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Gemeinderatssitzung vom 27. März 2019

Tagesordnung
1. Genehmigung der Protokolle der 

Sitzungen vom 05.02.2019 und 
27.02.2019

2. Genehmigung einer Vereinbarung 
mit dem CEFIS (Centre d'étude et de 
formation interculturelles et sociales) 
„Kommunaler Integrationsplan”

3. Genehmigung einer notariellen Urkunde
4. Annahme des Bewertungsberichtes zum 

Jahresabschlusse 2017 des Club Senior 
5. Gewährung von außerordentlichen 

Zuschüssen an lokale Vereine
6. Genehmigung zweier außerordentlicher 

Abrechnungen
7. Punktuelle Anpassung des 

außerordentlichen Haushalts
8. Stadtplanung: PAP-Entwurf „Biekesbierg”
9. Verschiedenes
10. Personalangelegenheiten: 
 (geschlossene Sitzung)
 a) Ernennung zum Gemeindebeamten 

in der Laufbahn C1 

Anwesend
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP); 
1. Schöffe Nicolas Pundel (CSV); 2. 
Schöffe François Gleis (CSV); Mitglieder des 
Gemeinderats: Maryse Bestgen-Martin (Déi 
Gréng), Nicole d’Angelo (LSAP), Martine 

Dieschburg-Nickels (DP), Jean-Marie Dürrer 
(CSV), Laurent Glesener (DP), Léandre 
Kandel (DP), Jean-Claude Roob (LSAP), 
Betty Welter-Gaul (LSAP); Sekretär: Christian 
Muller

Abwesend (entschuldigt)
Marc Fischer (DP), Claire Remmy (Déi Gréng)

1. Genehmigung der Protokolle der Sitzun-
gen vom 05.02.2019 und 27.02.2019

Nachdem der Bürgermeister Gaston Greivel-
dinger (LSAP) die Abwesenheit der Gemein-
deratsmitglieder Marc Fischer (DP) und Claire 
Remmy (Déi Gréng) entschuldigt hat, unter-
zeichneten die Mitglieder des Gemeinderates 
die Protokolle der Gemeinderatssitzungen 
vom 5. Und 27. Februar 2019. 

2.  Genehmigung einer Vereinbarung 
mit dem CEFIS (Centre d'étude et de 
formation interculturelles et sociales) 
„Kommunaler Integrationsplan”

Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) 
stellt eine Vereinbarung mit dem CEFIS vor.

Unter der Schirmherrschaft des Familienmi-
nisteriums und in enger Zusammenarbeit mit 
CEFIS, dem Zentrum für Interkulturelle und 
Soziale Studien und Bildung ASBL (Vereini-

gung ohne Gewinnzweck), wird das Bürger-
meister- und Schöffenkollegium gemeinsam 
mit der Integrationskommission Strassen die 
Grundlage für den kommunalen Aktionsplan 
für Integration erarbeiten. In einem ersten 
Schritt geht es darum, eine Bestandsaufnah-
me der bereits durchgeführten Aktionen zu 
machen und zusätzliche Informationen im 
Rahmen einer Befragung der Bürger über 16 
Jahre zu sammeln. Der Bürgermeister gibt 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass ein reprä-
sentativer Anteil der Bürger Strassens sich 
daran beteiligen wird. Um dies zu gewähr-
leisten werden entsprechende Sensibilisie-
rungsmassnahmen durchgeführt. 

Ziel dieser Bestandsaufnahme ist eine 
Erhebung zu folgenden Fragen: Wer sind 
wir? (nach Staatsangehörigkteit, Alter usw. 
aufgeschlüsselte Bevölkerungsdaten); Was 
tun wir? (Auflistung der durchgeführten und/
oder laufenden Maßnahmen der Gemeinde, 
welche einen direkten oder indirekten Bezug 
zur Integration haben); Was wollen wir? 
(Befragung der Bevölkerung bezüglich 
ihrer Bedürfnisse, Sorgen, Wünsche und 
Vorstellungen in Bezug auf die Integration).

Im Rahmen einer mit dem CEFIS geschlosse-
nen Vereinbarung werden die Zielsetzungen 
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und Leistungen die zur Erstellung dieser Diagnose 
notwendig sind, festgelegt. Die Kosten hierfür werden 
vom Familienministerium übernommen. Die Vereinba-
rung umfasst den Zeitraum vom 15. Februar bis zum 
31. Dezember 2019.

Die grundlegende Diagnose wird in Form eines 
schriftlichen Berichts erstellt, welcher der Gemeinde 
vorgelegt wird. In diesem Abschlussbericht werden 
die Elemente und die verschiedenen Zielsetzungen der 
Integration festgelegt, die dann als Grundlage für die 
Ausarbeitung des künftigen kommunalen Aktionsplans 
herangezogen werden. In einem zweiten Schritt wird 
es dann darum gehen, geeignete Maßnahmen zu 
erarbeiten.

Das Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener (DP) 
verweist auf den raschen Wandel der lokalen 
Einwohnerschaft, welche durch den häufigen 
Wohnortwechsel bedingt ist und bedauert die 
geringe Bürgerbeteiligung; Gemeinderatsmitglied 
Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng) fragt nach, 
ob diese Ergebnisse auch im Rahmen der 
Gleichstellungskommission verwendet werden 
dürfen; Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-
Nickels (DP) schlägt vor, geeignete Massnahmen 
vorzusehen, für den Fall dass sich nicht genügend 
Bürger für die Teilnahme an der Befragung 
entscheiden; Gemeinderatsmitglied Jean-Marie Dürrer 
(CSV) weist auf die divergierende Beteiligung von 
Nicht-Luxemburgern bei den lokalen Vereinen hin und 
schlägt vor, dieses Phänomen in der Befragung zu 
berücksichtigen. 

Die Vereinbarung wird einstimmig angenommen.

 3.  Genehmigung einer notariellen Urkunde
Eine notarielle Urkunde über den Ankauf seitens der 
Gemeinde Strassen von den Konsorten Trierweiler 
eines Gebäudes gelegen 38, route d’Arlon, mit einer 
Gesamtfläche von 10,50 Ar, zu einem Preis von 
2.415.000 €, wird einstimmig angenommen.

Das Gemeinderatsmitglied Léandre Kandel (DP)  
bedauert, dass aufgrund der Gemeinnützigkeitserklä-
rung für diese Anschaffung das Grundstück nur für die 
Schaffung von Sozialwohnungen verwendet werden 
darf.
 
4.  Annahme des Bewertungsberichtes zum Jahres-

abschluss 2017 des Club Senior 
Der Schöffe François Gleis (CSV) legt den von der 
Fiduciaire Jean Reuter ausgearbeiteten Bericht zur 
Beurteilung des Jahresabschlusses 2017 des Club 
Senior vor. In diesem Bericht werden die verschiedenen 
Tätigkeiten des Club Senior sowie die Ausgaben 
für die verschiedenen vom Club angebotenen 
Dienstleistungen bewertet.

Dieser Bewertungsbericht gibt einen Überblick über die 
Kostenbeteiligungen von staatlicher und kommunaler 
Seite und prüft die verschiedenen Rechnungslegungen, 
welche von der Firma Sodexo vorgelegt wurden, die 

für die Durchführung der Aktivitäten des Club Senior 
zuständig ist.

Nach Abzug der staatlichen Kostenbeteiligung 
belaufen sich die Kosten für die Gemeinde Strassen 
auf 44.982,68 €.

Das Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener (DP) bittet 
um nähere Angaben bezüglich des noch ausstehenden 
Restbetrags von 6.361,74 € seitens Sodexo. Der 
Schöffe François Gleis (CSV) teilt mit, dass Beträge 
unter 10.000 € unberücksichtigt bleiben und zu 
einem späteren Zeitpunkt verbucht werden.

Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg- 
Nickels (DP) bedankt sich bei den Verantwortlichen 
des Club Senior und weist darauf hin, dass die 
Ausgaben für Senioren ebenso gerechtfertigt sind wie 
die Ausgaben für Kinder.

Der Bewertungsbericht wird einstimmig angenommen.

5.  Gewährung von außerordentlichen Zuschüssen 
an lokale Vereine

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) gibt Erläuterungen 
zu den beiden außerordentlichen Zuschüssen für zwei 
lokale Vereine.

Der Bogenschützenverein „Guillaume Tell – Strassen” 
hatte der Gemeinde vor der Ausrichtung seines „GT 
Open 2018” einen Kostenvoranschlag mit einem Defizit 
von 9.600 € vorgelegt. Die Schlussabrechnung wies 
jedoch ein Defizit von 12.900 € aus. Hinzu kommen 
4.837 € an Kosten für eine Ausstellung, die auf 
Anregung des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums 
organisiert wurde. Deshalb schlägt das Bürgermeister- 
und Schöffenkollegium vor, die gesamten Kosten 
für diese Veranstaltung zu übernehmen, die sowohl 
national als auch international sehr erfolgreich war. 
Da der Verein schon einen Vorschuss von 7.000 € 
erhalten hat, betragen die Ausgaben für die Gemeinde 
10.737 €.

Die Pfadfindergruppe „Kiewerlecken Stroossen” hatte 
ebenfalls einen Kostenvoranschlag über 9.350 € für 
sein „Pow-Wow 2018” vorgelegt, welches außeror-
dentlichen Anklang fand und dessen tatsächlichen 
Kosten sich nun auf 10.857 € belaufen. Das Bür-
germeister- und Schöffenkollegium schlägt vor, auch 
in diesem Fall das gesamte Defizit zu übernehmen.

Die beiden Gemeinderatsmitglieder Nicole d’Angelo 
(LSAP) und Martine Dieschburg-Nickels (DP) 
bestätigen noch einmal, dass beides erstklassige 
Veranstaltungen waren, die dazu beigetragen haben, 
den Namen der Gemeinde Strassen weit über die 
Landesgrenzen hinweg bekannt zu machen.

Die beiden Zuschüsse werden daraufhin einstimmig 
genehmigt.
 
6.  Genehmigung zweier außerordentlicher Abrech-

nungen 

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) legt dem 
Gemeinderat zwei Abrechnungen bezüglich des 
außerordentlichen Haushalts vor.

Es handelt sich hierbei um die Schlussabrechnung 
für den Bau der Kinderkrippe im „Pescher IV” deren 
Kostenvoranschlag sich auf 3.365.000 € belief, 
wobei die Schlussabrechnung einen Betrag von 
3.294.020,46 € ergab, für den eine staatliche 
Beihilfe von 766.000 € vorgesehen ist.

Diese Abrechnung wird von allen Gemeinderatsmit-
gliedern angenommen.

Die zweite Abrechnung betrifft den Umbau der Schule 
an der Place des Martyrs in eine Maison Relais. Die 
Kosten für diesen Umbau waren auf 5.712.659,27 € 
angesetzt und die Schlussabrechnung beläuft sich auf 
5.354.512,69 €, bei der die staatliche Beihilfe von 
2.326.000 € berücksichtigt wurde.

Auch diese Schlussrechnung wird einstimmig geneh-
migt.
 
7.  Punktuelle Anpassung des außerordentlichen 

Haushalts
Im außerordentlichen Haushalt der Gemeinde für 
2019 werden zusätzliche Mittel von 120.000 € 
benötigt, um die mit der Erstellung des Allgemeinen 
Bebauungsplans (PAP) verbundenen Kosten zu 
decken.

Diese Änderung wurde einstimmig genehmigt.
  
8.  Stadtplanung: PAP-Entwurf „Biekesbierg”
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) 
legt den Teilbebauungsplan (PAP) für den Ort mit 
der Flurbezeichnung „Biekesbierg” vor, welcher 
an die bestehende Verwaltungszone und den Ort 
mit der Flurbezeichnung „Suebelfeld” angrenzt. Auf 
einer Fläche von 234,50 Ar, welche als gemischte 
Sonderzone ausgewiesen ist, ist der Bau eines 
Blockheizkraftwerks und eines Verwaltungsgebäudes 
vorgesehen. Dieses Verwaltungsgebäude darf nur 
für Tätigkeiten benutzt werden, welche in direktem 
Zusammenhang mit dem Blockheizkraftwerk stehen 
und darf nicht an andere Unternehmen untervermietet 
werden. Was das Blockheizkraftwerk selbst angeht, 
so wird dieses zur Kälte- und Wärmeerzeugung für 
die Verwaltungszone und das „Centre hospitalier 
CHL” genutzt. 25% der Gesamtfläche werden an die 
Gemeinde Strassen abgetreten. Zu den Bedingungen 
gehören u.a. die Erhaltung eines Fledermauskorridors 
und die Schaffung von zwei Zufahrtsstraßen, die auch 
für die Lieferung der für den Betrieb des Heizkraftwerks 
benötigten Pellets genutzt werden.

Da es keinerlei Beanstandung gegen dieses Projekt 
gegeben hat, kann endgültig darüber abgestimmt 
werden.

Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels 
(DP) weist darauf hin, dass das Verwaltungsgebäude 

nur Büros und keine Unterkunft für einen Hausmeister 
vorsieht. Sie befürchtet, dass die Lieferung von Pellets 
zu einem hohen Schwerlastverkehr führen könnte.

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) geht davon 
aus, dass, je nach der von der Zentrale belieferten 
Nutzerzahl, weniger als ein Lastwagen pro Tag für 
die Lieferungen notwendig sein wird. In diesem 
Zusammenhang weist das Gemeinderatsmitglied 
Jean-Marie Dürrer (CSV) auf die große Menge an 
faulendem Holz in den Wäldern der Gemeinde 
hin, während sich das Gemeinderatsmitglied 
Léandre Kandel (DP) nach der Instandhaltung der 
Zugangswege zum Blockheizkraftwerk erkundigt.

Der Teilbebauungsplan wird einstimmig angenommen.

9.  Verschiedenes
Das Gemeinderatsmitglied Léandre Kandel (DP) 
erkundigt sich nach dem Stand der Dinge bezüglich 
des Dossiers „Teschel”. Der Bürgermeister Gaston 
Greiveldinger (LSAP) erwidert, dass in Kürze ein 
Gespräch stattfinden wird.

Das Gemeinderatsmitglied Maryse Bestgen-Martin 
(Déi Gréng) schlägt vor, die Termine für die Sitzungen 
längerfristig festzulegen, damit Claire Remmy, das 
im Ausland studierende Gemeinderatsmitglied, die 
Möglichkeit hat, ihre Teilnahme besser zu koordinieren.
Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels 
(DP) bittet um Informationen zum Inhalt der App 
„Strassen”. Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger 
(LSAP) teilt ihr mit, dass die App gerade überarbeitet 
wird und dass die Durchführung dieser Arbeiten von 
der Verfügbarkeit der in diesem Bereich spezialisierten 
Firmen abhängt.

Das Gemeinderatsmitglied Jean-Marie Dürrer (CSV) 
äußert sich besorgt über die versenkbaren Poller in 
der Cité Pescher, die unmittelbar nach der Rotphase 
der Ampel wieder hochgefahren werden. Er ist der 
Ansicht, dass die Fahrbahnschwellen die sogenannten 
„dos d’âne” in einigen Straßen zu hoch sind. Die 
Bodenschwellen aus Kunststoff hingegen entsprächen 
nicht den Anforderungen. Er weist auf das Problem der 
Obdachlosen hin, welche sich in den Wartehäuschen 
der Bushaltestellen aufhalten, was sich negativ auf 
deren Sauberkeit auswirkt und fragt, ob die Gemeinde 
nicht in Erwägung ziehen sollte, eine Einrichtung für 
Obdachlose zu schaffen.

Was die Sauberkeit der Bushäuschen angeht, so weist 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) darauf hin, 
dass diese täglich von der zuständigen Dienststelle 
der Gemeinde gereinigt werden.

10.  Personalangelegenheiten: 
 (geschlossene Sitzung)
 a) Ernennung zum Gemeindebeamten in der 

Laufbahn C1 
Der Gemeinderat diskutiert in geschlossener Sitzung 
über eine Ernennung zum Gemeindebeamten in der 
Laufbahn C1.



3

Séance du conseil communal du 27 mars 2019

Ordre du jour
1.  Approbation des procès-verbaux des séances du 

05.02.2019 et du 27.02.2019
2. Approbation d’une convention avec le CEFIS 

(Centre d'étude et de formation interculturelles et 
sociales) « plan communal d’intégration »

3. Approbation d’un acte notarié
4. Adoption du rapport d’appréciation des comptes 

2017 du Club Senior
5. Allocation des subsides extraordinaires à des 

associations locales
6. Approbation de deux décomptes extraordinaires
7. Modification ponctuelle du budget extraordinaire
8. Urbanisme : Projet de PAP « Biekesbierg »
9. Divers
10. Affaires de personnel : (huis clos)
 a) Nomination au poste de fonctionnaire 

communal dans la carrière C1

Présents
Bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) ; 1er échevin 
Nicolas Pundel (CSV) ; 2e échevin François Gleis  
(CSV) ; Conseillers : Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng), 
Nicole d’Angelo (LSAP), Martine Dieschburg-Nickels 
(DP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Laurent Glesener (DP), 
Léandre Kandel (DP), Jean-Claude Roob (LSAP), Betty 
Welter-Gaul (LSAP) ; Secrétaire : Christian Muller

Absents (excusés) 
Marc Fischer (DP), Claire Remmy (Déi Gréng)

1. Approbation des procès-verbaux des séances 
du 05.02.2019 et du 27.02.2019

Après que le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) 
ait excusé l’absence des conseillers Marc Fischer (DP) 
et Claire Remmy (Déi Gréng), les conseillers signent 
les procès-verbaux des séances du conseil communal 
du 5 et du 27 février 2019.

2.  Approbation d’une convention avec le CEFIS 
(Centre d'étude et de formation interculturelles 
et sociales) « plan communal d’intégration »

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) présente 
une convention avec le CEFIS.

Sous l’égide du Ministère de la Famille et en étroite 
collaboration avec le Centre d’études et de formation 
interculturelles et sociales ASBL (CEFIS), le collège 
des bourgmestre et échevins ensemble avec la 
Commission d’intégration de Strassen élaboreront les 
bases du plan d’action d’intégration communal. Dans 
une première phase, il s’agit d’établir un inventaire des 
actions déjà menées et de rassembler des informations 
supplémentaires via un sondage réalisé parmi les 
citoyens de plus de 16 ans. Le bourgmestre espère 
pouvoir compter sur une participation représentative 
des résidents de Strassen. À cette fin, des actions de 
sensibilisation seront mises en place. 

Le but de cette consultation est un recensement 
comportant les questions suivantes : Qui sommes-
nous ? (Données sur la population par nationalité, âge 
etc.) ; Que faisons-nous ? (Bilan des actions réalisées 
et/ou en cours auprès de la commune en lien direct 
ou indirect avec l’intégration) ; Que voulons-nous ? 
(Enquête auprès de la population sur leurs besoins, 
préoccupations, aspirations, représentations en 
matière d’intégration).

Une convention conclue avec le CEFIS précise les 
objets et les prestations relatifs à l’établissement de ce 
diagnostic dont les frais sont à charge du Ministère de 
la Famille. La convention porte sur une durée allant du 
15 février au 31 décembre 2019.

Le diagnostic de base prendra la forme finale d’un 
rapport écrit et fera l’objet d’une présentation à la 
commune. Dans ce rapport final seront déterminés les 
éléments et les divers objectifs de l’intégration servant 
à élaborer un futur plan d’action communal. Dans 
une deuxième étape, il s’agira d’élaborer des actions 
appropriées.

Le conseiller Laurent Glesener (DP) signale la mutation 
rapide de la population locale suite aux transferts 
fréquents de résidence et déplore la faible participation 
des citoyens ; la conseillère Maryse Bestgen-Martin 
(Déi Gréng) demande si ces résultats pourront être 
utilisés également par la commission pour l’égalité des 

chances; la conseillère Martine Dieschburg-Nickels 
(DP) propose de prévoir des actions appropriées 
si un nombre insuffisant de citoyens se résolvent 
à participer au sondage ; le conseiller Jean-Marie 
Dürrer (CSV) signale la participation divergente des 
non-Luxembourgeois dans les associations locales et 
suggère d’intégrer ce phénomène dans le sondage.

La convention est approuvée unanimement.
 
3.  Approbation d’un acte notarié
Un acte notarié concernant l’acquisition d’un immeuble 
des consorts Trierweiler au 38, route d’Arlon, avec 
une surface totale de 10,50 ares par la commune de 
Strassen, à un prix de 2.415.000 E, est approuvé 
unanimement.

Le conseiller Léandre Kandel (DP) déplore que la 
déclaration d’utilité publique de cette acquisition limite 
l’utilisation de ce terrain aux seules fins de création de 
logements sociaux.

4.  Adoption du rapport d’appréciation des comptes 
2017 du Club Senior

L’échevin François Gleis (CSV) présente le rapport 
d’appréciation des comptes 2017 du Club Senior 
établi par la Fiduciaire Jean Reuter, qui a évalué les 
diverses activités du Club Senior ainsi que les diverses 
dépenses pour les différentes prestations de services.
Ce rapport d’appréciation signale les frais de 
participation de l’État et de la commune, et analyse 
les comptes distincts de l’entreprise Sodexo chargée 
de l’exécution des diverses activités du Club Senior.

Pour la commune de Strassen, les frais s’élèvent à 
44.982,68 E après déduction de la participation de 
l’État.

Le conseiller Laurent Glesener (DP) demande des 
détails à propos d’un restant dû par la Sodexo, 
d’un montant de 6.361,74 E. L’échevin François 
Gleis (CSV) l’informe que des montants inférieurs à  
10.000 E sont laissés et comptabilisés  
ultérieurement.

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) 
remercie les responsables du Club Senior et souligne 
que les dépenses pour les seniors sont tout aussi 
fondées que celles pour les enfants. 

Le rapport d’appréciation est approuvé unanimement.

5.  Allocation des subsides extraordinaires à des 
associations locales

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) explique les deux 
subsides extraordinaires pour deux associations 
locales.

Le club de tir à l’arc « Guillaume Tell – Strassen » 
avait présenté à la commune, avant l’organisation 
de son « GT Open 2018 », un devis présentant 
un déficit de 9.600 E alors que le décompte final 
notait un déficit de 12.900 E. À cela, s’ajoutent les 
frais de 4.837 E pour une exposition organisée sur 
proposition du collège échevinal. Pour cette raison, le 
collège échevinal propose de prendre en charge tous 
les frais relatifs à cette manifestation qui a connu un 
grand succès tant national qu’international. Comme 
l’association a déjà reçu une avance de 7.000 E, la 
dépense pour la commune se chiffre à 10.737 E.

Le groupe de scouts « Kiewerlecken Stroossen » avait 
également présenté un devis de 9.350 E pour son 
« Pow-Wow 2018 » qui était couronné d’un succès 
extraordinaire et pour lequel les frais effectifs s’élèvent 
à 10.857 E. Le collège échevinal propose également 
de prendre en charge le déficit intégral.

La conseillère Nicole d’Angelo (LSAP) et la conseillère 
Martine Dieschburg-Nickels (DP) confirment l’excel-
lence de ces 2 manifestations qui ont contribué à 
faire connaître le nom de Strassen bien au-delà de 
nos frontières.

Les deux subsides sont par la suite accordés à 
l’unanimité.
 
6.  Approbation de deux décomptes extraordinaires
L’échevin Nicolas Pundel (CSV) présente au conseil 
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communal deux décomptes relatifs au service 
budgétaire extraordinaire.

Il s’agit en l’occurrence du décompte définitif de la 
construction de la crèche au « Pescher IV » dont le 
devis se chiffrait à 3.365.000 E, avec un décompte 
final de 3.294.020,46 E, pour lequel une subvention 
de l’État de 766.000 E est prévue.

Ce décompte est approuvé par tous les conseillers.

Un deuxième décompte concerne la transformation 
de l’école de la place des Martyrs en Maison Relais. 
Cette transformation était prévue pour un prix de 
5.712.659,27 E et le décompte final se chiffre à 
5.354.512,69 E, pour lequel une subvention étatique 
de 2.326.000 E est notée.

Ce décompte est également approuvé à l’unanimité.
 
7.  Modification ponctuelle du budget extraordinaire
Pour régler les frais supplémentaires résultant de 

l’élaboration du nouveau Plan d’Aménagement 
Général, un crédit supplémentaire de 120.000 E est 
nécessaire dans le budget communal extraordinaire 
2019.

Cette modification est approuvée unanimement.

8.  Urbanisme : Projet de PAP « Biekesbierg »
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) présente 
le Plan d’Aménagement Particulier au lieu-dit  
« Biekesbierg », à la limite de la zone administrative 
existante et du lieu-dit « Suebelfeld ». Sur ce terrain 
de 234,50 ares défini comme zone mixte spéciale, 
la construction d’une centrale de cogénération et 
d’un bâtiment administratif est prévue. Ce bâtiment 
administratif ne peut être utilisé que pour des activités 
entrant en lien direct avec la centrale de cogénération 
et ne peut pas être sous-loué à d’autres entreprises. 
La centrale de cogénération elle-même servira aussi 
bien à la production de froid que de chaleur pour 
les besoins de la zone administrative et du Centre 
hospitalier CHL. 25 % de la surface totale sont cédés 

à la commune de Strassen. Les conditions prévoient 
e.a. la conservation d’un corridor pour chauve-souris 
et la création de deux voies d’accès qui serviront 
aussi pour la livraison des pellets nécessaires au 
fonctionnement de la centrale.
Comme aucune réclamation contre ce projet n’a été 
présentée, il peut être voté définitivement.

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) précise 
que le bâtiment administratif ne contiendra que des 
bureaux et aucun logement pour un concierge. Elle 
craint que la livraison de pellets ne crée un fort volume 
de trafic de poids lourds. 

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) estime que ces 
livraisons nécessiteront moins d’un camion par jour en 
fonction des usagers raccordés à la centrale. Dans ce 
contexte, le conseiller Jean-Marie Dürrer (CSV) signale 
la grande quantité de bois pourrissant dans les forêts 
communales, tandis que le conseiller Léandre Kandel 
(DP) s’informe sur l’entretien de ces chemins d’accès 
à la centrale de cogénération.

Le Plan d’Aménagement Particulier est approuvé 
unanimement.
 
9.  Divers
Le conseiller Léandre Kandel (DP) s’informe sur le 
suivi du dossier « Teschel ». Le bourgmestre Gaston 
Greiveldinger (LSAP) lui répond qu’une entrevue devra 
se tenir dans les plus brefs délais.

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng) 
propose de fixer les dates des séances à plus long 
terme afin de permettre à la conseillère Claire Remmy, 
étudiante à l’étranger, de mieux coordonner sa 
participation.

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) 
demande des informations sur le contenu de 
l’application « Strassen ». Le bourgmestre Gaston 
Greiveldinger (LSAP) l’informe que l’application est en 
train d’être remaniée et que l’on dépend des délais 
d’intervention de firmes spécialisées pour exécuter ces 
travaux.

Le conseiller Jean-Marie Dürrer (CSV) se préoccupe 
des bornes dans la cité Pescher qui sont remontées 
immédiatement après la phase rouge des feux de 
signalisation. Il estime que les ralentisseurs (dos 
d’âne) dans certaines rues sont trop hauts, tandis que 
certains ralentisseurs en plastique ne satisfont pas 
aux besoins. Il signale un problème avec des sans-
abri dans des abribus, ce qui a un effet négatif sur 
la propreté de ces abris et demande si la commune 
ne devrait pas créer une structure d’accueil pour les 
sans-abri.

Concernant la propreté des abribus, le bourgmestre 
Gaston Greiveldinger (LSAP) précise que ceux-ci sont 
nettoyés quotidiennement par les soins du service de 
régie communale. 

10.  Affaires de personnel : (huis clos)
 a) Nomination au poste de fonctionnaire 

communal dans la carrière C1
Dans une séance à huis clos, le conseil communal 
discute d’une nomination au poste de fonctionnaire 
communal dans la carrière C1.
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Tagesordnung
1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung 
 vom 27.03.2019
2. Beschluss bezüglich einer Entscheidung des 

Sozialamtes zur Gewährung eines Zuschusses 
3. Genehmigung des Bewertungsberichts zum 

Jahresabschluss 2017 der Seniorenresidenz  
„Riedgen”

4. Anpassung der Wohngebühren der 
Seniorenresidenz „Riedgen” 

5. Genehmigung einer notariellen Urkunde
6. Genehmigung mehrerer Verträge im Rahmen der 

Gemeinschaftsgärten
7. Genehmigung von zwei Ergänzungen zur 

Allgemeinen Verkehrsordnung
8. Annahme einer vorläufigen Verkehrsvorschrift 

und Bestätigung einer Dringlichkeitsvorschrift
9. Genehmigung der vorläufigen Organisation der 

Musikschule
10. Annahme einer mit einem Sportverein 

geschlossenen Vereinbarung
11. Verschiedenes
12. Personalangelegenheiten: 
 (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)
 a) Entscheidung im Rahmen eines 

Entlassungsverfahrens 

Anwesend
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP); 1. Schöffe 
Nicolas Pundel (CSV); 2. Schöffe François Gleis (CSV); 
Gemeinderatsmitglieder: Maryse Bestgen-Martin (Déi 
Gréng), Nicole d'Angelo (LSAP), Martine Dieschburg-
Nickels (DP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Laurent 
Glesener (DP), Léandre Kandel (DP), Jean-Claude 
Roob (LSAP), Betty Welter-Gaul (LSAP)

Abwesend (entschuldigt)
Marc Fischer (DP), Claire Remmy (Déi Gréng)

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 
27.03.2019

Zu Beginn der Sitzung entschuldigt Bürgermeister 
Gaston Greiveldinger (LSAP) die Abwesenheit der 
beiden Gemeinderatsmitglieder Marc Fischer (DP) 

und Claire Remmy (Déi Gréng). Die vorgeschlagene 
Tagesordnung wird genehmigt und das Protokoll 
der letzten Sitzung wird von den Mitgliedern des 
Gemeinderates unterzeichnet.

2. Beschluss bezüglich einer Entscheidung des So-
zialamtes zur Gewährung eines Zuschusses

Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erläu-
tert, dass die Einstellung eines Regionalbeauftragten 
für soziale Eingliederung (ARIS) für die Belange des 
Sozialamtes mit sich bringt, dass ein Gemeindebeam-
ter zusätzliche Verwaltungs- und Abrechnungsaufga-
ben übernehmen muss. Der Zuschuss für diese Tätig-
keit liegt bei 250 € pro Monat.

Gemeinderatsmitglied Betty Welter-Gaul (LSAP) 
erläutert, dass ein Großteil der Sozialämter des Landes 
dies in gleicher Weise handhabt und dass diese 
Vorgehensweise auch durch das Ministerium gebilligt 
wurde, da Treuhandgesellschaften kein Interesse an 
einer derartigen Tätigkeit haben.

Dieser Tagesordnungspunkt wird einstimmig ange-
nommen.

3. Genehmigung des Bewertungsberichts zum 
Jahresabschluss 2017 der Seniorenresidenz « 
Riedgen »

Der Schöffe François Gleis (CSV) legt den Bewertungs-
bericht der Treuhandgesellschaft Jean Reuter über die 
Rechnungslegung und die Buchführung des Alten-
wohnheims (Riedgen) vor.

Dieser Bericht weist für die Firma Sodexo eine 
Gesamtbetriebsbilanz von 1.137.168,59 E aus, mit 
einem Defizit von 131.507,94 E. Die Übereinkunft 
zwischen der Gemeinde und Sodexo sieht vor, 
dass dieses Defizit von der Gemeinde Strassen 
übernommen wird.

Dieses Defizit ist auf Verwaltungsgebühren („manage-
ment fees”) von 73.547,88 E und einen Betriebsver-
lust von 57.960,06 E zurückzuführen. 2016 belief 
sich dieser Betrag auf 98.188,60 E.

Im Anschluss an die ausführlichen Erläuterungen 
des Schöffen François Gleis (CSV) äußert sich 
Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener kritisch (DP) 
bezüglich der Transparenz der Betriebskosten. Das 
Gemeinderatsmitglied Léandre Kandel (DP) schlägt 
vor, das Restaurant der Bewohner der Seniorenresidenz 
Riedgen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, was jedoch vom Bürgermeister Gaston 
Greiveldinger (LSAP) und dem Gemeinderatsmitglied 
Laurent Glesener (DP) abgelehnt wird. 

Eine Öffnung des Restaurants für ein breiteres 
Publikum ist nämlich so nicht in dem Verzeichnis 
der von SODEXO zu erbringenden Dienstleistungen 
aufgeführt, welches im Rahmen der Übereinkunft 
zwischen der Gemeinde und SODEXO festgehalten 
wurde.

Der Bewertungsbericht wird einstimmig angenom-
men.

4. Anpassung der Wohngebühren der Seniorenresi-
denz „Riedgen”

Die Anpassung der Wohngebühren des Senioren-
wohnheims "Riedgen" wird vom Schöffen François 
Gleis (CSV) vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit weist er 
auf die Strukturierung dieser Wohngebühren hin, die 
seit 2014 angepasst werden und ab 2020 für alle 
Mieter einheitlich gestaltet sein werden. 

Die für dieses Jahr geltenden monatlichen  
Wohngebühren sind ab dem 1. Juni bei Einzelbelegung 
auf jeweils 1.293,90 E (1.250,49 E) für die kleine-
ren Wohnungen und auf 1.401,30 E (1.342,38 E) 
für die größeren Wohnungen festgelegt. Bei Doppel-
belegung liegen die Wohngebühren bei 1.455,64 E 
(1.406,80 E), beziehungsweise 1.576,46 E 
(1.510,18 E) (in Klammern die Sätze für die vor dem 
1.3.2014 abgeschlossenen Mietverträge).

Die Preise für Kellerplätze liegen unverändert bei 80 E 
pro Monat für Mieter und 125 E für Anwohner.

Diese neuen Preise werden einstimmig genehmigt.

5. Genehmigung einer notariellen Urkunde
Eine vom Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) 
vorgelegte notarielle Urkunde betrifft das Areal 
„Thermes de Strassen” in der Rue du Cimetière.

Im November 2016 trat die Gemeinde Strassen 
ein 3,37 Hektar großes Grundstück im Wert von  
521.000 E an den Bauträger „Richbourg Invest” 
ab, dafür wird sie im Gegenzug eine Wohnung mit 
Balkon im ersten Stock und einen Keller im zweiten 
Untergeschoss erhalten.

Diese notarielle Urkunde wird mit den Gegenstim-
men der beiden Gemeinderatsmitglieder Martine 
Dieschburg-Nickels, Laurent Glesener und Léandre 
Kandel (DP) genehmigt.

6. Genehmigung mehrerer Verträge im Rahmen der 
Gemeinschaftsgärten

Drei Verträge über die Grundstücke 1, 10 und 25 mit 
einer Fläche von jeweils 3 x 9 m und einer jährlichen 
Miete von 50 E in den Gemeinschaftsgärten im 
„Millewee” werden einstimmig genehmigt. Diese 
umfassen auch die Nutzung von Wasser und 
Strom, einen Schuppen für Gartengeräte und einen 
Kompostierplatz.

Das Mitglied des Gemeinderats Maryse Bestgen-Martin 
(Déi Gréng) kritisiert in diesem Zusammenhang, dass 
der Vertrag kein Verbot der Verwendung von Pestiziden 
vorsieht.

Der für den Bereich Umwelt zuständige Schöffe 
Nicolas Pundel äußert seine Überzeugung, dass sich 
die Betreiber der Gemeinschaftsgärten alle an die von 
der Gemeinde Strassen unterzeichnete Vereinbarung 
„Gemeinde ohne Pestizide” halten.

Im Rahmen der Diskussion wird das Thema der 
Kompostierung von Gartenabfällen aufgeworfen. 
Gemeinderatsmitglied Léandre Kandel (DP) schlägt 
vor, einen Sammelbehälter für Gartenabfälle zu 
installieren und den Nutzern bestimmte Mengen an 
Kompost zur Verfügung zu stellen. 

Gemeinderatssitzung vom 8. Mai 2019



6

Gemeinderatsmitglied Jean-Marie Dürrer (CSV) 
beanstandet die Tatsache, dass einige der Parzellen 
nicht bewirtschaftet werden. 

Angesichts der Tatsache, dass auch Eigentümer von 
Einfamilienhäusern Mieter von Gemeinschaftsgärten 
sind, ist das Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener 
(DP) der Ansicht, dass die Gemeinschaftsgärten 
denjenigen vorbehalten bleiben sollten, die in einer 
Wohnung leben.

Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) bedauert, 
dass sich die Lokalsektion der Liga „Gaart an Heem” 
nicht effizienter und konsequenter in die Bewirtschaf-
tung und die Verwaltung dieser Gemeinschaftsgärten 
einbringt.

7. Genehmigung von zwei Ergänzungen zur Allge-
meinen Verkehrsordnung

Der für den Bereich Verkehr zuständige Schöffe 
Nicolas Pundel (CSV) stellt zwei Änderungen der 
Allgemeinen Verkehrsordnung vor. Es handelt sich 
hierbei vor allem um die Stellplätze für Elektroautos 
sowie um die Verkehrsordnung für die neuen 
Straßen und Einrichtungen wie z.B. in der Nähe 
des Bogenschießstands und der Karatehalle, um 
Änderungen der Parkregelungen u.a. in der Nähe der 
Gewerbezone „Bourmicht”, der verkehrsberuhigten 
Zonen „Schoenacht”, Rue Anne Beffort, Rue 
Millewee, Rue Dr. Marie-Paule Peffer-Molitor, Rue 
Marguerite Thomas-Clement und Rue des Romains, 
um Anwohnerparken mit Parkscheibe in der Rue de 
Reckenthal, den Fahrrad- und Fußgängerweg zwischen 
der Rue Schafsstrachen und der Route d'Arlon, Parken 
in der Rue du Cimetière, der Rue de l'École, der 
Rue de l'Église, der Rue Feyder und der Rue Patton. 
Eine weitere Änderung betrifft die Umgebung des 
Ärztehauses mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 20 km/h und einer Begrenzung der Parkdauer.

Diese beiden Ergänzungen werden einstimmig ange-
nommen. 

8. Annahme einer vorläufigen Verkehrsvorschrift 
und Bestätigung einer Dringlichkeitsvorschrift

Die Gemeinderatsmitglieder verabschieden einstim-
mig eine vorläufige Verkehrsvorschrift und bestätigen 
eine Dringlichkeitsvorschrift, welche einerseits die 
Arbeiten vor dem Haus Nr. 41 in der Route d'Arlon 
betreffen, wo weder der Bürgersteig noch die für den 
öffentlichen Nahverkehr reservierte Spur begeh- bzw. 
befahrbar sind, und andererseits die Verkehrsregelung 
durch Verkehrsampeln vor den Häusern Nr. 120 bis 
128 in der Rue du Cimetière für den Zeitraum ab dem 
6. Mai bis zum Abschluss der Arbeiten an den unter-
irdischen Netzen.

9. Genehmigung der vorläufigen Organisation der 
Musikschule

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) stellt die vorläufige 
Organisation der Musikschule für 2019/2020 vor, 
wo der derzeitige Schulleiter Remy Thimmesch durch 
Frank Wagner ersetzt wird.

Für die verschiedenen Gruppenkurse liegt die 
voraussichtliche Schülerzahl bei 147 Schülern.  Bei 
den Einzelkursen geht man von 140 Schülern aus. 

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) weist darauf 
hin, dass es von staatlicher Seite Pläne gibt, die 
Anmeldegebühren für die verschiedenen Musikkurse 
zu übernehmen. Dadurch würden die verschiedenen 
Ansätze zur Harmonisierung dieser kommunalen 
Abgaben überflüssig.

Die vorläufige Organisation der Musikschule wird 
einstimmig genehmigt.

10. Annahme einer mit einem Sportverein geschlos-
senen Vereinbarung

Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) bekräftigt 
den festen Willen des Schöffenkollegiums, die 
Ausbildung, die Fortschritte und die Gesundheit junger 
Spieler zu fördern, die in den Sportclubs der Gemeinde 
Strassen eingeschrieben sind. 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die 100.000 
Euro, welche im Haushalt 2019 als Zuschuss 
hierfür vorgesehen sind, nicht einmal ein Viertel der 
Kosten ausmachen, die die Gemeinde jährlich in die 
musikalische Ausbildung junger Menschen investiert. 

Diese Maßnahme sollte auch im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung von Bewegungsmangel und 
Fettleibigkeit bei jungen Menschen gesehen werden.

Aufgrund ungesunder Ernährung und mangeln-
der körperlicher Bewegung komme es oft schon in 
 jungen Jahren zu motorischen Defiziten und Über-
gewicht.

Der FC Una Strassen, der erste Verein, der eine 
derartige Vereinbarung mit der Gemeinde unterzeichnet 
hat, erhält über einen Zeitraum von drei Jahren einen 
jährlichen Zuschuss von 25.000 € um zusätzliche 
Sportprojekte zu fördern, die im Einklang mit den 
Zielen dieser Vereinbarung geplant und entwickelt 
wurden. Die damit verbundenen Kosten sind in 
einem Jahresbericht zu dokumentieren, welcher dem 
Schöffenkollegium vorgelegt wird, andernfalls muss 
der Verein den Zuschuss zurückerstatten.

Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erklärt, 
dass alle Vereine, die Jugendsport in olympischen 
Disziplinen fördern, diesen Zuschuss in Anspruch 
nehmen können. Der jeweils bewilligte Betrag richtet 
sich nach der Anzahl der jungen Sportler mit Lizenz.

Die Vereinbarung wird einstimmig angenommen.

11. Verschiedenes
Das Gemeinderatsmitglied Léandre Kandel (DP) 
erkundigt sich nach der Zahl der Personen, die 
Beschwerde gegen den PAG-Entwurf 2019 eingereicht 
haben. 

Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) 
erklärt, dass die 141 Antragsteller angehört werden, 

sobald dem Schöffenkollegium die Stellungnahme von 
staatlicher Seite vorliegt.

Das Gemeinderatsmitglied Laurent Glesener (DP) 
möchte wissen, warum die Pfosten, die den Zugangs-
weg zum Schießstand blockieren, entfernt wurden. 
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erläutert 
diesbezüglich, dass ein Hindernis es den Nutzern im 
Notfall erschweren würde, den Schießstand schnell zu 
verlassen.

Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-
Nickels (DP) berichtet von Hundehaltern, die den 
Hundekot nicht entfernen und erkundigt sich nach den 
Gründen über den geringeren Anklang von „Stroossen 
wibbelt” am neuen Standort „Beim Freiheetsbam”.

Der Schöffe Nicolas Pundel (CSV) und das 
Gemeinderatsmitglied Maryse Bestgen-Martin (Déi 
Gréng) unterstreichen die gute Stimmung und den 
großen Erfolg der Veranstaltung, dies trotz ungünstiger 
Wetterbedingungen.

12. Personalangelegenheiten: (unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit)

 a) Entscheidung im Rahmen eines Entlassungs-
verfahrens

In einer geschlossenen Sitzung befasst sich der 
Gemeinderat mit einem Entlassungsverfahren.
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Ordre du jour
1.  Approbation des procès-verbaux de la séance 
 du 27.03.2019
2. Décision dans le cadre d’une décision de l’Office 

Social accordant une indemnité
3. Approbation du rapport d’appréciation des 

comptes 2017 du centre résidentiel pour 
personnes âgées « Riedgen »

4. Adaptation des droits d’habitation du centre 
résidentiel pour personnes âgées « Riedgen »

5. Approbation d’un acte notarié
6. Approbation de plusieurs contrats dans le cadre 

des jardins communaux
7. Approbation de deux avenants au règlement 

général de la circulation
8. Adoption d’un règlement temporaire sur la 

circulation et confirmation d’un règlement 
d’urgence

9. Approbation de l’organisation scolaire musicale 
provisoire

10. Adoption d’une convention avec une association 
sportive

11. Divers
12. Affaires de personnel : (huis clos)
 a) Décision dans le cadre d’une procédure de 

licenciement

Présents
Bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) ; 1er échevin 
Nicolas Pundel (CSV) ; 2e échevin François Gleis (CSV) ;  
Conseillers : Maryse Bestgen-Martin (Déi Gréng), 
Nicole d’Angelo (LSAP), Martine Dieschburg-Nickels 
(DP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Laurent Glesener (DP), 
Léandre Kandel (DP), Jean-Claude Roob (LSAP), Betty 
Welter-Gaul (LSAP) ; Secrétaire : Christian Muller

Absents (excusés) 
Marc Fischer (DP), Claire Remmy (Déi Gréng)

1. Approbation des procès-verbaux de la séance 
du 27.03.2019

Au début de la séance, le bourgmestre Gaston 
Greiveldinger (LSAP) excuse l’absence des conseillers 
Marc Fischer (DP) et Claire Remmy (Déi Gréng) ; 

l’ordre du jour proposé est approuvé et les procès-
verbaux de la séance précédente sont signés par les 
conseillers.

2. Décision dans le cadre d’une décision de l’Office 
Social accordant une indemnité

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) explique 
que l’engagement d’un agent régional d’inclusion 
sociale (ARIS) pour les besoins de l’Office social exige 
une extension de la tâche administrative et comptable 
d’un fonctionnaire communal. L’indemnité pour ce 
travail est fixée à 250 € par mois.

La conseillère Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que 
la plupart des Offices sociaux du pays procèdent 
de cette manière qui a trouvé également l’accord du 
ministère puisque les fiduciaires n’ont pas d’intérêt 
pour cette tâche.

Ce point de l'ordre du jour est approuvé unanimement.

3. Approbation du rapport d’appréciation des 
comptes 2017 du centre résidentiel pour 
personnes âgées « Riedgen »

L’échevin François Gleis (CSV) présente le rapport 
d’évaluation de la fiduciaire Jean Reuter concernant 
les comptes et la comptabilité du centre résidentiel 
pour personnes âgées (Riedgen).

Conformément à ce rapport, le bilan total d’exploitation 
de 1.137.168,59 € de la firme Sodexo présente un 
déficit de 131.507,94 €. La convention Commune - 
Sodexo veut que ce déficit soit repris par la commune 
de Strassen. 

Ce déficit provient, des « management fees » (frais 
administratifs) de 73.547,88 € et de la perte 
d’exploitation de 57.960,06 €. En 2016, ce montant 
se chiffrait à 98.188,60 €.

Après les explications détaillées de l’échevin François 
Gleis (CSV), le conseiller Laurent Glesener (DP) met 
en cause la transparence des frais d’exploitation. Le 
conseiller Léandre Kandel (DP) propose de convertir 

le restaurant des pensionnaires du Centre Riedgen en 
un restaurant public, ce qui est cependant rejeté par 
le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) et par le 
conseiller Laurent Glesener (DP). 

En effet, l’ouverture du restaurant au grand public 
ne figure pas au registre des prestations à fournir 
par SODEXO inscrites dans la convention liant la 
Commune et la firme SODEXO.

Le rapport d’appréciation est approuvé unanimement.

4. Adaptation des droits d’habitation du centre 
résidentiel pour personnes âgées « Riedgen »

Lors de la présentation de l’adaptation des droits 
d’habitation au centre résidentiel pour personnes 
âgées « Riedgen », l’échevin François Gleis (CSV) 
rappelle la structure de ces droits d’habitation qui sont 
ajustés depuis 2014 et qui seront uniformes pour tous 
les locataires à partir de 2020. 

Les droits d’habitation mensuels en vigueur sont fixés 
pour cette année à partir du 1er juin pour l’occupation 
par une personne pour les appartements plus petits à 
1.293,90 € (1.250,49 €) et pour les appartements 
plus grands à 1.401,30 € (1.342,38 €) et pour 
l’occupation par deux personnes à 1.455,64 € 
(1.406,80 €) respectivement. 1.576,46 € 
(1.510,18 €) (entre parenthèses les tarifs pour les 
contrats de bail conclus avant le 1.3.2014).

Les prix pour les emplacements au sous-sol restent 
inchangés à 80 € par mois pour les locataires et à 
125 € pour les riverains.

Ces nouveaux prix sont approuvés unanimement.

5. Approbation d’un acte notarié
Un acte notarié présenté par le bourgmestre Gaston 
Greiveldinger (LSAP)  concerne le lotissement  
« Thermes de Strassen » à la rue du Cimetière.

La commune de Strassen ayant cédé en novembre 
2016 un terrain de 3,37 ares d’une valeur de 

521.000 €  au promoteur « Richbourg Invest» sera 
en contrepartie propriétaire d'un appartement avec 
balcon au premier étage et une cave au deuxième 
sous-sol.

Cet acte notarié est approuvé contre les voix des 
conseillers Martine Dieschburg-Nickels, Laurent 
Glesener et Léandre Kandel (DP).

6. Approbation de plusieurs contrats dans le cadre 
des jardins communaux

Trois contrats concernant les parcelles 1, 10 et 25 avec 
une surface de 3 x 9 m dans les jardins communaux 
au « Millewee », l’utilisation de l’eau et du courant 
électrique, un dépôt pour les outils de jardinage et un 
emplacement de compostage contre un loyer annuel 
de 50 € sont approuvés unanimement.

Dans ce contexte, la conseillère Maryse Bestgen-
Martin (Déi Gréng) critique le fait que le contrat ne 
précise pas l’interdiction d’utiliser des pesticides.

L’échevin à l’environnement Nicolas Pundel estime que 
les exploitants des jardins communaux respectent 
tous la convention « Commune sans pesticides » 
signée par la commune de Strassen.

Des discussions portent sur le compostage des 
déchets de jardins. Le conseiller Léandre Kandel (DP) 
propose d’installer un conteneur de collecte pour 
les déchets de jardin et de mettre à disposition des 
utilisateurs certaines quantités de compost. 

Le conseiller Jean-Marie Dürrer (CSV) critique le fait 
que certaines parcelles ne sont pas cultivées. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) estime que les 
jardins communaux devraient rester réservés aux 
habitants d’appartements alors que des propriétaires 
de maisons unifamiliales avec jardin font partie des 
locataires.

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) déplore 
que la section locale du Coin de Terre et du Foyer 
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ne s’engage pas d’une manière plus efficace et 
conséquente dans l’exploitation et la gestion de ces 
jardins communaux. 

7. Approbation de deux avenants au règlement 
général de la circulation

L’échevin responsable de la circulation Nicolas Pundel 
(CSV) présente deux avenants au règlement général 
de la circulation. Il s’agit avant tout des emplacements 
pour voitures électriques, ainsi que la règlementation 
de la circulation dans de nouvelles rues et installations 
comme, par exemple, près du tir à l’arc et du hall karaté, 
des changements du stationnement entre autres dans 
les parages de la zone d’activités « Bourmicht »,  
les zones de circulation apaisée « Schoenacht », 
rue Anne Beffort, rue Millewee, rue Dr Marie-Paule 
Peffer-Molitor, rue Marguerite Thomas-Clement et 
rue des Romains, le stationnement résidentiel avec 
disque dans la rue de Reckenthal, le chemin cycliste 
et piétonnier entre la rue Schafsstrachen et la route 
d’Arlon, le stationnement dans la rue du Cimetière, la 
rue de l’École, la rue de l’Église, la rue Feyder et la 
rue Patton. Un autre avenant concerne les alentours 
du centre médical avec une vitesse réduite à 20 km/
heure et une limitation de la durée du stationnement.

Ces deux avenants sont approuvés unanimement. 

8. Adoption d’un règlement temporaire sur la circu-
lation et confirmation d’un règlement d’urgence

Les conseillers approuvent à l’unanimité un règlement 
temporaire sur la circulation et confirment un règlement 
d’urgence concernant, d’une part, des travaux dans 
la route d’Arlon devant la maison n° 41 où ni le 
trottoir ni la piste réservée au transport public ne sont 

praticables et, d’autre part, une réglementation de la 
circulation par des feux tricolores devant les maisons 
n° 120 à 128 dans la rue du Cimetière à partir du 
6 mai et jusqu’à l’achèvement de ces travaux aux 
réseaux souterrains.

9. Approbation de l’organisation scolaire musicale 
provisoire

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) présente l’organisation 
scolaire provisoire de l’école de musique 2019/2020, 
où le responsable actuel Remy Thimmesch est 
remplacé par Frank Wagner.

147 écoliers visiteront probablement les divers cours 
communs, alors que 140 écoliers sont prévus pour 
des cours individuels. 

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) mentionne les projets 
étatiques de prendre en charge les frais d’inscriptions 
aux différents cours de musique ce qui rend superflues 
les différentes démarches d’harmoniser ces taxes 
communales.

L’organisation scolaire provisoire est approuvée à 
l’unanimité.

10. Adoption d’une convention avec une association 
sportive

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) souligne 
la ferme volonté du collège échevinal de promouvoir 
la formation, la progression et la santé des jeunes 
joueurs inscrits aux clubs sportifs de Strassen.

Considérant l’inscription d’un crédit de 100.000 € 
au budget 2019, le bourgmestre précise que cette 

subvention ne représente même pas le quart des 
frais que la commune investit annuellement dans la 
formation musicale des jeunes. 

Cette mesure devra aussi être placée dans le contexte 
de la lutte contre le manque de mouvement et du 
traitement de l’adiposité chez les jeunes.

De par une alimentation malsaine et le manque 
d’exercice physique, les jeunes accusent souvent des 
déficits moteurs et un surpoids dès leur plus jeune 
âge.

Le FC Una Strassen, première association à avoir 
signé une telle convention avec la commune, touchera 
en contrepartie pendant trois ans une subvention 
annuelle de 25.000 € pour la promotion de projets 
sportifs supplémentaires panifiés et développés dans 
le respect des objectifs de cette convention. Les frais 
y relatifs devront être documentés dans un rapport 
annuel adressé au collège échevinal, sans quoi 
l’association devra restituer la subvention.

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) explique 
que toutes les associations promouvant le sport pour 
les jeunes dans les disciplines olympiques pourront 
bénéficier de cette subvention. Le montant alloué sera 
fixé en fonction du nombre de jeunes sportifs licenciés.

La convention est approuvée unanimement.

11. Divers
Le conseiller Léandre Kandel (DP) veut connaître 
le nombre de réclamants contre le projet de PAG  
2019.

 Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) précise 
que les 141 réclamants seront entendus dès que 
l’avis étatique sera parvenu au collège échevinal.

Le conseiller Laurent Glesener (DP) veut savoir 
pourquoi les poteaux barrant l’accès au chemin vers 
le stand de tir ont été enlevés. À cela, le bourgmestre 
Gaston Greiveldinger (LSAP) répond qu’une barrière 
rendrait plus difficile le départ rapide des usagers du 
stand de tir en cas d’urgence.

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) 
signale des propriétaires de chiens qui n’enlèvent pas 
les déjections canines et s’informe sur le moindre 
succès de « Stroossen wibbelt » au nouveau site  
« Beim Freiheetsbam ».

L’échevin Nicolas Pundel (CSV) et la conseillère Maryse 
Bestgen-Martin (Déi Gréng) soulignent la bonne 
ambiance et le grand succès de la manifestation 
et ceci malgré les conditions météorologiques 
désavantageuses.

12. Affaires de personnel : (huis clos)
 a) Décision dans le cadre d’une procédure de 

licenciement
Dans une séance à huis clos, le conseil communal 
s’occupe d’une procédure de licenciement.


