
Commune de 
Weiswampach

Bulletin communal
Gemeindeinformationsblatt

N
o.

 1
/2

02
1



IMPRESSUM:

Editeur: Commune Weiswampach
Conception et Layout: Commune Weiswampach
Impression: EXEPRO S.A., Troisvierges
Tirage: 1.500 exemplaires

Photos: Archive communal
  
Le bulletin communal est publié sous la responsabilité du collège échevinal.



5

1

Séance du conseil communal du 06.10.2020
Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.

Séance à huis clos

 Promotion au grade  de la at gorie de traitement 
 groupe de traitement  an ienne arri re du 

r da teur   demande illes adri i
Le conseil communal décide à l’unanimité d’accorder au 
sieur Gilles Radrizzi une promotion avec effet au 1ier 
décembre 2020.

Séance publique

 odi i ation du r glement d ordre int rieur du 
onseil ommunal  ppro ation

Le conseil communal approuve avec 6 voix POUR et 2 
voix CONTRE (V. Geiben, A. Reuland) la modification 
susmentionnée.

 enants au  on entions on lues a e  les pou  
adri i S h eit er illes et Sheila de t ampen  
ppro ation

Le conseil communal approuve à l’unanimité les 
avenants aux conventions susmentionnés, ayant pour 
objet de régler l’admission des deux filles des époux 
dans l’enseignement fondamental de la commune.

 on ention tripartite pour l ann e  pour la 
aison elais et la r he i me a enant  la 

on ention  ppro ation
Le conseil communal approuve à l’unanimité l’avenant 
susmentionné, ayant pour objet de régler les modalités 
de gestion financière et les modalités de coopération 
avec l’Etat et Anne asbl, membre d’Elisabeth-Services 
socio-éducatifs pour enfants et jeunes gens, 
gestionnaire de la maison relais et de la crèche.

 aus p der eed   upperdange  ppro ation 
de la on ention 
Le conseil communal approuve à l’unanimité des 
membres présents la convention conclue entre l’Etat, 
représenté par le ministère de la Famille et de 
l’Intégration, l’association «Foyers Seniors asbl» de 
Béreldange et les communes de Clervaux, Parc 
Hosingen, Putscheid, Troisvierges, Weiswampach et 
Wincrange.

 m nagement d un sentier de d ou erte au entre 
de loisirs  eis ampa h  appro ation du de is pour 
l ta lissement d un par ours itness
Le conseil communal approuve avec 5 voix POUR et 3 
voix CONTRE (V. Geiben, D. Patz, A. Reuland) le devis de 
28.000,00€ TTC.

 ppro ation de d omptes de tra au  e traordi
naires
Le conseil approuve unanimement les décomptes de 
travaux extraordinaires suivants:

Pro et et arti le udg taire 

Somme des de is  
ommandes ontrats  

easing 
inan ier on entions 

 en   

pense   

Acquisition d'une voiture de service pour le 
responsable du service technique 

36.972,00 € 36.972,00 € 

Construction modulaire pour l’extension 
provisoire de la maison relais (rez-de-
chaussée) et acquisition de mobilier 

1.600.000,00 € 
406.960,39 € 

2.055.598,30 € 

Mise en état des chemins ruraux – Projet 
2019  

139.000,00 € 132.225,96 € 

Travaux d’extension du réseau de 
canalisation au lieu-dit « Am Eelerich / im 
Ehlerich » à Weiswampach 

498.000,00 €  378.827,01 € 

Réalisation des travaux d’infrastructures liés 
à l’aménagement d’un canal pour eaux 
pluviales resp. pour eaux usées dans le cadre 
de différentes projets d’urbanisation dans la 
partie sud de la localité de Weiswampach 

296.493,58 € 
 

298.088,70 € 



Pro et et arti le udg taire 

Somme des de is  
ommandes ontrats  

easing 
inan ier on entions 

 en   

pense   

Réalisation de projets dans le cadre de 
l’exécution de la cartographie des biotopes – 
année 2019 

16.331,80 € 14.349,74 € 
 

Acquisition d’une parcelle sise section E de  
Holler, au lieudit « Kirichstrooss » 

0,00 € 568,22 € 

Acquisition d’une parcelle sise section D de  
Breidfeld, au lieudit « Unter dem 
Steinenberg » 

0,00 € 3.150,00 € 

Acquisition d’une parcelle sise section F de 
Binsfeld, au lieudit « Ëlwenterstrooss »  

0,00 € 631,47 € 
 

Travaux de pose et de déplacement 
d’infrastructures sur la voirie vicinale à Beiler 
(CREOS) 

70 818,19 € 85 074,58 € 

Travaux de réaménagement de tronçons de 
voirie dans les rues « Om Grait » et « Op de 
Rerresburren » à Weiswampach 

120 000,00 € 117 338,06 € 

Construction d'un hall/atelier pour les 
besoins du service technique communal  

300 000,00 € 326 570,86 € 

Système informatique de visualisation des 
données du réseau de distribution de l’eau 
potable de la commune de Weiswampach 

31 696,47 € 33 791,94 € 

Acquisition de parcelles sises Section A de 
Beler au lieudit “Auf dem Bichel”  

0,00 € 7 707,82 € 

Rénovation du réservoir d’eau à Breidfeld 
avec aménagements extérieurs du réservoir 

149 980,00 € 146 466,30 € 

Construction d’un nouveau  réservoir d’eau 
potable de 200 m3 à Beiler avec pose de 
conduite d’eau et hydrophore et 
modernisation du réseau d’alimentation vers 
le village 

750 000,00 € 654 847,07 € 

Modernisation du parc informatique et 
acquisition de matériel de visualisation 

90 000,00 € 84 074,42 € 

 Pro et d a rogation du plan dire teur se toriel 
d harges pour d hets inertes  PS   is

Considérant qu’aucune observation n’a été présentée 
au collège des bourgmestre et échevins suite à la 
publication du dépôt du projet, le conseil communal 
avise favorablement le PSDDI.

 er i e du droit de pr emption
Le conseil communal décide à l’unanimité des membres 
présents de ne pas faire exercice de son droit de 
préemption pour les demandes suivantes:

emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
10/07/2020 13/07/2020 Hames Mireille C de Weiswampach Cité Steen 435/7741 Soumise à PAP Roma-Bau S.A.
13/07/2020 15/07/2020 Lecuit Marc C de Weiswampach Gruuss-Strooss, 73/7382 Zone mixte Nord - Kurek Illya et 

in den Lehmpuellen (droit de préemption MOPO du PAG lelong Figueiredo Ferreira
non applicable car de la N7, approuvé Paula Cristina
construit) par le MI le
73/7381, 73/7380 10/01/2020
72/8021, 58/7379
et 58/7378

20/07/2020 20/07/2020 Pauly Josiane B de Leithum Am Kaandel 436/997 et 436/98 Soumise à PAP - MOPO Joseph Reiff

du PAP Am Kaandel Antoinette Lafleur
14/08/2020 17/08/2020 Reinard Elisabeth C de Weiswampach Duarrefstrooss 270/7824 Habitation pure Ikarus Management
23/07/2020 24/07/2020 Reinard Elisabeth E de Holler Hëlzchen 640/736, 637/1780 Habitation pure Cons. Kreutz
01/09/2020 01.09.2020 Hames Mireille C de Weiswampach Duarrefstrooss 337/7967 Habitation pure et Immo Hock sàrl.

soumise à PAP



 glements de ir ulation  ara t re temporaire
Le conseil confirme à l’unanimité des membres 
présents les décisions du collège des bourgmestre et 
échevins ci-après et demande les approbations 
ministérielles à ce requises:
a) règlement du 16 septembre 2020 dans la rue 
«Duarrefstrooss» à Weiswampach
b) règlement du 25 septembre 2020 dans le chemin 
rural no 17 (vers Lukeschbaach) à Binsfeld
c) règlement du 30 septembre 2020 dans la rue 
«Kiricheneck» à Weiswampach

 issolution de l asso iation sans ut lu rati  
argel r nn is ampi h a s l  et a eptation du 

patrimoine restant manant de la li uidation du 
ompte de l asso iation

Le conseil communal prend acte de la dissolution et 

accepte le don en faveur de la commune de 
Weiswampach qui s’occupe de l’entretien de l’orgue 
dans l’église de Weiswampach faisant partie du 
patrimoine communal.

 signation d un lo al parti ulier pour la 
pro haine s an e du onseil ommunal
Etant donné qu’il est planifié de procéder à la saisine du 
conseil communal concernant le nouveau PAG lors de la 
prochaine séance du conseil communal, le conseil 
décide à l'unanimité que celle-ci sera tenue dans le 
centre culturel à Weiswampach (9, Schullweeg) afin de 
respecter les mesures sanitaires prescrites dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

S S    
Houschent 09.00 - 09.30
Pëtschent 09.55 - 10.25
Bënzelt 10.55 - 11.35
Wäisswampech 13.10 - 14.00
Hengescht 14.10 - 14.40
Housen 15.00 - 15.50

12. Januar
02. Februar
02. Mäerz
23. Mäerz
27. Abrëll
18. Mee
15. Juni
06. Juli
27. Juli
21. September
12. Oktober
09. November
30. November



Séance du conseil communal du 17.11.2020
Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.

Séance à huis clos

 Promotion au groupe de traitement  sous groupe 
administrati
Le conseil communal décide avec 7 voix POUR et 1 
ABSTENTION (V. Geiben) d’accorder à Madame Nadine 
Laugs une promotion avec effet au 1ier novembre 2020.

Séance publique

 Plan de gestion annuel pour l e er i e  de la 
propri t  ommunale
Le conseil communal approuve à l’unanimité le plan de 
gestion annuel pour l’exercice 2021, tel qu’il a été 
proposé par l’Administration de la Nature et des Forêts.
La recette prévue s’élève à 15.000,00 € et la dépense à 
63.475,00 €.

 oupe de ois  er i e 
Le conseil communal décide à l’unanimité de vendre le 
bois de chauffage de l’exercice 2021 par tirage au sort 
au prix de 90,00€ hTVA (hêtre, chêne) et au prix de 
80,00€ hTVA (autres feuillus) par corde.
Le nombre de corde est limité à 1 corde par ménage. La 
coupe sera limitée à +/-35 cordes.

 easing inan ier dans l int r t de la onstru tion 
modulaire pour l e tension pro isoire de la maison 
relais et de l ole ondamentale et mise en pla e 
d une uisine  odi i ation de la d ision de prin ipe
Le conseil communal décide à l’unanimité de modifier 
l’ordre de grandeur du marché de 6.000.000€ à 
6.400.000€ à répartir sur 120 mensualités.

 llo ation d un r dit suppl mentaire dans le adre 
du rem oursement du leasing inan ier dans l int r t 
de la onstru tion modulaire pour l e tension de la 
maison relais et de l ole ondamentale a e  mise en 
pla e d une uisine
Le conseil alloue unanimement un crédit supplé-
mentaire de 400.000,00 €, à imputer à charge de 
l'article 1/180/195000/99002 «Leasing financier dans 
l'intérêt de la construction modulaire pour l’extension 
provisoire de la maison relais (1er et 2ième étage) avec 
cuisine» et un crédit supplémentaire de 400.000,00 €, à 
imputer à charge de l'article 4/242/221311/2002 
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«Leasing financier dans l'intérêt de la construction 
modulaire pour l’extension provisoire de la maison 
relais (1er et 2ième étage) avec cuisine» du budget 
extraordinaire approuvé de l'exercice 2020.
Ceci est une opération neutre au niveau du budget 
communal extraordinaire de l’exercice 2020.

 udget de l e er i e  emande de modi i
ation udg taire o  

Le conseil communal approuve à l’unanimité le tableau 
des modifications budgétaires pour l’exercice 2020, tel 
qu’il a été proposé par le collège des bourgmestre et 
échevins.

 egionalen So ial enter orden  S   
ppro ation du pro et de udget pour l ann e 

Le conseil communal approuve à l’unanimité le projet 
de budget pour l’exercice 2021 ainsi que le projet de 
budget rectifié 2020 du centre social intercommunal 
«Resonord».

 tes notari s  ppro ations
a) Acquisition d’un terrain sis section C de 
Weiswampach, parcelle cadastrale No. 431/7877, au 
lieudit «Auf dem Stein» de la société WPW Promotions 
de Weiswampach
Le conseil communal approuve à l’unanimité l’acte 
notarié n°755/2020 dressé le 13 octobre 2020.

b) Vente d’un terrain sis section D de Breidfeld, parcelle 
cadastrale No. 336/1444, au lieu-dit «Auf dem 
Lielerweg» au sieur Marc Flick de Weiswampach
Le conseil communal approuve à l’unanimité l’acte 
notarié n°756/2020 dressé le 13 octobre 2020.
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 siliation de la on ention relati e  l e ploitation 
de la p he au la  in rieur au entre de loisir  

eis ampa h  ppro ation
Le conseil communal approuve à l’unanimité la 
résiliation de la convention susmentionnée avec effet 
au 1ier janvier 2021.

 er i e du droit de pr emption
Le conseil communal décide à l’unanimité des membres 
présents de ne pas faire exercice de son droit de 
préemption pour les demandes suivantes:

emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
06/09/2020 06/09/2020 Wagner Jean-Joseph B de Leithum Am Kaandel 436/999, 436/996 Soumise à PAP Reiff Joseph

et 436/980
06/09/2020 06/09/2020 Wagner Jean-Joseph B de Leithum Am Kaandel 441/1006 Soumise à PAP Reiff Joseph

21/09/2020 21/09/2020 Beck Henri B de Leithum Am Kaandel, 436/1000, 441/1007 Soumise à PAP Reiff Joseph, Reiff Joe
Am Weidenbaum

30.09.2020 30.09.2020 Pauly Josiane B de Leithum Am Kaandel 436/997, 436/981 Soumise à PAP Reiff Joseph
01/10/2020 02/10/2020 Hames Mireille F de Binsfeld Om Paasch 120/6654, 120/6655 Zone Mixte Cons. Fohl

 ponses au  uestions de adame ani le Pat  
pos es par lettre du  o to re 
Suite à la demande du 26 octobre 2020 aux termes de 
laquelle la conseillère communale Danièle Patz pose 
certaines questions au collège des bourgmestre et 
échevins, le bourgmestre répond oralement aux 
questions posées.

• Concernant la Convention de Droit d’Emphytéose et 
de Superficie, j’aimerais vous rendre attentifs à 
l’article 15: Conditions particulières: «La présente 
convention est subordonnée à la condition que le 
preneur obtienne toutes les autorisations 
administratives requises, c’est-à-dire tant 
communales qu’étatiques et que lesdites 
autorisations soient définitives et exécutoires, c’est-
à-dire purgées de tout recours ou annulation.»
Comme vous le savez par l’intermédiaire d’un 
communiqué de presse, lancé par la «Biergerinitiativ 
Gemeng Wäiswampich», celle-ci a entamé un 
recours au Tribunal Administratif contre 
l’autorisation du Ministère de l’Environnement, 
accordée au preneur Prolaweis par arrêté n° 96435 
du 14 septembre 2020.
De mon avis, lesdites autorisations mentionnées 
dans l’article 15 de la convention ne sont désormais 
pas purgées de tout recours.
Comme les travaux sur les parcelles de l’autorisation 
ont commencé, je veux savoir si vous envisagez de 
respecter les conditions de la convention et de faire 
arrêter les travaux en cours?

Pour l’instant les informations concernant un recours de 
l’association ne sont pas portées officiellement à la 
connaissance du collège des bourgmestre et échevins et 
il n’existe pas de preuve du dépôt d’une telle requête. 
L’autorisation de construire délivrée à la société 
Prolaweis n’est nullement affectée par ce recours 
éventuel. Aussi longtemps que les travaux en cours sont 
en conformité avec l’autorisation de construire 
accordée, le bourgmestre ne peut pas ordonner un 
arrêt de travaux.

• Me référant à la séance du conseil communal du 9 
avril 2020, plus spécifiquement au point 19, par 
lequel le conseil a décidé majoritairement, sans 
poser de questions quant au déroulement de ce 
présumé délit, d’ester en justice contre deux 
membres de la «Biergerinitiativ Gemeng 
Wäiswampich», pourriez- vous me dire si et à quelle 
date cette plainte a été déposée?

La plainte a été déposée en date du 17 avril 2020.

• Au sujet de morcellement, comment est-il possible 
qu’un morcellement de parcelle ait été autorisé par 
le bourgmestre en date du 15 juillet 2019 au lieu-dit 
Duarrefstroosss N°42, alors que l’article 47 du 
règlement sur les bâtisses interdit clairement cette 
action ? Il s’agit des parcelles cadastrales actuelles 
362/1440 et 362/1441. Est-ce que des 
morcellements de parcelles ne devraient pas être 
approuvés par le conseil communal, comme 
pratiqué par d’autres communes?

D’après le règlement des bâtisses actuellement encore 
en vigueur, le bourgmestre autorise le morcellement 
des parcelles. Le nouveau plan d’aménagement général 
prévoit que le morcellement de parcelles doit être 
approuvé par le conseil communal.

 out  l ordre du our du  no em re  de 
onsieur in ent ei en

Suite à la demande du 13 novembre 2020 aux termes 
de laquelle le conseiller communal Vincent Geiben 
demande au collège des bourgmestre et échevins de 
compléter l’ordre du jour de la séance du 17 novembre 
2020 avec deux points,
Le collège des bourgmestre et échevins constate le 16 
novembre 2020 que les deux points sont portés à 
l’ordre du jour de la séance du conseil communal du 17 
novembre 2020 sub. Point No. 12.

• Verabschiedung des allgemeinen Bebauungsplanes 
(PAG) der Gemeinde Weiswampach durch den 
Gemeinderat, dies vor Ende des laufenden Jahres. 
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Beschlussfassung.
In der Gemeinderatssitzung vom 28.11.2017, d.h. 
vor fast 3 Jahren, hat der Bürgermeister erklärt, dass 
die Ausarbeitung des neuen PAG’s praktisch fertig 
gestellt ist und somit in naher Zukunft dem 
Gemeinderat zwecks Annahme unterbreitet werden 
kann. Bekanntlich hätten die jeweiligen Dokumente 
des neuen PAG’s spätestens bis zum 01.11.2019 vom 
Gemeinderat verabschiedet werden müssen. 
Bedauerlicherweise hat das Schöffenkollegium, 
außer verschiedenen faden-scheinigen 
Absichtserklärungen und Versprechungen, dieser 
Vorgabe nicht Genüge geleistet. Aus welchen 
Gründen auch immer! Demzufolge fordere ich das 
Schöffenkollegium auf, die entsprechenden 
Unterlagen durch den Gemeinderat noch vor 
Jahresfrist zu verabschieden und auf den 
Instanzenweg zu schicken.

Le bourgmestre informe que la procédure concernant la 
refonte du plan d’aménagement général (pag) a subi 
d’énormes modifications et que des dispositions 
réglementaires supplémentaires ont été mise en places 
depuis que le projet de refonte du pag a été entamé, de 
sorte que l’achèvement des dossiers est un travail 
laborieux et étendu.
Le collège des bourgmestre et échevins propose de 
faire distribuer les dossiers aux conseillers communaux 
pour mi-décembre 2020. La saisine pourra donc avoir 
lieu au courant de la deuxième moitié de janvier 2021.
Le conseiller communal Vincent Geiben exige que la 
procédure soit engagée avant la fin de l’année 2020.
Suite à la demande du bourgmestre, le conseil 
communal approuve avec 5 voix POUR et 3 voix 
CONTRE (D. Patz, V. Geiben, A. Reuland) la proposition 
du collège des bourgmestre et échevins. La saisine du 
plan d’aménagement général de la commune de 
Weiswampach sera entamée début de l’année 2021.

• Defekte Schleuse am Auslauf des 2ten Sees. 
Erklärungen des Schöffenkollegiums, Diskussion 
sowie Beschlussfassung für etwaige Konsequenzen.
Ohne die erforderliche Genehmigung seitens des 
Wasserwirtschaftsamtes hat die Gemeinde das 
Absenken des Wassers des 2ten Sees im September 
angeordnet, wodurch der Pegel drastisch reduziert 
wurde. Als Grund für diese Aktion führte der 
Bürgermeister den langjährigen Defekt an der 
Schleuse an. Zudem sollte der Wasserpegel aus 
Sicherheitsgründen zur Verminderung des Drucks 
auf den Damm gesenkt werden, dies in Bezug auf 
die bevorstehenden Bauarbeiten des Hotels. Liegt in 
der Zwischenzeit die Genehmigung vor? Sind die 
Reparaturarbeiten erfolgt und auf welchen Betrag 
belaufen sich die Unkosten?

Le problème de l’écoulement de l’eau provenait de 
tuyaux non-fermés, dont les responsables communaux 
ne connaissaient pas l’existence. Les tuyaux ont été 
aménagés lors de la construction des lacs et ont été mis 
en place pour alimenter un bassin pour enfants entre 
les deux lacs, qui n’a jamais été réalisé. Il a été omis de 
fermer ces tuyaux, probablement lors de leur dernière 
utilisation, de sorte que l’eau a pu s’enfuir pendant un 
certain temps.
Entretemps les tuyaux ont été refermés et le lac 
supérieur est de nouveau remplit d’eau.
Des représentants du Ministère de l’Environnement ont 
effectué une visite des lieux, mais l’administration 
communale de Weiswampach n’a pas encore reçu de 
courrier de retour.
Sachant qu’il n’y a pas eu de conséquences financières 
pour la commune de Weiswampach et qu’aucune 
catastrophe environnementale ne s’est accomplie, il n’y 
a pas lieu à procéder à un vote quelconque.

Haut scho geschnësst? - Maacht och Dir mat!

Schnëssen ass déi éischt App, fir d’Lëtzebuerger Sprooch vun haut an all hire 
Facettë mat Toun-Opnamen ze erhiewen an ze dokumentéieren.
Egal ob Dir nik, nit oder net sot, op Dir oft séier oder dacks schnell sot -, mir a 
mär siche Leit, Lekt a Lëtt, déi Freed drun hunn, geschwatent Lëtzebuergesch mat der App ze sammelen!
Matmaache ka jidd(w)ereen, dee Lëtzebuergesch schwätzt - egal, ob jonk oder al, Mammesproochler.in oder net, ob vu 
Steebrécken, aus dem Pommerlach oder vun der Wuermer Köppchen.
Dës App ass ee Projet vum Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft op der Universitéit Lëtzebuerg.



Séance du conseil communal du 15.12.2020
 re de olla oration pour la ourniture e lusi e 

en i res de mar ue o erding et ou attin pour le 
terrain de oot all  eis ampa h  ppro ation
Le conseil communal approuve à l’unanimité le contrat 
susmentionné avec la société Munhowen d’Ehlerange 
pour une durée de 8 années prenant cours le 1ier 
janvier 2021.

 oirie rurale    S  
ppro ation des de is

Le conseil communal approuve unanimement les devis 
suivants dans l’intérêt des travaux extraordinaires à 
réaliser au cours de l’exercice 2021 sur la voirie rurale:

Dallés trouées en bétons préfabriqué (Spurbahnplatten) 
sur 1 chemin rural:
1. «Beesleker Fuert» 980 m’ 260.000,00 €
     à WEISWAMPACH

Enduisage d’entretien sur un chemin:
1. «An der Niddelbur» 780 m’ 38.836,70 €
     à LEITHUM

Enrobés bitumineux sur 2 chemins ruraux:
1. «Op Riller» à LEITHUM 390 m’ 53.449,49 €
2. «Kuarregaart» 160 m’ 17.713,81 €
     à WEISWAMPACH

 ppro ation des omptes de l e er i e 
Les comptes de l’exercice budgétaire 2018 sont arrêtés 
provisoirement par le conseil communal à l’unanimité 
des voix.

Ser i e ordinaire Ser i e e traordinaire
Total des recettes 10 091 829,20€ 6 249 447,67€
Total des dépenses 8 489 559,27€ 5 765 221,45€

Boni propre à l’exercice 1 602 269,93€ 484 226,22€
Mali propre à l’exercice

Boni du compte 2017 3 168 198,57€ 88 966,86€
Mali du compte 2017

Boni général 4 770 468,50€ 573 193,08€
Mali général

Transfert de l’ordinaire à l’extraordinaire - 0,00€ + 0,00€

Boni définitif 4 770 468,50€ 573 193,08€
Mali définitif

• ompte de gestion

Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.

 tes notari s  ppro ations
a) Vente d’un terrain sis section C de Weiswampach, 
parcelle cadastrale No. 159/7544, au lieudit 
«Wéilwerdangerstrooss» au sieur Matsoukas Dimitri de 
Weiswampach
Le conseil communal approuve à l’unanimité l’acte 
notarié n°1027/2020 dressé le 1ier décembre 2020.

b) Vente d’un terrain sis section section C de 
Weiswampach, parcelle cadastrale No. 159/7545, au 
lieudit «Wéilwerdangerstrooss» à la société Klaus 
BAUM Transporte de Weiswampach
Le conseil communal approuve à l’unanimité 
l’actenotarié n°1026/2020 dressé le 1ier décembre 
2020
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Boni du compte 2017 3 257 165,43€
Recettes ordinaires 10 091 829,20€
Recettes extraordinaires 6 249 442,30€

Total des recettes 19 598 442,30€

Mali du compte 2017
Dépenses ordinaires 8 489 559,27€
Dépenses extraordinaires 5 765 221,45€

Total des dépenses 14 254 780,72€

Boni 5 343 661,58€

• ompte administrati

 udget re ti i   et udget  ppro ation
Le conseil communal approuve avec 5 voix POUR, 2 voix CONTRE (V. Geiben, A. Reuland) et 1 ABSTENTION (D. Patz) le 
budget rectifié 2020 et le budget 2021.

Service ordinaire Service extraordinaire
Total des recettes 9.862.190,95€ 7.429.097,44€
Total des dépenses 8.789.200,98€ 9.860.558,89€

Boni propre à l’exercice 1.072.989,97€
Mali propre à l’exercice 2.431.461,45€

Boni du compte de 2019 5.340.270,04€
Mali du compte de 2019

Boni général 6.413.260,01€
Mali général 2.431.461,45€

Transfert de l’ordinaire à - 2.431.461,45€ + 2.431.461,45€
l’extraordinaire

Boni présumé fin 2020 3.981.798,56€
Mali présumé fin 2020

Service ordinaire Service extraordinaire
Total des recettes 10.597.568,07€ 1.769.025,55€
Total des dépenses 10.486.200,69€ 5.688.798,29€

Boni propre à l’exercice 111.367,38€
Mali propre à l’exercice 3.919.772,74€

Boni présumé fin 2020 3.981.798,56€
Mali présumé fin 2020

Boni général 4.093.165,94€
Mali général 3.919.772,74€

Transfert de l’ordinaire à - 3.919.772,74€ + 3.919.772,74€
l’extraordinaire

Boni définitif 173.393,20€
Mali définitif
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emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
26/11/2020 26/11/2020 Pauly Josiane C de Weiswampach Auf dem Stein 437/8012 Soumise à PAP Schon-Antony

 er i e du droit de pr emption

emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

et 362/1443

Le conseil communal décide à l’unanimité de ne pas 
faire exercice de son droit de préemption pour la 1ière 
demande.
Madame Anita Faber quitte la salle pour la 2ième 
demande, en vertu de l’article 20 de la loi communale et 
de l’article 245 du code pénal.
Le présent point doit être porté à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du conseil communal, puisque les 
conseillers communaux Vincent Geiben, Danièle Patz et 
Ambroise Reuland ont quitté la salle et que 
conformément à l’article 18 de la loi communale 
modifiée du 13 décembre 1988 le conseil communal ne 
peut prendre de résolution si la majorité de ses 
membres en fonction n’est présente.

 glements de ir ulation  ara t re temporaire
Le conseil communal confirme à l’unanimité les 
décisions du collège des bourgmestre et échevins:
a) règlement du 18 novembre 2020 dans le chemin 
rural no. 17 (vers Lukeschbaach) à Binsfeld,
b) règlement du 25 novembre 2020 dans les rues 
«Duarrefstrooss» et «Am Burregronn» à Leithum.

 Statuts d une asso iation  is
Le conseil communal prend connaissance des statuts 
présentés par l’association «Auto-Cross Team 
Weiswampach a.s.b.l.» et décide d’en faire déposer un 
exemplaire (une copie) aux archives de la commune.
L’association est inscrite sur le relevé des clubs 
susceptibles d’être subventionnés par la commune.

 signation d un lo al parti ulier pour la pro haine 
s an e du onseil ommunal
Etant donné que la prochaine séance sera tenue dans la 
maison communale, ce point n’est pas à traiter.

 Prise de position on ernant di erses pu li ations 
de la so i t  Prola eis au su et du pro et au entre de 
loisirs de eis ampa h dans les m dias so iau
Le conseil communal prend connaissance de la prise de 
position du collège des bourgmestre et échevins.

Prise de position

Etant donné que ces publications étaient destinées à 
propager une multitude de «fakenews», les 
responsables de la Commune de Weiswampach se 
voient contraints à corriger ces affirmations 
mensongères.

• La nouvelle brochure de la société Lamy concernant 
le projet au Centre de loisirs à Weiswampach a paru 
au format imprimé le 16-11-2020 et peut être 
téléchargée librement sous forme digitale !

• Ce projet ne constitue nullement une détérioration 
de la nature, par contre, étant donné que les 
services du Ministère de l’Environnement, du Climat 
et de du Développement durable ont déterminé 
minutieusement toutes les compensations à réaliser 
par le maître d’ouvrage, ce projet peut être qualifié 
de projet à 100% éco-responsable.

• L’affirmation que le groupe Lamy dispose de 45 ha 
pour ses «détériorations de la nature» est 
également mensongère. Le groupe Lamy a contracté 
un bail d’emphytéose et un droit de superficie sur 
un espace de 14,78 ha.

• Le lac supérieur n’a pas été déterminé comme zone 
tampon pour la réserve naturelle «Conzefenn», 
mais les terrains le long de la N12 sur le territoire de 
la Commune de Troisvierges visent à cet objectif.

• Actuellement le lac supérieur n’est pas classé 
comme eau ouverte à la baignade. Une demande en 
ce sens de la part de l’administration communale de 
Weiswampach a été adressée à l’administration de 
la gestion de l’eau en date du 7 août 2018. Cette 
demande entraine en conséquence un contrôle 
régulier de la qualité de l’eau pendant une période 
de 3 ans. Seulement après cette période d’analyse 
et au vu d’un résultat confirmant la qualité de l’eau, 
un accord de classification en eau de baignade 
pourra être prononcé par l’administration 
compétente du Ministère de l’environnement.

• En effet, en 2010 une pollution a été détectée dans 
le «Kailsbach». La cause de cette détérioration a été 
trouvée dans le fait d’une connection erronée de 
tuyauteries d’eaux pluviales. Cette erreur de 
construction a été immédiatement redressée et 
l’eau de la «Kailsbach», qui a été régulièrement 
analysée depuis, est redevenue d’une qualité 
excellente.

• L’affirmation que «dans l’effluent du Kailsbach 
sortant du lac à poissons, une concentration 
d’entérocoques instestinaux accrue était détectée le 
10 juin 2010», est intenable, étant donné que les 
analyses de qualité d’eau du lac inférieur effectuées 
à ce moment, n’ont pas fourni de résultat 
conduisant à la fermeture pour baignades. Comme 
indiqué plus haut, l’autorisation d’ouvrir le lac 
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supérieur pour la baignade ne revient nullement à la 
compétence de la Commune, mais sera décrétée le 
cas échéant par le ministère concerné. Il faut se 
demander si l’auteur des publications taxerait le 
ministère compétent de négligences graves ?

• Finalement, en guise de précision, il faudra rappeler 
que la zone de loisirs ne permet que des 
constructions destinées au tourisme et par 

conséquent il n’y a pas moyen de servir comme 
résidences principales ni comme siège d’entreprises.

Nous espérons, par ces explications, avoir pu 
démasquer le contenu mensonger des publications en 
question.

 ettre du inist re de l nt rieur du  no em re 

Le conseil communal prend connaissance de la lettre ci-
dessous.
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Séance du conseil communal du 22.12.2020
Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.
Absents, excusés:
Ambroise Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, 
conseillers

 er i e du droit de pr emption i me on o ation

emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

et 362/1443

Madame Anita Faber quitte la salle, en vertu de l’article 20 de la loi communale et de l’article 245 du code pénal.

Le présent point doit être porté à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil communal, car conformément à 
l’article 18 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le conseil communal ne peut prendre de résolution si 
la majorité de ses membres en fonction n’est présente.

 signation d un lo al parti ulier pour la s an e du onseil ommunal  saisine dans le adre de la pro dure 
d adoption du plan d am nagement g n ral P
Etant donné qu’il est planifié de procéder à la saisine du conseil communal concernant le nouveau PAG lors de la 
séance du conseil communal prévue en janvier 2021, le conseil décide à l'unanimité que celle-ci sera tenue dans le 
centre culturel à Weiswampach (9, Schullweeg) afin de respecter les mesures sanitaires prescrites dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie Covid-19.

Séance du conseil communal du 29.12.2020
Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.
Absents, excusés:
Ambroise Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, conseillers

 er i e du droit de pr emption i me on o ation

emande du ntr e le otaire Se tion ieu dit Par elle one du P Propri taire
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

et 362/1443

Madame Anita Faber quitte la salle, en vertu de l’article 20 de la loi communale et de l’article 245 du code pénal.

Etant donnée qu’il s’agit de la 3ième convocation pour ce point, le conseil communal peut, conformément à l’article 18 
de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, prendre une résolution même si la majorité de ses membres en 
fonction n’est pas présente.
Le conseil communal décide à l’unanimité des membres présents de ne pas faire exercice de son droit de préemption.
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échevins et le Fonds de gestion des édifices religieux 
avec siège social à Luxembourg en date du 9 novembre 
2020.

 siliation du ontrat de ail relati   la lo ation 
d un terrain ommunal sis derri re l glise  

eis ampa h  au lieu dit eis ampa h  par elles 
adastrales o    et  
ppro ation

Le conseil communal approuve à l’unanimité la 
résiliation avec effet immédiat du contrat de bail conclu 
entre le collège des bourgmestre et échevins et le 
Comité National de Défense Sociale a.s.b.l. en date du 
30 avril 2020.

 ontrat de ail relati   la lo ation d un terrain 
ommunal sis derri re l glise  eis ampa h  au 

lieu dit eis ampa h  par elles adastrales o  
  et  ppro ation

Le conseil communal approuve à l’unanimité le contrat 
de bail signé entre le collège des bourgmestre et 
échevins et le sieur Bertemes Carlo de Hupperdange en 
date du 22 décembre 2020.

 is on ernant les pro ets d a tion de lutte ontre 
le ruit dans l en ironnement
Considérant qu’aucune observation n’a été présentée 
au collège des bourgmestre et échevins suite à la 
publication du dépôt du projet, le conseil communal 
avise favorablement les projets.

 ppro ation de re ettes
Le conseil approuve à l’unanimité les titres de recettes 
pour l’exercice 2020 au montant de 3.254.140,23€.

Présents:
Henri Rinnen, bourgmestre;
Norbert Morn et Jos Vesque, échevins;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz et Vincent Geiben, conseillers;
Nadine Laugs, secrétaire.

 Pro et d am nagement g n ral P   saisine du 
onseil ommunal

Le conseil communal décide à l’unanimité de donner 
son accord relatif à l’engagement de la procédure 
d’adoption du projet de refonte du PAG de la commune. 
Le collège des bourgmestre et échevins peut ainsi 
procéder aux consultations prévues par la loi.

 on ention outh or or   ppro ation
La société «Youth for Work» s’engage à coacher et à 
accompagner les jeunes dans l’objectif de leur trouver 
un emploi et de leur offrir de nouvelles perspectives 
dans la vie.
Le conseil communal approuve à l’unanimité la 
convention signée entre le collège des bourgmestre et 
échevins et les représentants de «Youth for Work» en 
date du 16 décembre 2020.
Le montant du financement annuel est fixé à 2,00€ hors 
TVA par habitant de la commune et la convention entre 
en vigueur le 1ier janvier 2021 pour une durée de 3 ans, 
reconduite de manière tacite d’année en année.

 ompromis on ernant l hange de terrains  une 
ser itude pour la par elle adastrale o   et 
un droit prioritaire d utilisation pour la par elle 
adastrale o   ppro ation

Le conseil communal approuve à l’unanimité le 
compromis signé entre le collège des bourgmestre et 

Séance du conseil communal du 19.01.2021
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48 Nationalités / Nationalitäten

2020
Naissances / Geburten 26

Mariages / Hochzeiten 5

Décès / Sterbefälle 13

Départs / Abmeldungen 164
Luxembourgeois / Luxemburger 75
Étrangers / Ausländer 89

Arrivés / Anmeldungen 250
Luxembourgeois / Luxemburger 101
Étrangers / Ausländer 149

Statistiques au / Statistiken am  31.12.2020

Localité
Beiler

Binsfeld

Breidfeld

Holler

Kaesfurt

Kleemühle

Lausdorn

Leithum

Maulusmühle

Weiswampach

Wemperhardt

Total

Habitants
154

258

50

91

3

4

4

125

7

1.383

23

2.102

%
7,33%

12,27%

2,38%

4,33%

0,15%

0,19%

0,19%

5,95%

0,33%

65,79%

1,09%

100,00%
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ie ohnungsnot ist das gr te so iale Pro lem des andes

Das Sozialamt Resonord mit Sitz in Hosingen ist zuständig für die Einwohner von 9 Gemeinden des Nordens, 
darunter auch Vianden. Mit welchen Fragen und Nöten das Sozialamt aufgesucht wird, wie die 
Sozialarbeiter helfen können und wie die soziale Situation im Norden aussieht, erläutert der Präsident des 
Resonord, Rob Arend, in einem Interview.

it el hen nliegen ommen die eute um 
esonord

Die meisten Leute, die die Dienstleistungen des Resonord 
letztes Jahr in Anspruch nahmen (39 %), bitten um 
Informationen sowie Beratung und Orientierung zu den 
verschiedensten Themen wie z.B. das REVIS (Einkommen zur 
sozialen Inklusion), Familie und Kinder, Arbeit und 
Ausbildung oder Gesundheit. Die allermeisten Anfragen drehen sich jedoch um das Thema „Wohnen“. Die 
Wohnungsnot ist das größte soziale Problem des Landes.

as ann esonord tun  um den 
euten in ihrer ohnungsnot u 

hel en
Die Sozialarbeiter können Kontakt mit 
verschiedenen Organisationen des 
sozialen Wohnungsbaus aufnehmen 
und Anträge stellen. Besonders mit 
der Agence immobilière sociale (AIS) 
der Fondation pour l’accès au 
logement arbeiten wir eng zusammen. 
Außerdem ist Resonord nun auch 
selbst aktiv geworden: Wir haben im 
Oktober einen Wohncoach eingestellt, 
der Angebot und Nachfrage an 
Sozialwohnungen erfassen und 

potenzielle Mieter an Vermieter vermitteln soll. Außerdem soll der Wohncoach die Wohnsituation in so 
genannten Kaffiszëmmeren prüfen und ein Label für empfehlenswerte Kaffiszëmmer vergeben.

o r su hen die eute esonord no h au
Natürlich bitten auch Menschen um eine finanzielle Unterstützung. So waren 2019 26 % aller gewährten 
Hilfsmaßnahmen des Resonord finanzieller Art. Davon betrafen wiederum mehr als die Hälfte die 
Gesundheit. Viele unserer Klienten können sich eine angemessene medizinische Versorgung nicht leisten. 
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Die direkte Leistungsabrechnung für einkommensschwache Personen (tiers payant social) ist die am meisten 
gewährte finanzielle Hilfeleistung im Gesamtbereich Gesundheit, gefolgt von der Kostenübernahme von 
Medikamenten und Arzthonoraren.

ie erl u t die erga e on inan iellen il eleistungen
Zunächst bespricht der Sozialarbeiter mit dem Klienten dessen Situation und erfragt alle Informationen, die 
für die Erstellung eines Klientendossiers notwendig sind (Einkommen, Haushaltszusammensetzung, 
Wohnsituation, berufliche Situation usw.). Danach prüft der Sozialarbeiter, ob alle „regulären“ finanziellen 
Hilfeleistungen bereits ausgeschöpft wurden wie z.B. Arbeitslosengeld, Kinderzulagen, Mietzuschuss des 
Ministeriums für Wohnungsbau, Teuerungszulage des nationalen Solidaritätsfonds usw. – je nach 
individueller Situation des Klienten. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft der Sozialarbeiter dem Klienten, die 
entsprechenden Anträge zu stellen. Sind alle „regulären“ Hilfeleistungen ausgeschöpft und befindet sich der 
Klient immer noch in einer finanziellen Notlage, kann der Verwaltungsrat des Resonord weitere finanzielle 
oder materielle Hilfeleistungen gewähren.

ie un tioniert dies on ret
Der Sozialarbeiter nimmt eine Untersuchung („enquête sociale“) vor. Dafür überprüft er u.a. die 
Kontoauszüge des Klienten der letzten drei Monate, um zu sehen, wie der Klient sein verfügbares 
Einkommen eingesetzt hat. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen wie Kredite oder andere Schulden werden 
ebenfalls unter die Lupe genommen. Ist eine finanzielle oder materielle Unterstützung des Klienten in den 
Augen des Sozialarbeiters notwendig, verfasst er einen Antrag, der dem Verwaltungsrat des Resonord 
unterbreitet wird, der darüber zu entscheiden hat.

Sind die inan iellen il en r ahl ar
Im Prinzip sind die finanziellen Hilfen, die Resonord an seine Klienten vergibt, rückzahlbar. Allerdings kommt 
es immer wieder vor, dass die finanzielle Situation des Klienten sich mittel- bis langfristig nicht bessert, z.B. 
aufgrund einer prekären Arbeits- oder Gesundheitssituation. In diesem Fall kann der Verwaltungsrat einen 
Schuldenerlass oder eine Schuldenminderung gewähren. Im Jahr 2019 hat Resonord rund 500.000 € an 
finanzieller Unterstützung gewährt (hauptsächlich, um Kosten im Gesundheitsbereich zu decken); etwa zwei 
Drittel davon sind rückzahlbare Leistungen.

ie sieht die so iale Situation im orden im erglei h um est des andes aus
Die meisten REVIS-Empfänger im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung lebten 2019 im Einzugsbereich der 
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Sozialämter von Wiltz, Differdange, Esch-sur-Alzette und des Resonord. Der Norden ist also nicht von 
sozialen Problemen verschont; eher im Gegenteil. Die Sozialhilfequote – das ist der Anteil der Bevölkerung, 
die eine finanzielle Hilfestellung vom Sozialamt erhalten haben (knapp 500 im Jahr 2019) im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung (rund 25.000) – liegt auf dem Gebiet des Resonord bei 2 %. Das erscheint auf den 
ersten Blick vielleicht nicht viel, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tendenz steigend ist.

Weiteres Zahlenmaterial zur sozialen Situation in der Gemeinde Weiswampach bzw. in den 9 Gemeinden des 
Resonord sind im Jahresbericht 2019 ersichtlich, der auf www.resonord.lu abrufbar ist.

esonord su ht dringend ohnraum r seine lienten amilien  a er au h iele lleinstehende  
nnen Sie uns ohnraum ur er gung stellen  ann melden Sie si h itte ei unserem ohn oa h 

nni  rend unter der el     oder per mail an anni arend resonord lu 
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So ialamt esonord und S  ollen pre re ohnsituationen er essern

Ein Label zur Qualitätssicherung von Café-Zimmern

Die Wohnungsnot ist das größte soziale Problem des Landes. Diese Feststellung wird von nahezu allen Akteuren des 
sozialen Sektors geteilt, so auch von den Sozialämtern Resonord und OS CARE (Kanton Redingen). Beide haben nun ein 
Projekt ins Leben gerufen, mit dem besonders prekäre Wohnsituationen verbessert werden sollen. Konkret ist die 
Wohnsituation in den so genannten Kaffiszëmmeren gemeint. 

Bei letzteren handelt es sich um kleine Räume, oftmals ohne  
Kochmöglichkeit und eigenes Bad bzw. eigene Toilette. Meist sind solche 
Zimmer in den oberen Etagen von Cafés bzw. Wirtschaften eingerichtet, 
und die sanitären Verhältnisse lassen arg zu wünschen übrig. Darüber 
hinaus sind die Mietpreise für solch erbärmliche Unterkünfte oft viel zu 
hoch. Doch etlichen Personen – besonders alleinstehenden – bleibt 
keine andere Wahl.

Annick Arend aus Weiswampach arbeitet seit Oktober als Wohncoach für die beiden Sozialämter und will die Café-Zimmer 
– offiziell spricht man von möblierten Zimmern - in den insgesamt 27 Gemeinden der beiden LEADER-Regionen Éislek und 
Atert-Wark unter die Lupe nehmen und ggf. Verbesserungen erreichen. Dazu erarbeitet sie aktuell ein Label für Café-
Zimmer, die gewissen Qualitätsstandards genügen.

Zu den minimalen Qualitätsstandards möblierter Zimmer, die seit Ende 2019 übrigens auch gesetzlich festgelegt sind, 
gehören z.B.:

• Eine Maximalanzahl von 2 Bewohnern (pro möbliertem Zimmer)
• Eine Mindestfläche von 9 m2 pro Bewohner
• Das Vorhandensein von (mindestens) einem Fenster sowie unverzichtbarer Wohnbereiche wie Bad, Wohnzimmer 

und Küche
• Eine funktionierende bzw. ordnungsgemäße Heizungs- und Stromanlage
• Der freie Zugang zu sanitären Einrichtungen (ohne Umweg nach draußen)
• Usw.

Vermieter, deren möblierte Zimmer mit dem Qualitätslabel ausgezeichnet werden, erhalten über Resonord kostenlos 
Werbung für ihre Einrichtung. Außerdem werden die Mieter regelmäßig von den Sozialarbeitern begleitet und nehmen an 
einem Workshop rund um die Verwaltung und Pflege des gemieteten Wohnraums teil.

Vermieter können die Evaluation ihrer Café-Zimmer freiwillig beantragen. Allerdings wird der Wohncoach die Situation 
ALLER möblierten Zimmer im Auge behalten und notfalls eine Visite von Polizei und Bürgermeister beantragen. Sollte die 
Wohnsituation für die Mieter gesundheitsgefährdend sein, wird der Wohncoach eine Schließung der betroffenen Café-
Zimmer fordern. Dies sollte aber nur im äußersten Fall erforderlich sein. Die Sozialämter Resonord und OS CARE setzen in 
erster Linie auf das Verständnis der Vermieter mit dem Ziel, auch finanziell schwachen Personen bzw. Familien eine 
menschenwürdige Unterkunft zu bieten. 

Das Projekt wird zu jeweils einem Viertel vom Sozialamt Resonord, vom OS CARE sowie von den beiden lokalen 
Aktionsgruppen der europäischen LEADER-Initiative Éislek und Atert-Wark finanziert.

Kontakt: 
Annick Arend, Wohncoach der Sozialämter Resonord und OS are
33, Haaptstrooss
9806 Hosingen
Tel. 27 80 27
annick.arend@resonord.lu 



























Infotafel

Im Rahmen der Neugestaltung der 
Umgebung der beiden Seen ensteht ein 
Fitnessparcours mit 7 unterschiedlichen 
Geräten.
Diese sind voraussichtlich ab Mitte März 
einsatzbereit.

Ebenfalls beginnen ab Mitte März die 
Arbeiten an dem neuen Spielplatz in der Nähe 
des Lab rinths.



Gemeinderatssitzung vom 06.10.2020
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.

Sit ung unter uss hluss der entli h eit

 e rderung um ienstgrad  der ohn ategorie 
 esoldungsgruppe  r her r da teur   
n rage illes adri i

Der Gemeinderat entscheidet einstimmig Herrn Gilles 
Radrizzi eine Beförderung mit Wirkung ab 1. Dezember 
2020 zu genehmigen.

entli he Sit ung

 nderung des internen ors hri tenreglements 
des emeinderats  enehmigung
Der Gemeinderat genehmigt mit 6 JA-STIMMEN und 2 
NEIN-STIMMEN (V. Geiben, A. Reuland) die 
obengenannte Abänderung.

 a htr ge u den on entionen mit den heleuten 
adri i S h eit er illes und Sheila aus t ampen 

 enehmigung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die 
obengenannten Nachträge betreffend die Regelung der 
Annahme der beiden Töchter der Eheleute an der 
Grundschule der Gemeinde.

32

 rilaterale on ention r das ahr  r die 
aison elais  und r he   a htrag ur 

on ention on  enehmigung
Der oben genannte Nachtrag betreffend die Regelung 
der Bedingungen der finanziellen Beteiligung und der 
Zusammenarbeit mit dem Staat und Anne asbl, 
Mitglied von Elisabeth-Services socio-éducatifs pour 
enfants et jeunes gens, wird einstimmig genehmigt.

 aus op der eed  enehmigung der on ention 

Der Gemeinderat heißt einstimmig die zwischen dem 
Staat, vertreten durch das Familien- und 
Integrationsministerium, der „Foyers Seniors asbl“ aus 
Bereldingen und den Gemeinden von Clerf, Parc 
Hosingen, Pütscheid, Ulflingen, Weiswampach und 
Wintger unterschriebene Konvention gut.

 estaltung eines ntde ungsp ades im 
rei eit entrum in eis ampa h  enehmigung des 
osten orans hlages r die inri htung eines 
itnesspar ours

Der Gemeinderat genehmigt mit 5 JA-STIMMEN und 3 
NEIN-STIMMEN (V. Geiben, D. Patz, A. Reuland) den 
Kostenvoranschlag in Höhe von 28.000,00€ Steuern 
inbegriffen.

 enehmigung on re hnungen on au erge
hnli hen r eiten

Folgende Abrechnungen werden einstimmig 
genehmigt:

Pro e t 

Summe der 
osten orans hl ge  

estellungen u tr ge in  
alle Steuern in egri en 

usga e in  alle 
Steuern in egri en 

Anschaffung eines Dienstwagens für den 
Leiter des technischen Dienstes  

36.972,00 € 36.972,00 € 

Bau eines Modulgebäudes für die 
provisorische Erweiterung der „Maison 
Relais“ (Erdgeschoss) und Anschaffung von 
Möbeln 

1.600.000,00 € 
406.960,39 € 

2.055.598,30 € 

Instandsetzung der Landwege – Projekt 2019  139.000,00 € 132.225,96 € 
Verlängerung des Kanalnetzes im Ort 
genannt „Am Eelerich / im Ehlerich“ in 
Weiswampach 

498.000,00 €  378.827,01 € 

Infrastrukturarbeiten im Rahmen der Anlage 
eines Regenwasserkanals, beispielsweise 
Abwasserkanals in verschiedenen 
Urbanisierungsprojekten im Süden der 
Ortschaft Weiswampach 

296.493,58 € 
 

298.088,70 € 

Ausführung von Projekten im Rahmen der 
Biotopkartierung – 2019 

16.331,80 € 14.349,74 € 
 



Pro e t 

Summe der 
osten orans hl ge  

estellungen u tr ge in  
alle Steuern in egri en 

usga e in  alle 
Steuern in egri en 

Erwerb eines Grundstückes gelegen Sektion E 
von Holler, im Ort genannt „Kirichstrooss“ 

0,00 € 568,22 € 

Erwerb eines Grundstückes gelegen Sektion 
D von Breidfeld, im Ort genannt „Unter dem 
Steinenberg“ 

0,00 € 3.150,00 € 

Erwerb eines Grundstückes gelegen Sektion F 
von Binsfeld, im Ort genannt 
„Ëlwenterstrooss“ 

0,00 € 631,47 € 
 

Verlegung von Infrastrukturen auf dem 
Feldweg in Beiler (CREOS) 

70 818,19 € 85 074,58 € 

Sanierung von Straßenabschnitten der 
Straßen „Om Grait“ und „Op de 
Rerresburren“ in Weiswampach 

120 000,00 € 117 338,06 € 

Bau einer Mehrzweckhalle zum Zweck des 
technischen Gemeindedienstes  

300 000,00 € 326 570,86 € 

Informatik- und Bildgebungssystem des 
Trinkwasserverteilungsnetzes der Gemeinde 
Weiswampach 

31 696,47 € 33 791,94 € 

Erwerb von Grundstücken gelegen Sektion A 
von Beiler, im Ort genannt „Auf dem Bichel“ 

0,00 € 7 707,82 € 

Sanierung des Wasserbehälters in Breidfeld 
und dessen Außenbereichs 

149 980,00 € 146 466,30 € 

Bau eines neuen Trinkwasserbehälters von 
200 m3 in Beiler mit Verlegung einer 
Wasserrohrleitung und Instandsetzung des 
Wasserverteilungsnetzes in Richtung des 
Dorfes 

750 000,00 € 654 847,07 € 

Modernisierung des Informatik- und 
Bildgebungsmaterials 

90 000,00 € 84 074,42 € 

 u he ungspro e t des se toriellen eitplanes 
plan dire teur se toriel  eponien r nerta lle  

PS   Stellungnahme
Der Gemeinderat begrüßt einstimmig das PSDDI 
nachdem, im Anschluss der erfolgten Veröffentlichung, 
keine Anmerkungen gegen das Projekt beim 
Schöffenkollegium eingereicht worden sind.

 us ung des or au sre hts
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig sein 
Vorkaufsrecht in folgenden Anträgen nicht auszuüben:

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
10/07/2020 13/07/2020 Hames Mireille C de Weiswampach Cité Steen 435/7741 Soumise à PAP Roma-Bau S.A.
13/07/2020 15/07/2020 Lecuit Marc C de Weiswampach Gruuss-Strooss, 73/7382 Zone mixte Nord - Kurek Illya et 

in den Lehmpuellen (droit de préemption MOPO du PAG lelong Figueiredo Ferreira
non applicable car de la N7, approuvé Paula Cristina
construit) par le MI le
73/7381, 73/7380 10/01/2020
72/8021, 58/7379
et 58/7378

20/07/2020 20/07/2020 Pauly Josiane B de Leithum Am Kaandel 436/997 et 436/98 Soumise à PAP - MOPO Joseph Reiff

du PAP Am Kaandel Antoinette Lafleur
14/08/2020 17/08/2020 Reinard ElisabethC de Weiswampach Duarrefstrooss 270/7824 Habitation pure Ikarus Management
23/07/2020 24/07/2020 Reinard ElisabethE de Holler Hëlzchen 640/736, 637/1780 Habitation pure Cons. Kreutz
01/09/2020 01.09.2020 Hames Mireille C de Weiswampach Duarrefstrooss 337/7967 Habitation pure et Immo Hock sàrl.

soumise à PAP



 eitli h egren te er ehrsreglemente
Der Gemeinderat bestätigt einstimmig folgende 
Entscheidungen des Schöffenrats und beantragt die 
diesbezüglichen ministeriellen Genehmigungen:
a) Reglement vom 16. September 2020 in der Straße 
„Duarrefstrooss“ in Weiswampach
b) Reglement vom 25. September 2020 in der 
Landstraße Nr. 7 (Richtung Lukeschbaach) in Binsfeld
c) Reglement vom 30. September 2020 in der Straße 
„Kiricheneck“ in Weiswampach

 u l sung des ereins ohne e inn e  
argel r nn is ampi h a s l  und nnahme des 
rigge lie enen esit es na h der ontoau l sung 

des ereins
Der Gemeinderat nimmt die Auflösung zur Kenntnis und 
nimmt die Spende zugunsten der Gemeinde von 

Weiswampach entgegen. Diese kümmert sich um den 
Unterhalt der Orgel in der Kirche von Weiswampach 
welche zum Gemeindegut gehört.

 ennung eines spe iellen o als r die n hste 
emeinderatsit ung

In Anbetracht der vorgesehenen Befassung des 
Gemeinderats betreffend den neuen Bebauungsplan in 
der nächsten Gemeinderatsitzung, entscheidet der 
Gemeinderat einstimmig, dass diese im Kulturzentrum 
in Weiswampach (9, Schullweeg) gehalten wird um die 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen im Rahmen der 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie einzuhalten.

enehmigung on emeinderats es hl ssen  ppro ation de d li rations

La délibération suivante du conseil communal a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur resp. par arrêté grand-
ducal:
Folgender Gemeinderatsbeschluss ist vom Innenministerium resp. durch grossherzoglichen Beschluss genehmigt 
worden:

Délibération / Beschluss Date d’approbation Date d’approbation ministérielle
par le conseil communal / resp. date de l’arr. gr.d. /
Datum der Genehmigung Datum der ministeriellen
durch den Gemeinderat Genehmigung resp. des gross-

herzoglichen Beschlusses

Modification du règlement-taxe relative à la 30.07.2020 30.09.2020 (Min.Int.)
gestion des déchets ménagers, encombrants 24.09.2020 (arr.gr.d.)
et y assimilés /
Abänderung des Taxenreglementes betr. Müllabfuhr

Fixation d’un règlement-taxe concernant la mise à 30.07.2020 20.10.2020 (Min.Int.)
disposition de documents /
Taxenreglement betr. die Bereitstellung von Dokumenten
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Gemeinderatssitzung vom 17.11.2020
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.

Sit ung unter uss hluss der entli h eit

 e rderung ur esoldungsgruppe  ntergruppe 
administrati
Der Gemeinderat entscheidet mit 7 JA-STIMMEN und 1 
ENTHALTUNG (V. Geiben) Frau Nadine Laugs eine 
Beförderung mit Wirkung ab 1. November 2020 zu 
genehmigen.

entli he Sit ung

 orst e irts ha tungsplan  r den emeinde
ald

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
Forstbewirtschaftungsplan 2021, wie von der 
Forstverwaltung aufgestellt.
Die Einnahmen belaufen sich auf 15.000,00€, während 
die Ausgaben mit 63.475,00€ veranschlagt werden.

 rennhol er au  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig das Brennholz 
für das Jahr 2021 durch Losentscheid, zum Preis von 
90,00€ (Buche, Eiche) und 80,00€ (andere Laubhölze) 
pro Korde, ohne MwSt, zu verkaufen.
Jeder Haushalt kann nur eine Korde erhalten. Die 
Anzahl ist auf +/-35 Korden begrenzt.

 inan ierungsleasing im nteresse des aus on 
ontainern r die pro isoris he r eiterung der 

aison elais  und der runds hule und die 
inri htung einer he  nderung der prin ipiellen 
nts heidung

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die 
Größenordnung des Auftrags von 6.000.000€ auf 
6.400.000€, verteilt über 120 Monatsraten, zu ändern.

 e illigung eines us t li hen redites etr  
ahlung des inan ierungsleasings im nteresse der 

odul au eise r die r eiterung der aison 
elais  und der runds hule mit der inri htung einer 

he
Der Gemeinderat bewilligt einstimmig einen 
Zusatzkredit von 400.000,00 € zu Lasten des Artikels 
1/180/195000/99002 „Leasing financier dans l'intérêt 
de la construction modulaire pour l’extension provisoire 

de la maison relais (1er et 2ième étage) avec cuisine“ 
und ein Zusatzkredit von 400.000,00€ zu Lasten des 
Artikels 4/242/221311/2002 „Leasing financier dans 
l'intérêt de la construction modulaire pour l’extension 
provisoire de la maison relais (1er et 2ième étage) avec 
cuisine“ des genehmigten außergewöhnlichen 
Haushalts 2020.
Es handeltet sich um eine neutrale Aktion hinsichtlich 
des außergewöhnlichen Haushalts von 2020.

 aushaltsplan   nderungsan rage
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die vom 
Schöffenrat vorgeschlagenen Abänderungen im Budget 
des Haushaltsjahres 2020.

 egionalen So ial entrum orden  S  
enehmigung des aushaltsplans 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
Haushaltsplan für das Jahr 2021, sowie den 
rektifizierten Haushaltsplan 2020 des regionalen 
Sozialzentrum Norden „Resonord“.

 otariatsa te  enehmigung
a) Kauf von einem Grundstück gelegen Sektion C von 
Weiswampach, Parzellen-Nr. 431/7877, im Ort genannt 
„Auf dem Stein“ der Gesellschaft WPW Promotions von 
Weiswampach
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den am 13. 
Oktober 2020 erstellten Akt Nr. 755/2020.

b) Verkauf eines Grundstückes gelegen Sektion D von 
Breidfeld, Parzellen-Nr. 336/1444, im Ort genannt „Auf 
dem Lielerweg“, an Herrn Marc Flick von Weiswampach
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den am 13. 
Oktober 2020 erstellten Akt Nr. 756/2020.
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 ndigung der on ention etre end den etrie  
der is herei am unteren See im rei eit entrum in 

eis ampa h  enehmigung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Kündigung 
der obengenannten Konvention mit Wirkung ab 1. 
Januar 2021.

 us ung des or au sre hts
Der Gemeinderat entscheidet einstimmig sein 
Vorkaufsrecht in folgenden Anträgen nicht auszuüben:

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
06/09/2020 06/09/2020 Wagner Jean-Joseph B de Leithum Am Kaandel 436/999, 436/996 Soumise à PAP Reiff Joseph

et 436/980
06/09/2020 06/09/2020 Wagner Jean-Joseph B de Leithum Am Kaandel 441/1006 Soumise à PAP Reiff Joseph

21/09/2020 21/09/2020 Beck Henri B de Leithum Am Kaandel, 436/1000, 441/1007 Soumise à PAP Reiff Joseph, Reiff Joe
Am Weidenbaum

30.09.2020 30.09.2020 Pauly Josiane B de Leithum Am Kaandel 436/997, 436/981 Soumise à PAP Reiff Joseph
01/10/2020 02/10/2020 Hames Mireille F de Binsfeld Om Paasch 120/6654, 120/6655 Zone Mixte Cons. Fohl .

 nt orten au  die on rau ani le Pat  am  
to er  per rie  gestellte ragen

Nach Erhalt des Briefes vom 26.Oktober 2020 in dem 
die Gemeinderätin Danièle Patz einige Fragen an den 
Schöffenrat richtet, beantwortet der Bürgermeister die 
Fragen mündlich.

• Concernant la Convention de Droit d’Emphytéose et 
de Superficie, j’aimerais vous rendre attentifs à 
l’article 15: Conditions particulières : «La présente 
convention est subordonnée à la condition que le 
preneur obtienne toutes les autorisations 
administratives requises, c’est-à-dire tant 
communales qu’étatiques et que lesdites 
autorisations soient définitives et exécutoires, c’est-
à-dire purgées de tout recours ou annulation.»
Comme vous le savez par l’intermédiaire d’un 
communiqué de presse, lancé par la «Biergerinitiativ 
Gemeng Wäiswampich», celle-ci a entamé un 
recours au Tribunal Administratif contre 
l’autorisation du Ministère de l’Environnement, 
accordée au preneur Prolaweis par arrêté n° 96435 
du 14 septembre 2020.
De mon avis, lesdites autorisations mentionnées 
dans l’article 15 de la convention ne sont désormais 
pas purgées de tout recours.
Comme les travaux sur les parcelles de l’autorisation 
ont commencé, je veux savoir si vous envisagez de 
respecter les conditions de la convention et de faire 
arrêter les travaux en cours?

Bis jetzt wurde der Schöffenrat nicht offiziell über ein 
Berufungsverfahren der Bürgerinitiative in Kenntnis 
gesetzt und es gibt keine Beweise für dieses Ergreifen 
von Rechtsmitteln. Die an die Firma Prolaweis erteilte 
Baugenehmigung ist in keiner Weise von diesem 
Verfahren betroffen. Solange die laufenden Arbeiten 
der erteilten Genehmigung entsprechen, kann der 
Bürgermeister keinen Baustopp anordnen.

• Me référant à la séance du conseil communal du 9 
avril 2020, plus spécifiquement au point 19, par 

lequel le conseil a décidé majoritairement, sans 
poser de questions quant au déroulement de ce 
présumé délit, d’ester en justice contre deux 
membres de la «Biergerinitiativ Gemeng 
Wäiswampich», pourriez- vous me dire si et à quelle 
date cette plainte a été déposée?

Die Anzeige wurde am 17. April 2020 erstattet.

• Au sujet de morcellement, comment est-il possible 
qu’un morcellement de parcelle ait été autorisé par 
le bourgmestre en date du 15 juillet 2019 au lieu-dit 
Duarrefstroosss N°42, alors que l’article 47 du 
règlement sur les bâtisses interdit clairement cette 
action ? Il s’agit des parcelles cadastrales actuelles 
362/1440 et 362/1441. Est-ce que des 
morcellements de parcelles ne devraient pas être 
approuvés par le conseil communal, comme 
pratiqué par d’autres communes?

Nach dem derzeit geltendem Bautenreglement, 
genehmigt der Bürgermeister die Aufteilung der 
Parzellen. Der neue Bebauungsplan (PAG) sieht vor, 
dass die Aufteilung der Parzellen vom Gemeinderat 
genehmigt werden muss.

 er ollst ndigung der agesordnung om  
to er  on dem emeinderat in ent ei en

Nach Anfrage des Gemeinderats Vincent Geiben vom 
13. November 2020 die Tagesordnung der Sitzung vom 
17. Oktober 2020 mit zwei Punkten zu vervollständigen, 
stellt das Schöffenkollegium am 16. November 2020 
fest, dass die zwei Punkte als Punkt Nr. 12 der 
Tagesordnung hinzugefügt werden.

• Verabschiedung des allgemeinen Bebauungsplanes 
(PAG) der Gemeinde Weiswampach durch den 
Gemeinderat, dies vor Ende des laufenden Jahres. 
Beschlussfassung.
In der Gemeinderatssitzung vom 28.11.2017, d.h. 
vor fast 3 Jahren, hat der Bürgermeister erklärt, 
dass die Ausarbeitung des neuen PAG’s praktisch 
fertig gestellt ist und somit in naher Zukunft dem 
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Gemeinderat zwecks Annahme unterbreitet werden 
kann. Bekanntlich hätten die jeweiligen Dokumente 
des neuen PAG’s spätestens bis zum 01.11.2019 vom 
Gemeinderat verabschiedet werden müssen. 
Bedauerlicherweise hat das Schöffenkollegium, 
außer verschiedenen fadenscheinigen Absichts^-
erklärungen und Versprechungen, dieser Vorgabe 
nicht Genüge geleistet. Aus welchen Gründen auch 
immer! Demzufolge fordere ich das Schöffen-
kollegium auf, die entsprechenden Unterlagen durch 
den Gemeinderat noch vor Jahresfrist zu 
verabschieden und auf den Instanzenweg zu 
schicken.

Der Bürgermeister berichtet, dass die Prozedur 
betreffend die Neufassung des Bebauungsplans (PAG) 
große Änderungen erlitten hat und dass in der 
Zwischenzeit zusätzliche gesetzliche Bestimmungen 
geschaffen wurden, so dass die Fertigstellung der 
Unterlagen einer mühseligen und umfangreichen Arbeit 
entspricht.
Der Schöffenrat schlägt vor die Unterlagen für Mitte 
Dezember 2020 an die Gemeinderäte zu verteilen. Die 
Befassung könnte somit in der zweiten Hälfte vom 
Januar 2021 stattfinden.
Der Gemeinderat Vincent Geiben fordert, dass die 
Prozedur noch vor Ende des Jahres 2020 eingeleitet 
wird.
Nach Anfrage des Bürgermeisters, genehmigt der 
Gemeinderat mit 5 JA-STIMMEN und 3 NEIN-STIMMEN 
(D. Patz, V. Geiben, A. Reuland) den Vorschlag des 
Schöffenrats. Die Befassung des Bebauungsplans der 
Gemeinde Weiswampach wird Anfang des Jahres 2021 
eingeleitet.

• Defekte Schleuse am Auslauf des 2ten Sees. 
Erklärungen des Schöffenkollegiums, Diskussion 
sowie Beschluss-fassung für etwaige Konsequenzen.
Ohne die erforderliche Genehmigung seitens des 
Wasserwirtschaftsamtes hat die Gemeinde das 
Absenken des Wassers des 2ten Sees im September 
angeordnet, wodurch der Pegel drastisch reduziert 
wurde. Als Grund für diese Aktion führte der 
Bürgermeister den langjährigen Defekt an der 
Schleuse an. Zudem sollte der Wasserpegel aus 
Sicherheitsgründen zur Verminderung des Drucks 
auf den Damm gesenkt werden, dies in Bezug auf 
die bevorstehenden Bauarbeiten des Hotels. Liegt in 
der Zwischenzeit die Genehmigung vor? Sind die 
Reparaturarbeiten erfolgt und auf welchen Betrag 
belaufen sich die Unkosten?

Das Auslaufen vom Wasser wurde durch nicht 
geschlossene Leitungen verursacht, die den 
Gemeindeverantwortlichen nicht bekannt waren. Diese 
Leitungen wurden beim Bau der Seen gelegt, um ein 
Kinderbecken zwischen den beiden Seen zu speisen, 
welches jedoch nie eingerichtet wurde. Es wurde 
vergessen die Leitungen zu schließen, wahrscheinlich 
bei der letzten Benutzung, weshalb das Wasser für eine 
gewisse Zeit auslaufen konnte.
In der Zwischenzeit wurden die Leitungen geschlossen 
und der obere See ist wieder mit Wasser gefüllt.
Stellvertretende des Umweltministeriums haben eine 
Ortsbesichtigung durchgeführt, jedoch hat die 
Gemeindeverwaltung von Weiswampach noch keine 
schriftliche Rückmeldung bekommen.
Wissend, dass dieses Missgeschick keine finanziellen 
Konsequenzen für die Gemeinde hatte und sich keine 
Umweltkatastrophe ergab, besteht kein Grund für eine 
Abstimmung.

ALTKLEIDERSAMMLUNG

RAMASSAGE DE VIEUX VÊTEMENTS

Freitag / Vendredi 02.04.2021

Die Einwohner sind gebeten die Kleider und Schuhe in Plastiksäcken oder Kartons 
verschnürt auf den Bürgersteig zu stellen, wo sie im Laufe des Tages ab 8.00 Uhr 
morgens von den Gemeindearbeitern abgeholt werden.

Les habitants sont priés de mettre les sacs en plastique ou les cartons avec les 
vêtements et souliers sur le trottoir. Les ouvriers communaux viendront les 
chercher dans la journée à partir de 8.00 heures du matin.



Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.

 otariatsa te  enehmigung
a) Verkauf eines Grundstückes gelegen Sektion C von 
Weiswampach, Parzellen-Nr. 159/7544, im Ort genannt 
„Wéilwerdangerstrooss“ an den Herrn Matsoukas 
Dimitri von Weiswampach
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den am 1. 
Dezember 2020 erstellten Akt Nr. 1027/2020

b) Verkauf eines Grundstückes gelegen Sektion C von 
Weiswampach, Parzellen-Nr. 159/7545, im Ort genannt 
„Wéilwerdangerstrooss“ an die Gesellschaft Klaus 
BAUM Transporte von Weiswampach
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den am 1. 
Dezember 2020 erstellten Akt Nr. 1026/2020.

 nge ot ur usammenar eit etre end die e lu
si e ersorgung mit ier der ar e o erding 
und oder attin r den u allplat  in 

eis ampa h  enehmigung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
obengenannten Vertrag mit der Firma Munhowen von 
Ehleringen für eine Dauer von 8 Jahren ab dem 1. 
Januar 2021.

 lur egeprogramm   au erge hnli he 
r eiten  enehmigung der osten ors hl ge

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig folgende 
Kostenvoranschläge für die Instandsetzung von 
Flurwegen während des Jahres 2021:

Spurbahnplatten auf 1 Flurweg:
1. «Beesleker Fuert» 980 m’ 260.000,00 €
     à WEISWAMPACH

Beschichtung zur Instandhaltung auf 1 Flurweg:
1. «An der Niddelbur» 780 m’ 38.836,70 €
     à LEITHUM

Asphaltierung von 2 Flurwegen:
1. «Op Riller» à LEITHUM 390 m’ 53.449,49 €
2. «Kuarregaart» 160 m’ 17.713,81 €
     à WEISWAMPACH

 enehmigung der ahresa re hnungen 
Die Jahresrechnungen für das Haushaltsjahr 2018 
werden einstimmig vorläufig festgelegt.

 ahresre hnung des innehmers

ge hnli her aushalt ausserge hnli her aushalt
Total der Einnahmen 10 091 829,20€ 6 249 447,67€
Total der Ausgaben 8 489 559,27€ 5 765 221,45€

Boni des Jahres 1 602 269,93€ 484 226,22€
Mali des Jahres

Boni 2017 3 168 198,57€ 88 966,86€
Mali 2017

Gesamtboni 4 770 468,50€ 573 193,08€
Gesamtmali

Übertrag des gewöhnlichen auf den - 0,00€ + 0,00€
aussergewöhnlichen Haushalt

Boni 4 770 468,50€ 573 193,08€
Mali
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Boni 2017 3 257 165,43€
Gewöhnliche Einnahmen 10 091 829,20€
Aussergewöhnliche Einnahmen 6 249 442,30€

Total der Einnahmen 19 598 442,30€

Mali 2017
Gewöhnliche Ausgaben 8 489 559,27€
Aussergewöhnliche Ausgaben 5 765 221,45€

Total der Ausgaben 14 254 780,72€

Boni 5 343 661,58€

• ahresre hnung des S h en ollegiums

 e ti i ierter aushalt  und aushalt  enehmigung
Der rektifizierte Haushalt 2020 und der Haushalt für das Jahr 2021 werden mit 5 JA-Stimmen, 2 NEIN-Stimmen (V. 
Geiben, A. Reuland) und 1 ENTHALTUNG (D. Patz) vom Gemeinderat angenommen.

Service ordinaire Service extraordinaire
Total des recettes 9.862.190,95€ 7.429.097,44€
Total des dépenses 8.789.200,98€ 9.860.558,89€

Boni propre à l’exercice 1.072.989,97€
Mali propre à l’exercice 2.431.461,45€

Boni du compte de 2019 5.340.270,04€
Mali du compte de 2019

Boni général 6.413.260,01€
Mali général 2.431.461,45€

Transfert de l’ordinaire à - 2.431.461,45€ + 2.431.461,45€
l’extraordinaire

Boni présumé fin 2020 3.981.798,56€
Mali présumé fin 2020

Service ordinaire Service extraordinaire
Total des recettes 10.597.568,07€ 1.769.025,55€
Total des dépenses 10.486.200,69€ 5.688.798,29€

Boni propre à l’exercice 111.367,38€
Mali propre à l’exercice 3.919.772,74€

Boni présumé fin 2020 3.981.798,56€
Mali présumé fin 2020

Boni général 4.093.165,94€
Mali général 3.919.772,74€

Transfert de l’ordinaire à - 3.919.772,74€ + 3.919.772,74€
l’extraordinaire

Boni définitif 173.393,20€
Mali définitif
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 us ung des or au sre hts

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
26/11/2020 26/11/2020 Pauly Josiane C de Weiswampach Auf dem Stein 437/8012 Soumise à PAP Schon-Antony

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

und 362/1443

Der Gemeinderat entscheidet einstimmig sein 
Vorkaufsrecht im 1. Antrag nicht auszuüben:
Gemäß Artikel 20 des Kommunalgesetzes und Artikel 
245 des Strafgesetzbuches, verlässt Frau Anita Faber für 
den 2. Antrag den Saal.
Dieser Punkt muss auf die Tagesordnung der nächsten 
Gemeinderatsitzung verlegt werden, weil die 
Gemeinderäte Vincent Geiben, Danièle Patz und 
Ambroise Reuland den Saal verlassen haben, und 
gemäß Artikel 18 des revidierten Kommunalgesetzes 
vom 13. Dezember 1988, kann der Gemeinderat in 
Abwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder nicht 
abstimmen.

 eitli h egren tes er ehrsreglement
Der Gemeinderat bestätigt einstimmig folgende 
Beschlüsse des Schöffenkollegiums:
a) Reglement vom 18 November 2020 im Flurweg Nr. 17 
(Richtung Likeschbaach) in Binsfeld,
b) Reglement vom 25 November 2020 in den Straßen 
„Duarrefstrooss“ und „Am Burregronn“ in Leithum.

 ereinsstatuten  Stellungnahme
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis der Statuten des 
Vereins «Auto-Cross Team Weiswampach a.s.b.l.» und 
beschließt ein Exemplar der Statuten in den 
Gemeindearchiven zu hinterlegen.
Der Verein wird in das Verzeichnis der 
förderungswürdigen Vereinigungen eingeschrieben.

 ennung eines spe iellen o als r die n hste 
emeinderatsit ung

Da die nächste Sitzung im Gemeindehaus gehalten 
wird, ist dieser Punkt nicht zu behandeln.

 Stellungnahme e gli h mehrere er entli hun
gen in den so ialen edien on der irma Prola eis 

etre end das Pro e t im rei eit entrum in 
eis ampa h

Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des 
Schöffenrats zur Kenntnis.

Stellungnahme

Die Gemeindeverantwortlichen sehen sich gezwungen, 
die erwähnten Publikationen, welche eine Reihe an 
„fakenews“ darstellen, in ihren wahrheitsgetreuen 
Kontext zu setzen.

• Die neue Broschüre der Firma Lamy, betreffend das 
Projekt im Centre de Loisirs in Weiswampach, ist am 
16/11/2020 in gedruckter Form erschienen und ist 
seit dem Zeitpunkt digital frei verfügbar!

• Eine Natur Verschandlung wird mitnichten im 
Centre de Loisirs betrieben. Alle Projekte wurden 
von den kompetenten Dienststellen des 
Umweltministeriums untersucht und die 
Kompensationsauflagen wurden dem Bauherrn 
auferlegt. Es handelt sich also hier um ein 100% 
umweltverantwortliches Projekt. 

• Die Behauptung, dass der Group Lamy die 
Verschandlung auf 45 Hektar betreibt ist ebenfalls 
eine Falschmeldung. Dem Group LAMY stehen über 
einen „bail d’emphytéose“ und einen „droit de 
superficie“ lediglich 14,78 Hektar zur Verfügung.

• Der obere See kann ebenfalls nicht als Pufferzone 
für das Naturschutzgebiet „Conzefenn“ dienen, da 
der See sich unterhalb der Naturschutzzone 
befindet. Als Pufferzone dienen die Ländereien, 
welche sich längs der N12 auf dem Territorium der 
Gemeinde Ulflingen befinden.

• Der obere See ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht als 
Badegewässer eingestuft. Ein entsprechender 
Antrag ist von der Gemeinde Weiswampach am 7. 
August 2018 gestellt worden. Seither müssen nun 
regelmäßig im Zeitraum von mindestens 3 Jahren 
Wasserproben durch das Wasserwirtschaftsamt 
entnommen werden, bevor eine 
dementsprechende Klassierung vorgenommen 
werden kann.

• Eine Wasseranalyse im „Kailsbach“ aus dem Jahr 
2010 hatte ergeben, dass Fremdgewässer in den 
Kailsbach eingedrungen war. Diese Verschmutzung 
war auf einen fehlerhaften Anschluss der 
Regenwasserleitungen zurück zu führen. Der 
fehlerhafte Anschluss wurde sofort behoben und 
die Wasserqualität des „Kailsbachs“ erholte sich und 
ist bis heute von sehr guter Qualität.

• Auch die Behauptung, dass «dans l’effluent du 
Kailsbach, sortant du lac à poissons, une 
concentration d’entérocoques intestinaux accrue 
était détectée le 10 juin 2010» ist unserer Meinung 
nach nicht haltbar, da ansonsten die Wasseranalyse 
des unteren Sees als Badegewässer eine Schließung 
erfordert hätte. Die Behauptung, dass es grob 
fahrlässig ist, den oberen See als Badegewässer frei 
zu geben, ist eine infame Unterstellung, denn dies 
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kann nur mit der jeweiligen ministeriellen 
Genehmigung erfolgen. Oder sollte hier dem 
zuständigen Ministerium Fahrlässigkeit unterstellt 
werden.

• Es sei noch betont und informationshalber angefügt, 
dass die zone de loisirs nur Bauten erlaubt, welche 
dem Tourismus dienen und somit keine festen 
Wohnsitze erlaubt sind und ebenfalls keine 
Briefkastenfirmen zugelassen sind.

Wir hoffen, mit diesen Richtigstellungen den 
lügenhaften Inhalt jener Publikationen entlarvt zu 
haben.

 rie  des nnenministeriums om  o em er 

Der Gemeinderat nimmt den untenstehenden Brief zur 
Kenntnis.
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Gemeinderatssitzung vom 15.12.2020
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber,  
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.
Abwesend - entschuldigt:
Ambroise Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder

 us ung des or au sre hts  orladung

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

und 362/1443
 
Gemäß Artikel 20 des Kommunalgesetzes und Artikel 245 des Strafgesetzbuches, verlässt Frau Anita Faber den Saal.

Dieser Punkt muss auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatsitzung verlegt werden, weil gemäß Artikel 18 des 
revidierten Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988, der Gemeinderat in Abwesenheit der Mehrheit seiner 
Mitglieder nicht abstimmen kann.

 ennung eines spe iellen o als r die emeinderatssit ung  e assung etre end das nnahme er ahren des 
neuen e auungsplanes P
In Anbetracht der vorgesehenen Befassung des Gemeinderats betreffend den neuen Bebauungsplan in der im Januar 
2021 geplanten Gemeinderatsitzung, entscheidet der Gemeinderat einstimmig, dass diese im Kulturzentrum in 
Weiswampach (9, Schullweeg) gehalten wird um die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen im Rahmen der 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie einzuhalten.

Gemeinderatssitzung vom 29.12.2020
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber,  
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.
Abwesend - entschuldigt:
Ambroise Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder

n rage om ingangsdatum otar Se tion rt Par elle one im P esit er
05/11/2020 05/11/2020 Hames Mireille A de Beiler Duarrefstrooss 362/1441, 362/1142 Zone mixte Faber Anita

und 362/1443

 us ung des or au sre hts  orladung

Gemäß Artikel 20 des Kommunalgesetzes und Artikel 245 des Strafgesetzbuches, verlässt Frau Anita Faber den Saal.

Da es sich um die 3. Vorladung für diesen Punkt handelt, kann der Gemeinderat, gemäß Artikel 18 des revidierten 
Kommunalgesetzes vom 13. Dezember 1988, trotz Abwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder abstimmen.
Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats entscheiden einstimmig das Vorkaufsrecht nicht auszuüben.
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Gemeinderatssitzung vom 19.01.2021
Anwesend:
Henri Rinnen, Bürgermeister;
Norbert Morn und Jos Vesque, Schöffen;
Marie-Paule Johanns-Hamer, Anita Faber, Ambroise 
Reuland, Danièle Patz und Vincent Geiben, 
Ratsmitglieder;
Nadine Laugs, Sekretärin.

 e auungsplan P   e assung des emeinderats
Der Gemeinderat gibt einstimmig seine Zustimmung, 
das Annahmeverfahren der Neufassung des 
Bebauungsplans zu beginnen. Das Schöffenkollegium 
kann somit die gesetzlich vorgesehenen Konsultationen 
durchführen.

 on ention outh or or  enehmigung
Die Firma „Youth for Work“ verpflichtet sich Jugendliche 
bei der Arbeitssuche zu coachen und zu begleiten und 
ihnen neue Perspektiven im Leben aufzuzeigen.
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die zwischen 
dem Schöffenkollegium und den Vertretern von „Youth 
for Work“ am 16. Dezember 2020 unterzeichnete 
Vereinbarung.
Die jährliche Finanzierung wurde auf 2,00€ ohne 
Mehrwertsteuer pro Einwohner der Gemeinde 
festgelegt. Die Konvention wurde für eine Dauer von 3 
Jahren, welche am 1. Januar 2021 beginnt, 
unterschrieben und wird danach automatisch jeweils 
um ein Jahr verlängert.

 erein arung etr  den aus h on rundst en  
ein egere ht r die Par ellen r   und ein 

orrangiges ut ungsre ht r die Par ellen r  
 enehmigung

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die zwischen 
dem Schöffenkollegium und dem Verwaltungsfonds der 
Kirchenbauten am 9. November 2020 unterzeichnete 
Vereinbarung.

 eendigung des iet ertrags etr  ein ommunales 
rundst  gelegen hinter der ir he in 
eis ampa h  im rt genannt eis ampa h  

Par ellen r    und  
enehmigung

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die 
Beendigung des am 30. April 2020 zwischen dem 
Schöffenkollegium und dem „Comité National de 
Défense Sociale a.s.b.l.“ unterzeichneten Mietvertrags.

 iet ertrag etr  ein ommunales rundst  
gelegen hinter der ir he in eis ampa h  im rt 
genannt eis ampa h  Par ellen r   

 und  enehmigung
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den zwischen 
dem Schöffenkollegium und Herrn Bertemes Carlo aus 
Hüpperdingen am 22. Dezember 2020 unterzeichneten 
Mietvertrag.

 Stellungnahme etr  die tionspl ne r die 
rm e mp ung in der mge ung

Der Gemeinderat begrüßt einstimmig die Aktionspläne 
nachdem, im Anschluss der erfolgten Veröffentlichung, 
keine Anmerkungen gegen das Projekt beim 
Schöffenkollegium eingereicht worden sind.

 enehmigung on innahmen
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Einnahmen 
des Rechnungsjahres 2020 in Höhe von 3.254.140,23€.
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Alle zehn Jahre führt das STATE  eine Volkszählung 
durch, die sowohl in der nationalen Gesetzgebung als 
auch in der europäischen Verordnung vorgesehen ist, 
um unter anderem die Anzahl der Gemeinderats-
mitglieder zu bestimmen, die jeder Gemeinde 
zugeordnet sind.

Da die Vorbereitung der Volkszählung innerhalb des 
STATE  durch die Gesundheitskrise gestört wurde, 
wurde die Volkszählung vom 1. Februar verschoben, 
dies auf den 1. Juni 2021.

Neben der Anzahl der Einwohner liefert diese 
Zählung detaillierte Daten zur sozioökonomischen 
Situation, zu den Haushalten und Wohnverhältnissen 
der im Gro herzogtum Luxemburg lebenden 
Bevölkerung. Es ist auch die einzige statistische 

uelle, die zuverlässige Zahlen nach Gebietsein-
heiten Ort, Gemeinde und Kanton  liefert.

Das STATE  hat die 
nächste Volkszählung 
digital in die Wege 
geleitet. In der Tat haben 
neue Technologien und 
der Aufstieg des Internets 
seit der Volkszählung von 
2011 dem STATE  neue 
Möglichkeiten geboten, 
die Verfahren zu 

vereinfachen, die Verwaltung zu modernisieren und 
den Bürgern einen besseren Dienst zu bieten.

Jeder Haushalt erhält einen Brief, in dem er 
aufgefordert wird, den Fragebogen in elektronischer 
Form über die Plattform m guichet.lu zu 
beantworten, ohne über ein Luxtrust-Zertifikat 
verfügen zu müssen. Die Papiervariante bleibt 
zudem bestehen.

Die Volkszählung wird vom STATE  organisiert, 
geleitet und kontrolliert, die tatsächliche Umsetzung 
findet jedoch unter der Aufsicht des Schöffenrats 
statt, der hiermit einen Aufruf an die Öffentlichkeit 
stellt um Zähler zu rekrutieren für die Verteilung, 
Sammlung und Kontrolle der Volkszählungs-
formulare in Papierversion bei Haushalten, welche 
sich nicht für die elektronische Version entschieden 
haben.

Da die Gemeinde in Bezirke unterteilt ist, wird jedem 
Bezirk ein Zähler zugewiesen. Im Mai 2021 finden 
Schulungen für Zähler und Gemeindebeamte statt. 

Tous les dix ans, le STATE  procède  un 
recensement de la population prévu tant par la 
législation nationale, que par règlement européen, 
ceci en vue de déterminer, entre autres, le nombre 
des membres du conseil communal assignés  
chaque commune.

La préparation du recensement au sein du STATE  
a ant été perturbée par la crise sanitaire, le 
recensement prévu pour le 1er février a été reporté 

 la date du 1er juin 2021.

En dehors du nombre de résidents, il permet 
d obtenir des données détaillées sur la situation 
socio-économique, sur les ménages et les conditions 
de logement de la population vivant au Grand-Duché 
de Luxembourg. est par ailleurs la seule source 
statistique fournissant des chiffres fiables par unité 
territoriale localité, commune et canton .

Le STATE  a engagé le 
prochain recensement de 
la population sur la voie 
de la transformation 
numérique. En effet, les 
nouvelles technologies et 
l essor d internet depuis 
le recensement de 2011 
offrent au STATE  de 
nouveaux mo ens de 
simplifier les procédures, de moderniser  
l administration et de fournir un meilleur service aux 
cito ens.

haque ménage recevra un courrier l invitant  
répondre au questionnaire sous forme électronique 
via la plateforme m guichet.lu, ceci sans devoir tre 
en possession d un certificat Luxtrust. La solution 
papier est maintenue tout de m me. 

Le recensement de la population est organisé, 
dirigé, contr lé par le STATE , le travail sur le terrain 
se déroule cependant sous la surveillance du collège 
des bourgmestre et échevins, qui procède par la 
présente  un appel au public pour recruter des 
agent recenseurs pour la distribution, la collecte et le 
contr le de la version papier des formulaires de 
recensement auprès des ménages n a ant pas opté 
pour la version électronique.

La commune étant divisée en quartiers, un agent 
recenseur est affecté  chaque quartier. Des 
séances de formation tant pour les agents 
recenseurs que pour les agents communaux auront 
lieu en mai 2021.

RE ENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION
ALLGEMEINE VOLKSZ HLUNG
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Appel au public - Recrutement d agents recenseurs

onditions  remplir: tre majeur et avoir les aptitudes nécessaires.
Il est strictement interdit de divulguer des informations que viennent de conna tre les recenseurs dans le cadre de leur 
mission. Une déclaration relative au secret statistique sous peine de sanctions pénales doit tre signée par chaque 
agent-recenseur. 

Le recenseur touche une indemnité pour son travail effectué dans le cadre du recensement. 

Les montants minimum alloués seront les suivants:
25 € pour  la participation  la séance de formation;
1 € par immeuble recensé;
2 € par logement recensé;
1,2 € par personne recensée.

Si vous désirez devenir recenseur, envo ez votre candidature jusqu au 31 mars 2021 par e-mail  
secretariat@weiswampach.lu en mentionnant votre nom, prénom s , adresse, No de téléphone et date de naissance.

En cas de questions supplémentaires, veuillez contacter le secrétariat au 97 80 75-20

Aufruf an die Öffentlichkeit - Rekrutierung von Zählern

Zu erfüllende Bedingungen: volljährig sein und über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.

Es ist strengstens verboten, Informationen preiszugeben, die die Zähler im Rahmen ihrer Mission in Erfahrung 
bringen. Eine Erklärung zur statistischen Vertraulichkeit unter Androhung strafrechtlicher Sanktionen muss von 
jedem Zähler unterschrieben werden. 

Der Zähler erhält eine Entschädigung für seine im Rahmen der Volkszählung geleistete Arbeit. 
Die minimal festgelegte Entschädigung ist folgende:
25 € für die Teilnahme an der Schulung;
1 € pro gezähltes Gebäude;
2 € pro gezählte Unterkunft;
1,2 € pro befragter Person.

Wenn Sie Zähler werden möchten, senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31. März 2021 per E-Mail an 
secretariat@weiswampach.lu und geben Sie dabei Ihren Namen, Vornamen, Adresse, Telefonnummer und 
Geburtsdatum an.

Bei zusätzlichen Fragen wenden Sie sich bitte an das Sekretariat unter der No 97 80 75-20
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Administration communale
Om Leempuddel | L-9991 Weiswampach

T.: 97 80 75-10 | Fax: 97 80 78
www.weiswampach.lu | info@weiswampach.lu

Heures d’ouverture:
Lu, Ma et Je: 08.30 - 11.30 et 13.00-16.30

Me: 08.30 - 11.30 et 13.00 - 18.00
(uniquement bureau de la population entre 16.30 et 18.00)

Ve: 08.30 - 11.30 et 13.00 - 16.00
Service technique uniquement le matin




