
 

 

Stellungnahme des Schöffenrates betreffend die Presseartikel in Bezug auf die 

Wohnsituation einer Einwohnerin der Stadt Grevenmacher. 

Seit ein paar Tagen steht eine Frau tagsüber vor dem Verwaltungsgebäude der Gemeinde mit einem 

Schild mit der Aufschrift "Hungerstreik".  

Aufgrund eines Presseartikels und Kommentaren auf den sozialen Medien betreffend die schlechte 

Wohnsituation der sich im Hungerstreik befindenden Dame, teilt der Schöffenrat mit, dass das 

Wohnungsproblem zwischen der Besitzerin der Immobilie und der Dame besteht. 

Der Schöffenrat hat mehrmals die Besitzerin der betroffenen Immobilie schriftlich aufgefordert, dafür 

zu sorgen, dass das Haus den hygienischen und sicherheitstechnischen Anforderungen an eine 

Unterkunft entspricht. 

Im September 2020 hat die Gemeinde der Dame eine Wohnung angeboten, welche diese abgelehnt 

hat. Besagte Wohnung wurde danach von einer anderen Familie bezogen, welche diese dankend 

annahm. 

Des Weiteren hat die Gemeinde bei einem öffentlichen Bauträger interveniert, bei dem die Dame 

einen Antrag auf Erhalt einer Wohnung gestellt hat. Der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass der Antrag 

geprüft würde, dies aufgrund der geltenden Kriterien und des Zeitpunkts der Antragstellung. 

Nach Erscheinen eines Presseartikels, wurde der Dame auch seitens einer Privatperson eine freie 

Unterkunft angeboten (in einer anderen Region des Landes). 

Auch wenn in den letzten Jahren viel sozialer Wohnraum in Grevenmacher geschaffen wurde durch 

die Gemeinde, wie auch durch öffentliche Bauträger, verfügt die Gemeinde zurzeit über keine freie 

Mietwohnung. 

Grevenmacher, der 29. Dezember 2022. 

Der Schöffenrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Prise de position du collège échevinal concernant les articles de presse relatifs à 

la situation de logement d'une habitante de la Ville de Grevenmacher. 

Depuis quelques jours, une dame s’attarde devant le bâtiment de la commune avec une pancarte 

portant l'inscription "grève de la faim".  

Suite à un article de presse et aux commentaires sur les réseaux sociaux concernant les mauvaises 

conditions de logement de la dame en grève de la faim, le collège échevinal informe que le problème 

de logement existe entre la propriétaire de l'immeuble et la dame. 

Le collège échevinal a écrit à plusieurs reprises à la propriétaire de l'immeuble concerné de veiller à 

ce que la maison réponde aux exigences d'hygiène et de sécurité d'un logement. 

En septembre 2020, la commune a proposé un logement à la dame. Elle a décliné l’offre. Par la suite 

ledit logement a été proposé à une autre famille, qui l'a accepté avec reconnaissance. 

Par ailleurs, la commune est intervenue auprès d'un promoteur immobilier public auprès duquel la 

dame a déposé une demande d'obtention d'un logement. La commune a été informée que la 

demande serait examinée sur base des critères applicables et de la date d’introduction de la 

demande. 

En outre, après la parution d'un article de presse, un logement libre a été proposé à la dame par un 

particulier (dans une autre région du pays). 

Bien que de nombreux logements sociaux aient été créés à Grevenmacher ces dernières années par 

la commune et des promoteurs immobiliers publics, la commune ne dispose actuellement d'aucun 

logement locatif libre. 

Grevenmacher, le 29 décembre 2022. 

Le collège échevinal. 

 

 

 


