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Gaston Greiveldinger, Bürgermeister (LSAP); Nicolas Pundel, 1. Schöffe (CSV); 
François Gleis, 2. Schöffe (CSV) 
Gemeinderatsmitglieder: Roland Bestgen (Déi Gréng), Nicole d’Angelo (LSAP), 
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Sekretär: Christian Muller 
Abwesend (entschuldigt): Léandre Kandel (DP) (gesamte Sitzung); Martine 
Dieschburg-Nickels (Punkt Nr. 10) 
 
 
1. Genehmigung des Sitzungsberichtes vom 27. Juni 2018  
 
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) entschuldigt die Abwesenheit des 
Gemeinderatsmitglieds Léandre Kandel (DP). Der Sitzungsbericht vom 27. Juni 
2018 wird von allen anwesenden Gemeinderatsmitgliedern unterzeichnet. 
 
 
 
 
2. Genehmigung der dreiseitigen Vereinbarung bezüglich des Jugendhauses für 
2018 
 



 
Die dreiseitige Vereinbarung zwischen dem Staat, der Gemeinde Strassen und 
dem Luxemburger Roten Kreuz, welche u.a. die Übernahme der von der 
Gemeinde Strassen vorfinanzierten Kosten von 91.418 € durch den Staat 
umfasst, wird einstimmig angenommen. 
  
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP), zuständig für das Ressort 
« Jugend », teilt mit dass die Kosten für den Diplom-Erzieher ebenfalls von 
staatlicher Seite übernommen werden. Er führt weiterhin aus, dass 14 bis 16 
Jugendliche die Angebote des Jugendhauses in Anspruch nehmen. Er gibt erneut 
seinem Wunsch Ausdruck, den Bau eines Jugendzentrums in Angriff zu nehmen 
und verweist darauf, dass die Aufgabe des kommunalen Jugenddienstes auch 
darin besteht, eine passendere Verbindung mit dem Jugendhaus zu schaffen, 
damit eine möglichst große Zahl an Jugendlichen in der entsprechenden 
Altersgruppe erreicht werden können. 
Aufgrund einer Kündigung kann der kommunale Dienst « Jugend » seiner 
Aufgabe nicht wie geplant gerecht werden. Die Stelle eines Gemeindebeamten in 
der Laufbahn des Erziehers (éducateur gradué) konnte aufgrund der erheblichen 
Gehaltsunterschiede zwischen dem kommunalen und dem privaten Sektor bis 
jetzt noch nicht besetzt werden. Falls eine erneute Stellenausschreibung erfolglos 
bliebe, wäre es notwendig, die Stelle des Gemeindebeamten umzuwandeln in eine 
Stelle als Arbeitnehmer mit intellektueller Tätigkeit (früher Privatbeamter) mit 
einer an den SAS-Tarifvertrag angepassten Vergütung, welche bedeutend höher 
ist als jene für Gemeindebeamten. 
Sonstige laufende Tätigkeiten, wie z.B. die Babysitter-Kurse oder Ferienjobs für 
Jugendliche während der Sommerferien werden auch weiterhin angeboten, es ist 
jedoch dringend notwendig, schnellstmöglich eine angemessene Lösung für den 
kommunalen Jugenddienst zu finden. 
Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels (DP) erkundigt sich nach 
den derzeitigen Projekten des Jugendhauses und der Zusammenarbeit mit 
anderen Jugendhäusern. 
Das Gemeinderatsmitglied Betty Welter-Gaul (LSAP) bedankt sich bei den 
Verantwortlichen für deren gute Arbeit, während die beiden 
Gemeinderatsmitglieder Claire Remmy und Roland Bestgen (Déi Gréng) darauf 
hinweisen, dass der häufige Personalwechsel im Jugendhaus sich negativ auf den 
einwandfreien Betrieb des Jugendhauses auswirkt. Sie stellen die weitere 
Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem Roten Kreuz in Frage. 
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) sieht dafür keine Notwendigkeit 
und stellt klar, dass die möglicherweise vorhandenen Probleme durch die von den 
Verantwortlichen des Roten Kreuzes vorgenommenen Neubesetzungen gelöst 
wurden. 
 
 
3. Erarbeitung einer Stellungnahme bezüglich der sektoriellen Leitpläne  
 



Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) verweist auf die öffentliche 
Befragung und das nachfolgende Verfahren bezüglich der Entwürfe für die 
sektoriellen Leitpläne. 
Das Schöffenkollegium hat hierzu Bemerkungen formuliert, welche den 
Gemeinderatsmitgliedern schriftlich mitgeteilt werden. Die politischen Fraktionen 
des Gemeinderates werden aufgefordert, ihre eigenen diesbezüglichen 
Bemerkungen zu formulieren und sie an den Schöffenrat weiterzuleiten. Diese 
werden dann der Stellungnahme, welche dem Ministerium zugesandt wird, 
hinzugefügt. 
Bezüglich der Bemerkungen, welche der Schöffenrat in die Stellungnahme 
aufnehmen möchte, weist der Bürgermeister u.a. darauf hin, dass in dem Plan 
« Landschaften » die Beibehaltung von Freizeitaktivitäten im nördlichen Teil 
Strassens empfohlen wird, was der im ersten Verfahren erhobenen Forderung 
des Gemeinderates entspricht. Außerdem stellt er fest, dass es Divergenzen 
zwischen dem Planungsvorhaben für den Landschaftsraum der Eisch-Mamer-
Täler und der Ausdehnung der Zone «Natura 2000 » gibt. 
Aufgrund der für Strassen spezifischen Verkehrssituation, welche sich 
insbesondere durch die Fragmentierung der Ortschaft durch die Route d’Arlon 
und die Autobahn auszeichnet, ist der Teil, der sich mit dem Thema « Transport » 
befasst, von besonderem Interesse für die Gemeinde Strassen. Der Bau des 
Boulevard de Merl und der Umgehungsstraße Nord (Kreisverkehr Bridel / Route 
d’Arlon) werden zur Entlastung der Verkehrssituation beitragen. Das Anbringen 
von Lärmschutzvorrichtungen sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der 
Autobahn, beides Maßnahmen welche schon seit langem vom Schöffenrat beim 
Transportministerium eingefordert werden, würden zu einer deutlichen 
Verbesserung der Situation für die Anwohner beitragen. 
Im Zusammenhang mit dem sektoriellen Plan « Transport » begrüßt der 
Schöffenrat die Tatsache, dass dem Boulevard de Merl Priorität eingeräumt wird, 
bedauert aber gleichzeitig eine durch den Bau dieser Straße möglicherweise 
bedingte Blockade von Bauland. 
Was den zur Verkehrsentlastung vorgesehenen Boulevard in Bridel angeht, so 
entspricht der in den Plänen der Ponts & Chaussées dargestellte Korridor nicht 
jenem, der im sektoriellen Plan abgebildet ist. Dies ist insbesondere in Bezug auf 
die derzeit als Bauland ausgewiesenen Flächen problematisch.  
 
Was die einzelnen Bauphasen der Tram angeht, so ist der Schöffenrat der Ansicht, 
dass der Ausbau des Netzes bis zur Zone « Bâtiself » nicht ausreicht und fordert 
eine Verlängerung des Netzes bis nach « Tossenberg ». Angesichts des 
Verkehrsvolumens, welches durch die Kundschaft des Einkaufszentrums, durch 
den geplanten Ausbau der schulischen Infrastrukturen auf « Tossenberg » und 
den deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl Mamers durch den baldigen Bau großer 
Wohnsiedlungen auf einer zusätzlichen Baulandfläche von 8,6 ha zu erwarten ist, 
wird dem Tramausbau und seiner schnellen Umsetzung eine hohe Priorität 
eingeräumt. 
Darüber hinaus liefert der sektorielle Plan nicht die notwendigen juristischen 
Elemente um die für den Tramkorridor vorgesehenen Flächen reservieren zu 
können. Seit 2007 gelingt es der Gemeinde Strassen mit Hilfe vertraglicher 



Vereinbarungen, den Betreibern der zukünftigen Tram in Strassen ein 
Vorkaufsrecht auf einem Geländestreifen zu sichern, welcher als Fundament für 
den Korridor « öffentlicher Nahverkehr » dienen soll. Dieses Vorkaufsrecht kann 
geltend gemacht werden falls der Geländestreifen, auf dem der Tramkorridor 
gebaut wird, die Bautauglichkeit des betreffenden Baugrundstückes nicht 
beeinträchtigt. So kommt es zu einer Überlagerung der Zonen 
« Bautauglichkeit » und « öffentlicher Nahverkehr ». Allerdings ist im sektoriellen 
Plan « Transport » keinerlei überlagerte Zone vorgesehen. Dieses Versäumnis 
wird empfindliche Auswirkungen auf den Ankauf der für das Anlegen des 
« Korridors öffentlicher Nahverkehr » notwendigen Geländestreifen haben und zu 
zahlreichen Konflikten zwischen Eigentümern und Staat führen. 
  
Was den Plan « Mobilität » angeht, so bedauert der Schöffenrat die Tatsache, 
dass kein einheitliches Radwegenetz vorhanden ist. Dabei wäre es leicht 
gewesen, auf Höhe des « Fräiheetsbam » und der künftigen Unterführung einen 
Anschluss zwischen dem Radweg Mamer-Mersch und dem PC1 vorzusehen. 
 
Bezüglich der Kohlenwasserstoffvorräte in Bertrange ist festzustellen, dass diese 
« energetische Vorrats- und Versorgungszone » im Wortlaut der sektoriellen 
Pläne keine Erwähnung mehr findet, so dass der künftige Standort dieser 
Reservoirs unbestimmt bleibt. Der Schöffenrat fordert ohnehin eine 
Standortverlagerung der Kohlenwasserstoffreservoirs in Bertrange. 
 
Ein weiterer Punkt, den es zu korrigieren gilt, betrifft die Gewerbegebiete 
(« zones d’activité économiques »). Hierzu bemerkt der Schöffenrat u.a., dass es 
aufgrund der Überlagerung verschiedener Zonen möglicherweise zu rechtlichen 
Problemen kommen könnte. Er äußert die Befürchtung, dass die Klassifizierung 
der « Mereler Wisen » als « interkommunales Gewerbegebiet » die Spekulation 
anheizen wird und dazu führen wird, dass die Verhandlungen für den Ankauf von 
Grundstücken sich deutlich schwieriger gestalten werden. Darüber hinaus führt 
die den beiden Gemeinden auferlegte Verpflichtung, sich zu einem kommunalen 
Zweckverband zusammenzuschließen, dazu dass private Interessenten daran 
gehindert werden, sich an der Bewirtschaftung des Industriegeländes zu 
beteiligen. 
 
Bezüglich der Nachfrage des Gemeinderatsmitglieds Roland Bestgen (Déi Gréng) 
zur öffentlichen Anhörung zur « Umweltverträglichkeit » führt Bürgermeister 
Gaston Greiveldinger (LSAP) aus, dass diesbezügliche Beanstandungen nicht 
über die Gemeinde laufen, sondern direkt an das zuständige Ministerium zu 
richten sind. 
 
4. Genehmigung eines Kostenvoranschlags für die Umgestaltung des Rathauses 
 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) legt den Kostenvoranschlag für 
Umbauarbeiten im Innen- und Außenbereich des Gebäudes der 
Gemeindeverwaltung vor, welcher sich auf 295.000 € beläuft. Da die 
Fassadenarbeiten, die mit 106.000 € veranschlagt sind, erst im nächsten Jahr 



durchgeführt werden, brauchen die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel von 
200.000 € nicht aufgestockt zu werden. 
Die Notwendigkeit für Innenausbauarbeiten ergibt sich aus der steigenden 
Einwohnerzahl, der wachsenden Zahl an Mitarbeitern der Gemeinde und der 
Schaffung neuer Dienststellen aufgrund einer Reorganisation des Personals. Dies 
führt zu Umstrukturierungen und dem Bedarf an zusätzlichen Büroräumen. 
Insgesamt sind 36 Büros für 38 Mitarbeiter vorgesehen. Der 
Verkehrsplanungsdienst und der Forstdienst werden im Untergeschoss 
untergebracht, der Empfang, das Einwohnermeldeamt, die Gemeindekasse, das 
Sozialamt, das REVIS-Büro, der Jugenddienst und der Integrationsdienst werden 
ihre Büros im Erdgeschoss haben, der technische Dienst wird im ersten Stock 
untergebracht und das Gemeindesekretariat und das Büro des Hausmeisters in 
der zweiten Etage. 
 
Eingehend auf die Beiträge des Gemeinderatsmitglieds Roland Bestgen (Déi 
Gréng), welcher es vorgezogen hätte, dass ein Innenarchitekt die diesbezüglichen 
Pläne ausgearbeitet hätte und des Gemeinderatsmitglieds Laurent Glesener (DP), 
welcher es vorgezogen hätte, die Umbauarbeiten in größerem Umfang 
anzugehen, da es angesichts der steigenden Einwohnerzahlen in einigen Jahren 
wieder zur räumlichen Engpässen kommen werde, äußert sich Bürgermeister 
Gaston Greiveldinger (LSAP) dahingehend, dass die Pläne zusammen mit 
Experten für Bürotechnik ausgearbeitet wurden und dass ein Ausbau des 
Rathauses sicherlich in einigen Jahren notwendig werde, dass es jedoch derzeit 
noch möglich wäre, mit den vorgesehenen Maßnahmen klarzukommen. 
Der Kostenvoranschlag wird von allen Gemeinderatsmitgliedern genehmigt. 
 
 
5. Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses für einen örtlichen Verein.  
 
Alle Gemeinderatsmitglieder erklären sich damit einverstanden, dem « Karaté 
Strassen » einen außerordentlichen Zuschuss von 1.250.- € für seinen Sportkurs 
mit 23 Jugendlichen in Magaluf zu bewilligen. 
 
 
6. Gewährung ordentlicher Zuschüsse 2017/2018 für örtliche Vereine 
 
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP), unter dessen 
Zuständigkeitsbereich das Ressort « Sport und örtliche Vereine » fällt, bedankt 
sich bei den örtlichen Vereinen für ihr beispielhaftes Engagement und merkt an, 
dass die jährliche Gewährung von Zuschüssen ein geeignetes Mittel ist, um den 
Wert der ehrenamtlichen Arbeit und den ständigen Einsatz der aktiven und 
inaktiven Mitglieder für die Belange ihres Vereins wertzuschätzen. 
Der für den Bereich Finanzen zuständige Schöffe Nicolas Pundel (CSV) hebt die 
gute Finanzlage der örtlichen Vereine hervor, welche von der Gemeinde im Falle 
eines Negativsaldos oder auch beim Ankauf von teurer Ausrüstung unterstützt 
werden. Der Schöffe weist darauf hin, dass die ordentlichen Zuschüsse für 



2017/2018 um zwei Prozent erhöht wurden und dass der Mindestbetrag für aktive 
örtliche Vereine bei 2.000 € (mit Ausnahme des Roten Kreuzes) liegt. 
Die Zuschüsse von insgesamt 112.100 € werden folgendermaßen aufgeteilt : 
Gesangverein 7.800 €, Musikkappelle 13.000 €, FNEL 10.500 €, CEP Stroossen 
10.650 €, DT Stroossen 2.700 €, FC UNA 12.700 €, No speed limit 2.900 €, Karate 
9.750 €, Guillaume Tell 7.900 €, Stau Divers 2.000 €, VCS 11.700 €, Biker.lu 
2.650 €, Amicale Pompiers 2.250 €, APEEP 2.000 €, CTF 2.200 €, Footing 2.050 
€, RCTMC 2.150 €, Foyer de la Femme 2.000 €, Rotes Kreuz 1.200 €, Judo 2.000 
€, Chess Club 2.000 €. 
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger geht daraufhin auf die Diskussion 
bezüglich der Verteilung der ordentlichen Zuschüsse ein und auf die 
Notwendigkeit, einen neuen Verteilungsschlüssel zu finden, um der Bedeutung 
des jeweiligen Vereins und seiner Tätigkeit besser Rechnung zu tragen. Dies soll 
in Zusammenarbeit mit den Vereinen und den beratenden Kommissionen 
geschehen. Neben den ordentlichen Zuschüssen sind ebenfalls finanzielle 
Beihilfen vorgesehen, um einen professionellen Ansatz im Rahmen der 
Jugendbetreuung zu gewährleisten. Diese Bezuschussung wird im Rahmen von 
Vereinbarungen mit den Sportvereinen, welche die olympischen Disziplinen 
anbieten, erfolgen. 
Das Gemeinderatsmitglied Marc Fischer (DP) bittet um Vorlage der Statuten bei 
neuen Vereinen und Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erläutert 
daraufhin dass kein Verein dazu verpflichtet ist, der Gemeinde seine Statuten 
vorzulegen. 
 
 
7. Genehmigung eines Kostenvoranschlages für Spielplätze  
 
Der für Finanzen zuständige Schöffe Nicolas Pundel (CSV) legt den 
Kostenvoranschlag für den Bau eines Spielplatzes im Hof der Schule an der Place 
des Martyrs vor. Die Gestaltung wurde zusammen mit den Lehrkräften 
ausgearbeitet und sieht Spielgeräte aus Holz vor, Gleichgewichtsspiele, 
Trampoline, Picknicktische und Bänke sowie verschiedene Spiele. 
Ein weicher Bodenbelag aus Kunstrasen, beziehungsweise aus Holzschnitzeln, soll 
Verletzungen verhindern. Die vorgesehenen Ausgaben betragen 362.700 €. Nach 
Einwänden der Gemeinderatsmitglieder Jean-Marie Dürrer (CSV), Betty Welter-
Gaul (LSAP) und Martine Dieschburg-Nickels (DP), die den Nutzen des im Plan 
vorgesehenen Heckenlabyrinths bezweifeln, wird der Kostenvoranschlag 
einstimmig genehmigt. 
 
 
 
 
 
8. Ernennungen in die örtlichen beratenden Kommissionen  
 
Die Kandidatur von Max Flies als Mitglied der Klimapakt-Kommission wird von 
den Gemeinderatsmitgliedern gebilligt. 



 
 
9. Verschiedenes 
 
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) teilt den 
Gemeinderatsmitgliedern mit, dass bei der kommunalen Kassenprüfung ein 
Kassensaldo von 28,787 Mio. € festgestellt wurde. 
Das Gemeinderatsmitglied Jean-Marie Dürrer (CSV) setzt die Mitglieder des 
Gemeinderates über eine Unterredung mit der SICONA in Kenntnis, bei der es 
darum ging, die auf dem Gemeindeterritorium durchzuführenden Arbeiten 
festzulegen. 
Das Gemeinderatsmitglied Roland Bestgen (Déi Gréng) fordert eine stärkere 
Einbindung der beratenden Kommissionen durch die Gemeinde, bedauert das 
Fehlen von Toiletten anlässlich einer Veranstaltung am « Fräiheetsbam » und 
schlägt vor, einen Gemeindebeamten einzustellen, der damit beauftragt wird, ein 
ökologisches Konzept für die Gemeinde umzusetzen. 
Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) erwidert dass ein Ingenieurbüro welches 
mehrere Fachgebiete abdeckt, besser in der Lage wäre, die Probleme 
unterschiedlicher Fachbereiche zu lösen. 
Das Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener (DP) erkundigt sich nach der 
Nachfolge für die Apotheke von Strassen deren Gebäude sich in Gemeindebesitz 
befindet und das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschbourg-Nickels (DP) schlägt 
vor, dass ein barrierefreier Zugang eingerichtet wird. 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erwidert dass von staatlicher Seite 
eine Übernahme angekündigt worden ist, dass die Gemeinde bezüglich der 
Person, welche die Apotheke übernimmt jedoch kein Mitspracherecht habe. Er 
fügt hinzu dass der Zugang eingerichtet werde, in Erwartung eines Ergebnisses 
der Diskussionen über eine eventuelle Verlegung der Apotheke. 
Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels (DP) erwähnt den 
schlechten Zustand der Wege im Park Pescher, erkundigt sich, ob es 
möglicherweise Probleme mit dem Springbrunnen in der Wohnsiedlung Pescher 
IV gibt und ob es neue Mieter in den « chambres à café », den möblierten 
Wirtshauszimmern, gibt. 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) nimmt die Probleme im Park Pescher 
zur Kenntnis, verneint, dass es Probleme mit dem Springbrunnen gäbe und 
erläutert dass die möblierten Wirtshauszimmer den Bestimmungen von 
Sammelunterkünften entsprechen und somit kein Eingreifen seitens der 
Bautenpolizei möglich ist. 
Das Gemeinderatsmitglied Claire Remmy (Déi Gréng) erkundigt sich nach den 
Öffnungszeiten des Beachvolleyballfeldes und der Bürgermeister Gaston 
Greiveldinger gibt an dass das Beachvolleyballfeld von 9 bis 21 Uhr für den 
Publikumsverkehr geöffnet ist, jedoch während der Trainingszeiten des örtlichen 
Volleyballclubs nicht zur Verfügung steht. 
 
 
10. Personalangelegenheiten : 
a) Schaffung einer Beamtenstelle in der Laufbahn des « Agent municipal »  



b) Beschluss bezüglich eines Kündigungsgesuchs eines Gemeindebeamten 
(nichtöffentliche Sitzung)  

 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) teilt mit, dass der 
Verkehrsplanungsdiensts eine vierte Stelle in der Laufbahn des « Agent 
municipal » angefordert hat, um die Parkproblematik, insbesondere im Umfeld 
des Pall-Centers, in den Griff zu bekommen aber auch um zu verhindern dass 
Behindertenparkplätze unerlaubterweise besetzt werden, usw. Allein die Kontrolle 
des Bereichs « Bourmicht » nehme zwei Stunden in Anspruch. Hinzu kommen 
Sicherheitsvorkehrungen vor der Schule zu Schulbeginn und Schulschluss, der 
steigende Arbeitsaufwand für die Verwaltung von etwa 4000 
Anwohnerparkausweisen, wobei jährlich 2000 Parkausweisen ausgetauscht 
werden, die Baustellenüberwachung und die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung und der Parkvorschriften. Außerdem sei eine 
Erweiterung des Aufgabengebietes der « Agents municipaux » geplant, was zu 
einer zusätzlichen Arbeitsbelastung in diesem Bereich führe, weshalb die 
Schaffung einer zusätzlichen vierten Stelle eines « Agent municipal » 
unumgänglich sei. 
Das Gemeinderatsmitglied Roland Bestgen (Déi Gréng) führt aus, ohne deswegen 
die Schaffung einer vierten Stelle in Frage zu stellen, dass vor allem die schlechte 
strukturelle Situation ursächlich für die Probleme sei und dass diese nicht mit der 
Schaffung einer zusätzlichen Stelle gelöst würden. 
 
Die Schaffung der Stelle wird einstimmig genehmigt. 
 
In geschlossener Sitzung beschließen die Gemeinderatsmitglieder, dem 
Kündigungsersuchen eines Gemeindebeamten stattzugeben. 
 


