte. Die Arbeiten am Projekt wurden jetzt 
wiederaufgenommen. 

 

Schöffin Monique HERMES (CSV): 

 Maacher Oart: kann dieses Jahr wegen der strengen einzuhaltenden Corona-
Sicherheitsmaßnahmen nicht stattfinden. 

 

16. Fragen an den Schöffenrat 

Rätin Tess BURTON (LSAP):  

 Maacher Oart: obwohl sie absolutes Verständnis zeigt, dass die Ausstellungen wegen den 
Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht stattfinden können, erkundigt sie sich, ob diesbezüglich 
jedoch nach Alternativen gesucht wurde. Sie schlägt vor, die leeren Fenster in der 
Fußgängerzone für eine Ausstellung zu nutzen oder gar an der Moselpromenade etwas 
vorzusehen. Schöffin Monique HERMES (CSV), informiert, dass bereits über Alternativen, 
etwa mit dem Foto-Club Flash und der französischen Bildhauerin Elsa, gesprochen wurde. 
Allerdings bemerkt Schöffin Monique HERMES (CSV), dass bei „Maacher Oart“ 
Ausstellungen in bestimmten Räumlichkeiten stattfinden, damit der Besucher mit dem 
jeweiligen Künstler ins Gespräch kommt, was bei Ausstellungen in den leeren 
Geschäftsfenstern meistens nicht möglich ist. 

 Parkplätze / Baustelle Kulturzentrum: sie erkundigt sich, warum etliche Parkplätze entlang der 
Baustelle und der „rue de Trèves“ gesperrt wurden. Des Weiteren erkundigt sie sich, ob man 
die Baumstämme nicht ganz entfernen und den Boden zubetonieren könnte, um so weitere 
Parkplätze zu schaffen. Herr Yves CHRISTEN vom technischen Dienst erklärt, dass auf 
Anordnung der Straßenbauverwaltung die Parkplätze gesperrt wurden, um den geplanten 
Lastwagenverkehr in Verbindung mit der Baustelle zu gewährleisten. Rätin Tess BURTON 
(LSAP), erkundigt sich über die Möglichkeit die Sperrungen der Parkplätze aufzuheben, bis 
der Lastwagenverkehr tatsächlich stattfindet. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, 
dass man sich mit dem technischen Dienst beraten wird, um nach etwaigen Lösungen zu 
suchen. 

 
Rat Patrick FRIEDEN (DP):  

 Drohnen: er informiert, dass am vergangenen Wochenende eine Drohne über einigen 
Ortsteilen von Grevenmacher ihre Runden drehte und erkundigt sich in diesem 
Zusammenhang über die geltende Gesetzgebung. Außerdem bemerkt er, dass diesbezüglich 
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eine Information in einem nächsten Gemeindeblatt erscheinen soll. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass die Fernpiloten den Drohnenflug bei der hiesigen Polizei 
melden müssen. Es ist ihnen nicht gestattet über private Grundstücke zu fliegen. In einem 
nächsten Gemeindeblatt werden die nötigen Informationen diesbezüglich veröffentlicht. 

 SMS2Citizen: er erkundigt sich über die Zahl der neuen Abonnenten nach der 
Informationskampagne. Des Weiteren erkundigt er sich über die Gesamtzahl der Abonnenten 
sowie über den Prozentsatz an Nachrichten, welche nicht bei den Abonnenten ankommen. 
Herr Tom SCHARTZ, Citymanager, informiert, dass sich infolge der Aufrufkampagne 200 
neue Abonnenten eingeschrieben haben. Des Weiteren wurde die Dienstleistung nunmehr 
auf eine einzige Kategorie reduziert, sodass die Abonnenten keine wichtigen News mehr 
verpassen. Betreffend die Nachrichten, welche nicht oder nur sporadisch bei den Bürgern 
ankommen, wurde das System auf mögliche Fehlerquellen untersucht, und die nötigen 
Maßnahmen zur Behebung des Problems wurden eingeleitet. 

 Baustelle „rue de Trèves“ – Haus genannt „Laurentiusstube“: er erkundigt sich über die 
Möglichkeit die Baustelle anders zu sichern, beziehungsweise einen Durchgang für 
Passanten vorzusehen. Seit geraumer Zeit ist der Bürgersteig nämlich wegen besagter 
Baustelle für Passanten nicht mehr zugänglich. Herr Yves CHRISTEN vom technischen 
Dienst erklärt, dass ein Durchgang für Passanten zu gefährlich sei, da die 
Materialanlieferungen der Baustelle entlang des Bürgersteigs erfolgen. Des Weiteren 
erkundigt sich Rat Patrick FRIEDEN (DP), über den effektiven Baubeginn. Bürgermeister 
Léon GLODEN (CSV), informiert, dass die Baugenehmigung mittlerweile erteilt wurde. In 
diesem Zusammenhang erkundigt sich Rätin Tess BURTON (LSAP), ob die Bauherren keine 
Gebühren zahlen müssen im Fall einer Sperrung von öffentlichen Straßen. Herr Yves 
CHRISTEN vom technischen Dienst erwähnt, dass das Reglement in der Hinsicht 
überarbeitet werden muss. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), weist darauf hin, dass die 
LSAP mit dieser Bemerkung gegen ihre eigenen Prinzipien geht, nämlich, dass Bauen nicht 
teurer werden soll. Rätin Tess BURTON (LSAP), erwidert, dass die Bemerkung in diesem Fall 
dem Bauherrn gilt, der wegen etwaigen Unstimmigkeiten mit dem Architekten oder auch den 
staatlichen Instanzen, die Baustelle unnötig zum Stillstand bringt, und die Allgemeinheit somit 
darunter leiden muss. 

 „Méi Sécherheet fir Foussgänger“ – Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes: Die DP-
Fraktion begrüßt, dass nun Bewegung in diese Angelegenheit kommt, zumal die Fraktion und 
die Verkehrskommission in den vergangenen Jahren des Öfteren anlässlich der 
Gemeinderatssitzung auf die Gefahren aufmerksam gemacht hat. Die DP-Fraktion bedauert, 
dass vor kurzem ein Mensch sein Leben lassen musste, damit die verschiedenen 
Verantwortlichen – die Gemeinde, die Polizei und die Straßenbauverwaltung – sich 
zusammen beraten, damit etwas unternommen wird. In der Sitzung vom 13.12.2019 erwähnte 
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), - nachdem eine Person angestoßen wurde – dass er 
sich bei Minister BAUSCH über die Möglichkeiten erkundigen wird, um eine adäquatere 
Straßenbeleuchtung für Fußgängerüberwege vorzusehen, um diese somit übersichtlicher und 
vor allem sicherer zu gestalten, so Rat Patrick FRIEDEN (DP). Allerdings vermutet er, dass 
daraufhin nichts passiert ist, oder dass die Maßnahmen, die getroffen wurden, nicht 
ausreichen. Des Weiteren bedauert er, dass bis dato keine Verkehrskommission einberufen 
wurde, um den Mitgliedern die überarbeitete Version des Sicherheitskonzepts vorzustellen. 
Besagte Kommission hätte noch verschiedene Ideen oder Anhaltspunkte mit einfließen 
lassen können. Vor allem, da die Verkehrskommission schon des Öfteren auf die ganze 
Situation entlang der Moselpromenade aufmerksam gemacht hat. Er stellt sich die Frage, ob 
die Verkehrskommission überhaupt noch eine Daseinsberechtigung hat, wenn diese nicht 
einmal in wichtigen Angelegenheiten einbezogen wird. Denn um nachträglich nur informiert 
zu werden was getan wird, sei die Kommission wohl überflüssig. Rat Patrick FRIEDEN (DP), 
betont, dass nicht nur die Beleuchtung der Fußgängerüberwege ein Thema ist, und erwähnt 
die ganze Strecke entlang der Moselpromenade, insbesondere die Rad- und 
Fußgängerwege, welche sich teilweise kreuzen und dadurch gefährlich sind. Auch hier hat 
die DP-Fraktion schon des Öfteren im Gemeinderat gefragt, dass für die besagte Gefahr eine 
Lösung kommen muss., z.b. eine Bodenmarkierung vorzusehen, um die Fußgänger von den 
Radfahrern zu trennen. Hier wurde jedes Mal geantwortet, dass dies der Verantwortung der 
Straßenbauverwaltung obliegt. Was die DP-Fraktion auch annimmt. Nur hofft Rat Patrick 
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FRIEDEN (DP), dass beim Zusammenkommen auch sämtliche Gefahrenpunkte 
angesprochen wurden. Brenzlige Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern gab es 
zu genüge. Des Weiteren erwähnt er die Fußgängerüberwege in den Straßen „Fossé des 
Tanneurs“, „rue de Wecker“, „rue de Münschecker“ und „rue des Caves“, welche ebenfalls 
nicht ausreichend beleuchtet sind. 
Schöffe Marc KRIER (déi gréng), stellt richtig, dass das überarbeitete Sicherheitskonzept 
integral an die Mitglieder der Verkehrskommission übermittelt wurde. Bezüglich der 
Bodenmarkierung betont er abermals, dass die Rad-und Fußgängerwege die vorgegebene 
Breite nicht erfüllen, um eine Trennung zu ermöglichen. Einzig in der „Kurzacht“ wird nun ein 
Stoppschild am Straßenende angebracht (anstatt ein Dreieck), um die Gefahr zu entschärfen 
und somit die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten. 
Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), nimmt Stellung. Er lässt nicht gelten, dass dem 
Schöffenrat vorgeworfen wird, nichts für die Sicherheit der Fußgänger zu unternehmen, weil 
diese Behauptung schlichtweg falsch ist. Auch bedauert er, dass versucht wird aufgrund eines 
tragischen Unfalls eine politische Debatte zu führen. Die Fußgängerüberwege sind gemäß 
den Normen beleuchtet. In Absprache mit der Polizei und der Straßenbauverwaltung werden 
zusätzliche Maßnahmen geschaffen. Ein Restrisiko bleibt jedoch immer bestehen. Die 
Fußgänger sind ebenfalls dazu aufgerufen Vorsicht walten zu lassen. Bezüglich der 
Fahrrad/Fußgängerwege, informiert Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), dass sowohl die 
Radfahrer als auch Fußgänger Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Rätin Martine 
COGNIOUL-LOOS (CSV), schließt sich dieser Bemerkung an und betont die Wichtigkeit, 
dass Rücksicht auf beiden Seiten angebracht ist. Rätin Liane FELTEN (CSV), bemerkt, dass 
der Radfahrerweg, wie der Name es schon sagt, für Radfahrer bestimmt ist. Bürgermeister 
Léon GLODEN (CSV), versichert, dass die Verkehrskommission zeitnah einberufen wird, um 
eine Begehung der Straßen vorzunehmen. Den Vorwurf, dass die Kommission nicht in 
Gespräche einbezogen wird, lässt Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), auf keinen Fall 
gelten. Rat Patrick FRIEDEN (DP), stellt richtig, dass er nicht behauptet, dass der Schöffenrat 
nichts für die Sicherheit der Bürger unternimmt, er betont, dass es sich bei dieser Diskussion 
um das überarbeitete Sicherheitskonzept handelt. Es gilt demnach in Zukunft, eine effektivere 
Zusammenarbeit zwischen Schöffenrat und Verkehrskommission anzustreben. 

 
Rat René SERTZNIG (DP):  

 Bestandsaufnahme der Bänke in Grevenmacher: er erkundigt sich über den Verlauf des von 
der Kommission für Sozialfragen und Drittes Alter initiierten Projektes und informiert über den 
Vorschlag von Herrn Alain GOEDERT eine Sitzbank im Ortsteil genannt „Kinnebësch“ 
vorzusehen. Ebenfalls sollte man sich Gedanken machen, wo die eine oder andere 
zusätzliche Bank Richtung Fels aufgestellt werden könnte. Rätin Carine SAUER (CSV), 
informiert, dass die Bestandsaufnahme in die Wege geleitet und mittels eines Lageplans 
visualisiert wurde, jedoch noch keine Vorführung stattfand. Man habe sich allerdings nur auf 
den Stadtkern konzentriert und zusätzliche Sitzbänke vorgeschlagen an Orten, an denen sich 
hauptsächlich ältere Mitbürger aufhalten oder spazieren gehen. Man könne die 
Außenbereiche der Stadt jedoch auch ins Auge fassen. 

 Reiseagenturen Weber / Sales: Sollen zukünftig zusammengelegt werden und unter dem 
Namen „Travel Group Luxembourg“ fungieren. Er erkundigt sich über die Agenturen der 
beiden Unternehmen in Grevenmacher. Schöffin Monique HERMES (CSV), informiert, dass 
es betreffend die Agenturen in Grevenmacher zum jetzigen Zeitpunkt nichts Neues gibt. 

 

Rat Claude WAGNER (DP):  

 Moselpromenade: er informiert, dass entlang der Moselpromenade des Öfteren bedeutend 
viel Dreck/Abfall liegt. Er erkundigt sich über die Möglichkeit geräumigere Abfalleimer 
aufzustellen. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass bereits zusätzliche 
Abfalleimer aufgestellt wurden. 
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Rätin Martine COGNIOUL-LOOS (CSV):  

 Phase 2 – Instandsetzung „rue des Caves“: Sie begrüßt die geplante Instandsetzung besagter 
Straße angesichts des jetzigen desolaten Zustands und bedankt sich, dass kurzfristig, auf 
ihre Anfrage hin, die tiefsten Löcher provisorisch, zu geteert wurden.  

 
Rätin Carine SAUER (CSV):  

 Citybus – Impfzentren: Sie erkundigt sich über die organisatorische Planung der Fahrten zu 
den Impfzentren. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), informiert, dass der Citybus die 
Impfzentren von montags bis freitags zwischen 8.30 – 12.00 Uhr anfährt. Die Reservierung 
erfolgt telefonisch und funktioniert nach dem Prinzip „first come, first serve“. Schöffe Marc 
KRIER (déi gréng), versichert, dass die Zentrale von „Voyages Emile Weber“ die 
Reservierungen bestmöglich koordinieren wird. 

 Sitzbänke: sie erkundigt sich, wer für die Instandhaltung zuständig ist. Bürgermeister Léon 
GLODEN (CSV), informiert, dass dies der Gemeinde und dem Förster obliegt. 

 
Rätin Liane FELTEN (CSV):  

 Thema Schottergarten / “Garten des Grauens”: In diesem Zusammenhang erkundigt sie sich 
über die Möglichkeit, den Kreisverkehr im „Kahlenberg“, umweltfreundlicher zu gestalten, um 
als Gemeinde mit guten Beispiel voranzugehen. Bürgermeister Léon GLODEN (CSV), 
informiert, dass es sich hierbei um ein Gesamtkonzept des Künstlers handelt. Man habe sich 
bemüht, einige Pflanzen und Sträucher anzusäen, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Er 
informiert jedoch, dass beispielsweise die Verkehrsinseln und der Kreisverkehr in der Nähe 
des Kulturhuef attraktiv gestaltet werden, durch die Saat von vielfältigen und wilden Blumen. 
 


