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Léif Awunner vun der Gemeng Nidderaanwen, 

An dëser Ausgab informéiere mir Iech iwwer Aktivitéiten 

vun de leschte 6 Méint am Gemengerot. Mir ware mat ville 

Punkten an de Gemengeréit d’Accord, awer mir konnten a 

verschidde Sujeten net mat fräiem Gewëssen averstane 

sinn. An den eenzelen Artikelen am Liberalix gesitt Dir fir-

wat. 

Mir sinn och der Meenung dat verschidde Projeten einfach 

ze laang daueren, wéi z.Bspl. eng Léisung fir de Postbüro 

oder de Generatiounewunnpark, d’Prozeduren fir Wunnen-

gen um Wakelter oder Prozeduren a Verbindung mat 

Staatsstroossen oder « Chemins repris ». Oder och nëmmen 

en einfacht Bushaischen oder Fangnetz 

Mir hunn iwwer 6 Méint op d’Erlaabnis vun der Ponts et 

Chaussées gewaart fir e Spigel an der route  de Trèves zu  

 

Senneng däerfen z’installéieren, fir dat d’Awunner aus dem 

Trenker ouni gréissere Risiko an d'Route de Trèves kënne 

fueren. Wéi ons elo mëndlech matgedeelt gouf, wier d’De-

mande fir dëse Spigel vun der Ponts et Chaussées verworf 

ginn. Mir froen ons mat wat fir engem Argument? Muss et 

wierklech zu engem schroen Accident kommen fir dat hei 

eppes geschitt. Feelt et hei villäicht och um politeschen 

Drock? 

Mir wëllen awer och de Schäfferot luewen fir verschidden 

Initiativen, wéi Niedz4Kids, de Sproochecafé, Pédibus, PINS 

an Duerfverschéinerung, wou ganz vill Blume gesat goufen 

fir d’Duerfbild méi faarweg ze gestalten. 

Och sinn d’Spillplazen an engem gudden Zoustand an ganz 

flott amenagéiert. 

 

Obwuel et wéi et schéngt bei ons an der Gemeng u näischt 

feelt, esou hu mir awer och bei villen Awunner en Aart Frust 

festgestallt an dat am Zesummenhang mat dem Stroosse- 

verkéier an der Gemeng. Vill Leit an dat an der Haaptsaach 

d’Awunner vun de CRen (Chemins repris) wou d’Automobi-

listen sech groussen Deels net un d’Verkéiersreegelen halen 

a mat ze héijer Vitess duerch d’Stroossen vun den 

Uertschaften fueren. Mir hu geschwat mat Leit vum Sennen-

gerbierg, Hueschtert, Ueweraanwen, Rammeldang, Nid-

deraanwen an Iernster, déi doriwwer kloen. Mat der 

Geschwindegkeet kënnt och Kaméidi an Loftverschmotzung. 

Ons Virschléi un de Schäfferot sinn op daaf Ouere gestouss. 

Mir als d’DP hunn et ons zur Aufgab gemaach an den 

nächste Joren intensiv dorunner ze schaffen an weider 

Virschléi zur Verbesserung vun dëser Situatioun z’eenner-

breden. 

Familljefest  

• Foodtruck 

• Zalotebuffet 

• Gromperenzalot mat kal/waarm Wirschter-
cher 

• Lasagne 

• Eisekuchen 

• Bastelatelier fir Kanner vun 14:00 —16:00 

• Grouss Spillplaz 
 

Fête de famille 

• Foodtruck 

• Buffet de Salades 

• Salade de pommes de terre avec saucisses 

viennoise chaude/froide 

• Lasagne 

• Gaufres 

• Atelier de bricolage pour enfants (14:00—

16:00) 

• Aire de Jeu 
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Beschlüsse im Gemeinderat mit den Gegenstim-

men der demokratischen Partei 
 

Teures Bauland erneut weit unter üblichem Marktwert verkauft (Teil 2) 

Im Gemeindereat vom 05.12.2018 wurde ein zweites Mal Bauland weit unter dem zur 

Zeit üblichen Marktwert verkauft. Dies für etwa 10% des aktuellen Marktpreises. Auch 

hier wurde 

• dem Gemeinderat der Vorvertrag im Vorfeld vorenthalten. 

• kein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt. 

•  uns die bereits definitive notarielle Akte zur Abstimmung vorgelegt. 

Mit dem Verkauf dieser Parzelle und da diese mit dem dahinter liegenden Feld zu einer 

Einheit zusammengelegt wurde, wurde dadurch erst bebaubar. Nun entstand ein direk-

ter Zugang an die öffentliche Straße. Das Bautenreglement sieht dies vor. 

Wir möchten auch hier darauf hinweisen, dass die DP dem Käufer keinen Vorwurf ma-

chen möchte, da sicherlich jeder von uns genauso handeln würde. Der Vorwurf gilt viel-

mehr den Gemeinderäten aus CSV und LSAP die keineswegs im Interesse der Gemeinde 

und ihrer Einwohner gehandelt haben.  

Unser Einsatz hat sich daher gelohnt, da uns der Bürgermeister in der Gemeinderatsit-

zung  vom 08.03.2019 versicherte, dass in Zukunft nur Land mit Gutachten eines Sach-

verständigen verkauft werden würde. 

Rüge aus dem Innenministerium 

Im Gemeinderat vom 01.04.2019 und dies ist kein Aprilscherz, kamen die Abschluss-

konten 2017 zur Abstimmung. Mit den Gegenstimmen der DP und die eines grünen Ge-

meinderates wurden die administrativen Konten angenommen.  

Hier sei aber zu bemerken, dass dem Schöffenrat eine Rüge aus dem Innenministerium 

erteilt wurde und zwar wurden bestehende Gesetze nicht eingehalten, dies u.a. in Bezug 

auf öffentliche Ausschreibungen im Schultransport und der Reinigung der gemeindeei-

genen Gebäude. Obwohl bereits in 2015 + 2016 auf diesen Umstand hingewiesen wur-

de, wird dies wohl erst in 2020 den bestehenden Gesetzen entsprechen. Auch wurde 

beanstandet, dass die definitiven Konten viel zu spät eingereicht wurden. 

Aktuelle Projekte 

Generationenwohnpark in der rue Laach 

Seit nun mehr 4 Jahren ist die Gemeinde im Besitz der 

Immobilie für den Generationenwohnpark in der rue 

Laach. Wie wir jetzt vernommen haben, sollen die Proze-

duren um dieses Projekt bis zum Ende dieses Jahres ab-

geschlossen sein. Wir fragen uns wieso dieses so schlep-

pend vorangeht, denn bis die ersten Häuser bezugsfertig 

sind, werden wohl weitere 2 Jahre vergehen. Wenn wir 

ähnliche Projekte in den Nachbargemeinde betrachten, 

so sind die Prozeduren innerhalb von 2 Jahren abge-

schlossen. Es ehrt den Schöffenrat, dass dieser die Mei-

nung aller Anrainer eingeholt hat um auch diese mit ein-

fließen zu lassen. Warum muss dieses über 4 Jahre dau-

ern? 

Polizeikommissariat in Niederanven 

Eine Woche vor den Nationalwahlen im Oktober 2018 

wurde zum Spatenstich für das neue Polizeikommissariat 

in die route de Trèves eingeladen. Wir als Opposition 

waren der Meinung, dass nun spätestens Anfang 2019 

die Arbeiten beginnen würde. Weit gefehlt, denn beim 

Spatenstich mussten wir vernehmen, dass die Proze-

duren erst am Anfang stünden und dass die Arbeiten 

frühestens 2020 beginnen würden. In der Zwischenzeit 

wurde das Loch vom „Spatenstich“ wieder zugemacht 

und ist zugewachsen. Dass dieser sinnlose Aufwand mit 

Kosten verbunden war und mit öffentlichen Geldern aus 

der Gemeindekasse bezahlt wurde, blieb bei der Gele-

genheit unerwähnt. 

In diesem Zusammenhang haben wir aus zuverlässiger 

Quelle erfahren, dass die Polizeidienststelle Oberanven, 

Anfang Juli definitiv geschlossen werden soll. Wir bedau-

ern, dass diese bis zur Eröffnung des neuen Kommissa-

riats in Niederanven nicht geöffnet bleibt. 

 

Décisions au conseil communal (en opposition 

au DP) 

Terrains constructibles vendus sous la valeur du marché (Partie 2) 

Conseil communal du 5.12.2018.  Un terrain à bâtir a été vendu, sous la valeur du marché 

actuel, pour un montant équivalent à 10%  de la valeur du marché. 

 

• Le conseil communal n‘a pas été informé du contrat préliminaire. 

• Aucun avis d’expert n’a été demandé. 

• Un acte notarié definitif nous a été soumis 

La vente de cette parcelle donne au terrain jouxtant sur l’arrière  un accès direct à la voie 

publique, comme la veut  la règlementation en matière de construction. 

Le DP Niederanven souhaite simplement que pour ce type de transactions, une expertise 

en bonne et due forme soit un prérequis à toute vente, dans l’intérêt de toutes les parties, 

privées ou publiques. Nous aimerions également souligner ici que le DP ne veut  rien re-

procher à l'acheteur, car chacun agirait de la même manière. Le reproche concerne plutôt 

les conseils locaux du CSV et du LSAP qui n’ont nullement agi dans l’intérêt de la commu-

nauté et de ses habitants. 

Suite à notre engagement, le Bourgmestre nous a assuré lors de la séance du conseil com-

munal du 8.03.19, qu’a l’avenir, les terrains seraient vendus après expertise. 

Correction du Ministère de l‘Intérieur 

Au Conseil communal du 01.04.19 les comptes de clôtures définitifs 2017 ont été votés. 

En opposition du DP et d’un membre du parti des Verts, les comptes administratifs ont été 

acceptés. 

Le Ministère de l’Intérieur a notifié au  Conseil Echevinal  que les lois en vigueur n’étaient 

pas respectées,  en ce qui concerne les appels d’offres pour le transport scolaire ainsi que 

pour le nettoyage des bâtiments communaux. Ce fait avait déjà été signalé en 2015 et 

2016 mais il ne sera probablement conforme aux lois en vigueur qu’à partir de 2020. Il a 

été également notifié que les comptes avaient été déposés beaucoup trop tard.   

 

Projets en cours  

Habitations intergénérationnelles rue Laach.  

Depuis plus de 4 ans la commune est propriétaire de 

l’immeuble dans la rue Laach. Les procédures de réalisa-

tion relatives à ce projet devraient être entérinées cette 

année.  

On se pose la question de la lenteur de ce projet, car il 

reste probablement 2 ans avant l’achèvement des mai-

sons.  

Certaines communes ont réalisé des projets similaires en 

2 années. Nous devrions accélérer sur ce projet. 

C'est un honneur pour le collège échevinal  qu’il a rejoint 

l'opinion de tous les voisins afin de l'intégrer. Mais pour-

quoi cela a pris plus de 4 années? 
 

Commissariat de police à Niederanven 

Une semaine avant les élections nationales d’octobre 

2018, l'inauguration des travaux du nouveau commissa-

riat de police sur la route de Trèves a eu lieu . Nous 

étions d'avis qu'au début 2019, les travaux com-

menceraient.  Nous avons appris que les procédures ne 

faisaient que commencer et que les travaux com-

menceraient au plus tôt en 2020. Pendant ce temps, le 

trou a été fermé et le terrain est envahi par la végétati-

on.  Le fait que cette action ait été associée à des coûts 

et ait été payée avec des fonds publics municipaux n'a 

pas été mentionné. 

Dans ce contexte, une source fiable nous a communiqué 

que le service de police à Oberanven devrait être fermé 

définitivement au début du mois de juillet. Nous re-

grettons que le service ne reste pas ouvert jusqu’à  l’ou-

verture du nouveau commissariat à la rte de Trèves à 

Niederanven. 
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Bild Juni 2019: Etwa in der Mitte dieses Bildes erfolgte der sym-

bolische Spatenstich im Oktober 2018. 

Image juin 2019 : À peu près au centre de cette image, la céré-

monie d'inauguration symbolique en Octobre 2018 
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Gemeindefinanzierunggesetz 

In der Gemeinderatssitzung vum 01.04.2019 wurde einstimmig entschieden gegen den 

Beschluss des Innenministeriums vorzugehen, da wir mit den Abschlusskonten nicht 

einverstanden sein können und der Meinung sind, dass unser Beitrag zum „Fond de 

l‘emploi“ viel zu hoch angesetzt wurde.  

Schulbus für “Précoce”- Kinder (Früherziehung) 

Mehr als 300 Kinder besuchen den 

Schulkomplex “Am Sand”. 

Grundschüler und Kindergartenkin-

der haben die Möglichkeit den 

Schulbus zu benutzen um so zur 

Schule zu gelangen. Entgegen ja-

hrelanger Empfehlungen des Bil-

dungsministeriums, bleibt dieses 

Angebot der Gemeinde, ihren Mit-

schülern des “Précoce” verwehrt. 

Die DP ist der Überzeugung, dass 

der Schultransport reorganisiert 

werden sollte, um so den heutigen 

gesellschaftlichen Anforderungen 

besser zu entsprechen. Die Schüler des “Précoce” sollten ebenfalls  die Möglichkeit ha-

ben den Schulbus zu benutzen, besonders da alle technischen Voraussetzungen gegeben 

sind. Ein umgestalteter Schultransport  würde zudem zu einer Verbesserung des 

Verkehrs rundum das Schulareal beitragen und der Umwelt zu Gute kommen. In ihrem 

Schreiben vom 20. Februar 2019, hat die DP diesen Vorschlag dem Schöffenrat unter-

breitet.  

Wir unterstûtzen selbstverständlich auch die Bemühungen des Schöffenrates, der den 

« Pedibus » einführen möchte. Es bleibt zu wünschen, dass beide Initiativen für das neue 

Schuljahr in Kraft treten können. (Brief siehe « nidderaanwen.dp.lu ») 

Postfiliale in Niederanven 

Seit dem Überfall auf den Geldautomaten am 21. 

März 2018 ist die Postfiliale in Niederanven geschlos-

sen. Trotz mehrmaliger Nachfrage beim Schöffenrat 

war die Situation bis heute unklar. Bei einer steigen-

den Zahl an Einwohnern und immer mehr Arbeits-

nehmern, wächst jedoch die Notwendigkeit. Die DP 

setzt sich verstärkt für die Wiedereröffnung der Fi-

liale ein. In ihrem offenen Brief vom 11.03.2019 an 

den Vorsitzenden der P&T Claude Strasser und 

Wirtschaftsminister Etienne Schneider, prangerte sie 

die Missstände an und fordert eine schnelle Lösung 

des Problems zu Gunsten der Einwohner Niederan-

vens.  (weitere Einzelheiten unter 

« nidderaanwen.dp.lu ») 

Dank der Bemühungen der DP haben die Verant-

wortlichen nun entschieden einen « Postpoint » zu 

eröffnen. Die Idee des elektronischen Postschalters 

wurde somit aufgegeben. 

Müllentsorgungskonzept. 

Bei den Fragen der Räte (12.09.2018) wurde von der DP das neue Thema Abfallkonzept 

zur Sprache gebracht und ab wann diese in Kraft treten würde. Als Antwort erhielten 

wir, dass dieses wohl zum Anfang des Jahres 2020 sein werde. Bis zum heutigen Tage 

(Redaktionsschluss) haben wir noch keine weitere Informationen erhalten.  

Wir sind der Meinung, dass ein neues Abfallkonzept erst in Kraft treten kann, wenn  

• das Recycling-Center in Münsbach ausgebaut ist. Dies ist jedoch abhängig von 

einem Stück Land, das die Gemeïnde Schüttringen vorher aufkaufen muss.  Um 

jedoch diese Grundstück erwerben zu können, muss die Gemeinde Schüttringen 

ein weiteres Bauprojektes des Verkäufers genehmigen. 

• ein Konzept ausgearbeitet ist, um Müll das zum Teil in Betrieben entsteht,  aus 

dem Haushaltmüll heraus zu nehmen. 

• auch ein Konzept ausgearbeitet werden muss, das Mehrfamilienhäuser einzeln 

berücksichtigt. 

• eine aussagekräftige Kostenanalyse gemacht wurde, die gegebenenfalls  zu einer 

Gesamkostenreduzierung  führen könnte und sich somit eine Taxenerhöhung in 

Grenzen halten würde. 

• der Grünschnittzenter auf Senningerberg endlich eine Schrancke bekommt, damit 

jediglich die angeschlossenen Gemeinden ihren Grünschnitt abliefern können. 

Loi sur le finacement de la commune 

Lors du Conseil Municipal du 01.04.2019, il a été décidé d’ester en justice contre la 

décision du Ministère de l'Intérieur, car nous n’acceptons pas les comptes définitifs 

et estimons que notre contribution au Fond de l’Emploi est beaucoup trop élevée. 

Bus scolaire pour les enfants du „Précoce“ 

Plus de 300 enfants sont inscrits au 

complexe scolaire "Am Sand". Les en-

fants des écoles primaires et du pré-

scolaire ont la possibilité d'utiliser 

l'autobus scolaire pour se rendre à 

l'école. Contrairement aux recomman-

dations du Ministère de l'Éducation, 

notre commune n’inclut pas le précoce 

dans l’offre transports scolaires. Le DP 

estime que le transport scolaire de-

vrait être réorganisé pour mieux ré-

pondre aux besoins sociétaux actuels. 

Les enfants du "Précoce" devraient 

également avoir la possibilité d'utiliser 

l'autobus scolaire, toutes les exigences techniques étant remplies. Un transport 

scolaire repensé améliorerait également la circulation autour des terrains de l’école 

et serait bénéfique pour l’environnement. Dans sa lettre du 20 février 2019, le DP a 

soumis cette proposition au Conseil communal. 

Nous soutenons également les efforts du collège échevinal, qui souhaite présenter 

le "Pédibus". Il reste à espérer que les deux initiatives pour la nouvelle année sco-

laire entreront en vigueur. (Lettre voir "nidderaanwen.dp.lu") 

Bureau de poste a Niederanven . 

Suite au cambriolage du guichet automatique le 21 

mars 2018, le bureau de poste de Niederanven a fermé 

ses portes. Malgré les demandes répétées du conseil 

communal, la situation reste fermée jusqu'à aujour-

d'hui. Cependant, avec un nombre croissant de rési-

dents et d’employés, les besoins sont évidents. Le DP se 

positionne pour la réouverture du bureau de Poste. 

Dans sa lettre ouverte du 11.03.2019 au président des    

P&T, M. Claude Strasser et au Ministre des Affaires éco-

nomiques, M.Etienne Schneider, elle a dénoncé la situa-

tion et appelé à une solution rapide en faveur des habi-

tants de Niederanven. (plus de détails sous 

("nidderaanwen.dp.lu") 

Suite aux efforts du DP, les responsables ont mainte-

nant décidé d'ouvrir un "Postpoint". L'idée du guichet 

postal électronique a été abandonnée. 

 

 

Concept d’élimination des déchets 

Lors des questions des conseillers (12.09.2018), le DP a soulevé le sujet neuf 

"Concept des déchets" et la date de son entrée en vigueur. La réponse avancée 

parle du début 2020. À ce jour, nous n'avons reçu aucune autre information. 

Nous pensons que le nouveau concept de déchets pourrait entrer en vigueur 

avant :   

• que le centre de recyclage de Munsbach ne soit agrandi. Toutefois, cela dé-

pend d'un terrain qui doit être acheté par la commune de Schuttrange, pour 

acquérir cette propriété, la commune de Schuttrange doit approuver un 

autre projet de construction du vendeur. 

• qu’un concept ne soit élaboré pour séparer les ordures ménagères des dé-

chets d’entreprises. 

• qu’un concept ne soit élaboré pour que chaque ménage du même logement 

plurifamilial puisse payer ses propres déchets 

• qu’une analyse des coûts significatifs ne soit réalisée, conduisant éventuelle-

ment à une réduction globale des coûts et limitant ainsi une augmentation 

des taxes. 

• que le centre de collecte de déchets verts "Senningerberg" aura sa barrière 

de sorte que seulement le dépôt des déchets verts des communes affiliées 

sera possible. 

Postfiliale ist seit dem 21. März 2018 geschlossen 
Filiale de la poste fermée depuis le 21 mars 2019 
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Lebensqualität in der Gemeinde 

Durch eine konstruktive Oppositionspolitik hat es sich die DP 

Niederanven zur Aufgabe gemacht durch Vorschläge und Ak-

tionen die Lebensqualität und die Sicherheit der Einwohner  

unserer Gemeinde zu verbessern. Viele Strassen in der Ge-

meinde wurden zu Rennstrecken für unverantwortungslos 

Autofahrer. Dies betrifft vor allem die Hauptverkehrsachsen, 

sowie Schleichwege in den Dörfer. Mit der Geschwindigkeit 

steigt auch der Geräuschpegel, sowie die Konzentration des 

Feinstaubes. 

Unsere Bemühungen gehen dahin, die Verantwortlichen von 

der Notwendigkeit zu überzeugen, dass nur über bauliche 

und/oder technische  Massnahmen der Strassenverkehr si-

cherer werden kann. Wir haben bereits im Jahre 2018 dies-

bezüglich Vorschläge unterbreitet, die jedoch alle vom 

Schöffenrat abgelehnt wurden. (nidderaanwen.dp.lu)  

Es darf nicht sein, dass wir fast täglich im Radio hören oder in 

der Tagespresse lesen, dass in Ortschaften Geschwindigkeiten 

von >100kmh gemessen werden. Deshalb ist es auch nicht 

verwunderlich, dass Luxemburg eine der höchsten Raten an 

Verkehrstote in West-Europa hat. Auf eine Million hochge-

rechnet, handelt es sich hierbei um mehr als   50 Tote pro 

Jahr. Die Schweiz, Norwegen, Schweden, Grossbritanien auf 

etwa die Hälfte. 

Alleine durch intelligente Ampeln kann beispielsweise die 

Geschwindigkeit auf das Erlaubte reduziert werden. In vielen 

Ländern sind diese bereits erfolgreich im Einsatz. Wir brau-

chen das Rad gar nicht mehr neu zu erfinden.   

Europawahlen 

Wir möchten an dieser Stelle allen Wählern dan-

ken, die es ermöglicht haben, dass bei den Euro-

pawahlen die DP als stärkste Partei hervorgegan-

gen ist.  

In unserer Gemeinde, wie die Grafik zeigt, haben 

mit Ausnahme der CSV (-20.08), alle Parteien die 

in unserer Gemeinde vertreten sind, ihr Resultat 

gegenüber 2014 verbessern können, wobei die 

Demokratische Partei mit einem Plus von 9,22 

Prozentpunkten die stärkste Steigerung verzeich-

nen konnte.  Wir gratulieren hiermit unseren 2 

Kandidaten Charles Goerens und Monica Semedo  

sowie den anderen DP Kandidaten für diesen Er-

folg. 

Und es dauert und dauert. 

Wie bereits oben angekündigt, wurde das 

Bushäuschen Breedewues bereits im November 

letzten Jahres stark beschädigt und ist bis zum 

heutigen Tage noch nicht instandgesetzt wor-

den.  

Ähnliches auf dem Fussballfeld in Hostert, wo 

der Sturm von Anfang März das Fangnetz in 

Schieflage gebracht hat. Auch hier lässt die Ins-

tandsetzung immer noch auf sich warten. 

Fahrradweg Münsbach—Niederanven. Obwohl 

bereits vor 2 Jahren im Gemeinderat genehmigt 

(aus Sicherheitsbedenken gegen die Stimmen 

der DP), haben die Arbeiten noch immer nicht 

angefangen. 

Obwohl im Gemeindebudget 2019 mit 900.000 EUR veranschlagt, haben wir im Gemein-

derat noch kein Projekt für den Fahrradweg an der Rëtsch vorgelegt bekommen.  

Zum Schluss: Letzte Meldung aus dem Gemeinderat vom 05.06.2019 

Einige kommunale landwirtschaftliche Flächen werden für 1 € pro Ar und  Jahr an Land-

wirte verpachtet. Wir unterstützen diesen Ansatz, möchten jedoch eine Charta für die 

Nichtverwendung von Pestiziden durch die Pächter aufgestellt haben. Unser Antrag wur-

de von allen Parteien abgelehnt, inklusive der grünen Partei.  

DP, allein gegen alle, lehnt den Einsatz von Pestiziden auf dem Besitz der Kommune ab, 

würde aber eine billige Verpachtung zugunsten einer umweltbewussten Landwirtschaft 

unterstützen. Es geht um die Zukunft unseres Planeten und um die Zukunft unserer Kin-

der . 

Qualite de vie dans la commune 

Grâce à notre politique d'opposition constructive, le DP Nie-

deranven garde l’objectif d'amélioration de la qualité de la vie 

et la sécurité de nos concitoyens. Les routes communales sont 

trop souvent devenues des pistes de course pour des automo-

bilistes pressés.  La pollution acoustique et la concentration de 

particules augmentent également en relation avec l’excès de 

trafic 

Nous nous employons à convaincre les responsables commun-

aux de la nécessité de rendre le trafic routier plus sûr grâce à 

des mesures structurelles et / ou techniques. Dès 2018, nous 

avions fait des propositions à cet égard, mais elles ont toutes 

été rejetées par le Conseil Echevinal sans dialogue. 

(Nidderaanwen.dp.lu) 

Nous entendons quotidiennement à la radio que, dans les lo-

calités, des vitesses supérieures à 100 km / h sont mesurées. 

Par conséquent, il n’est pas surprenant que le Luxembourg 

affiche l’un des taux de mortalité routière les plus élevés d’Eu-

rope occidentale. Extrapolé à un million, cela représente plus 

de 50 décès par an. Suisse, Norvège, Suède, Grande-Bretagne 

à environ la moitié.  

Nous proposons que des feux de signalisation intelligents 

soient stratégiquement installés. Dans de nombreux pays, ils 

sont déjà utilisés avec succès. Nous attendons le retour 

constructif du Conseil Echevinal sur ce point. 

 

Elections européennes 

Nous saisissons cette occasion pour remercier chaleu-

reusement tous les électeurs qui ont permis au DP de 

devenir le parti le plus puissant des élections euro-

péennes. 

Dans notre commune, comme le graphique le montre, 

excepté le CSV (-20,08%), tous les partis de la com-

mune ont amélioré leurs résultats depuis 2014, l’aug-

mentation la plus nette revenant au DP (+ 9,22%). Nous 

félicitons nos deux candidats, Charles Goerens et Mo-

nica Semedo, ainsi que tous les autres candidats du DP 

pour cet énorme succès. 

 

Et cela prend et dure. 

Comme annoncé précédemment, l'abri de bus Breede-

wues a été endommagé en novembre dernier et n'a pas 

encore été réparé. 

Il en va de même pour le terrain de football d’Hostert, 

où la tempête au début du mois de mars a renverse le 

filet de sécurité .  

Piste cyclable Münsbach-Niederanven.  

Déjà approuvé par le conseil communal il y a 2 ans 

(pour des raisons de sécurité votes contre du DP), les 

travaux n’ont toujours pas commencé. 

Bien que estimé dans le budget communautaire 2019 

avec 900 000 EUR, nous n'avons reçu au conseil ni un 

projet de piste cyclable sur le Rëtsch présenté.  

 

 

Finalement: Dernier message du Conseil Communal du 05.06.2019 

Certains terrains agricoles communaux sont loués à des agriculteurs pour 1 € l’ar par 

an. Nous soutenons cette démarche mais souhaitons établir une charte de non-

utilisation de pesticides par les locataires. Notre requête a été écartée par tous les par-

tis, y compris le parti écologiste.  

DP, seul contre tous, refuse donc l’emploi de pesticides sur les terrains appartenant à 

la Commune mais soutiendra la location à bas prix en faveur de l’agriculture éco-

responsable. C’est de l’avenir de notre planète qu’il s’agit, et de l’avenir de nos enfants.  

NOVEMBER 2018 / Novembre 2018 

Unfall Bushaltestelle Breedewues: Auto rast mit hoher 

Geschwindigkeit (50er Zone) in  Bushaltestelle; Zum 

Glück kamen keine Personen zu Schaden.  

Accident arrêt d’autobus Breedewues: la voiture roule 

à grande vitesse (zone 50 kmh dans l’arrêt d’autobus; 

Heureusement, personne n'a été blessé. 

Situation Foto/Photo: 20.06.2019 


