A l’attention du
Bourgmestre et des échevins

Schëtter

Schuttrange, le 24 septembre 2020

Monsieur le Bourgmestre,
Messieurs les échevins,
En application de l’article 13 de la loi communale, les conseillers du Parti
Démocratique (DP) demandent au bourgmestre de faire figurer à l’ordre du jour
du conseil communal du 30 septembre 2020 le point suivant :

Approbation d’une motion concernant l’élaboration
d’un plan d’action en matière de mobilité douce
Préambule :
Le sujet avait déjà été thématisée à notre initiative lors de la séance du conseil
communal du 24 octobre 2018 et il avait été retenu dans le compte-rendu :
Sanfte Mobilität :
Rat Serge EICHER (DP) begrüßt, dass 4 Teams aus der Gemeinde an der
Fahrradinitiative „Tour du Duerf“ teilgenommen haben, und somit 216,8 Kg Co2
eingespart werden konnten, und schlägt im Namen der DP-Fraktion einzelne
Initiativen vor um die sanfte Mobilität innerhalb der Gemeinde kurzfristig zu
fördern:
Was ist der aktuelle Stand der Planung einer Fahrrad-Spur auf den Hauptachsen
unserer Gemeinde, bzw. der Bau eines Fuß- und Fahrradweges entlang der Syr
und/oder der Eisenbahnstrecke? Bürgermeister Jean-Paul JOST (Schëtter
Bierger) erläutert, dass die Planung einer Fahrrad-Spur auf der Hauptstraße,
welche auf 5,50 Meter begrenzt würde und alle Parkbuchten wegfallen würden,
vorangetrieben wird und dass eine solche Trasse, gegenüber einem Verlauf entlang
der Eisenbahntrasse, bevorzugt wird.
Modernisierung der Rad-Stellplätze auf öffentlichen Plätzen: neue Radständer sind
in Planung und werden über die Wintermonate installiert werden.
Warum wird in der Gemeinde keine Coupe scolaire durchgeführt? Bürgermeister
Jean-Paul JOST (Schëtter Bierger) erklärt man habe aufgrund der hohen
Gefährdungslage in der aktuellen Verkehrssituation beschlossen von der
Organisation der Coupe scolaire abzusehen. Die Schulkinder haben die Möglichkeit

mit der Schule den Verkehrsgarten in Mondorf zu besuchen. Ein Verkehrsgarten sei
ebenfalls in Niederanven in Planung. Darüber hinaus seien auch die Eltern in der
Pflicht ihren Kindern das Radfahren und das entsprechende Verhalten im
Straßenverkehr beizubringen. Wenn die geplanten Radwege fertig sind könne man
dieses Thema in einer Arbeitsgruppe nochmals aufgreifen.
Des Weiteren schlägt die DP Fraktion vor, analog dem Pedibus auch ein Vélobus
Konzept zu prüfen. Der Bürgermeister erläutert, dass dies erst nach Fertigstellung
des neuen Radweges entlang der Hauptstraße gemacht werden könne. Die Planung
dieses Radweges laufe und nach der Abstimmung mit Strassenbauverwaltung wird
das Konzept dem Gemeinderat vorgestellt werden.
Darüber hinaus weist die DP Fraktion darauf hin, dass die Planung neuer Radwege
und sicherer Fußwege im Rahmen des PAG ein langfristiger Prozess seien und
fordert den Schöffenrat auf kurzfristige Lösungen zu erarbeiten.
Aujourd’hui, soit presque 2 ans plus tard, aucune mesure concrète afin
d’améliorer l’infrastructure au niveau de la mobilité douce n’a été réalisée.
Ainsi, le projet d’un couloir pour la mobilité douce sur la rue Principale, projet
phare annoncée à diverses occasions par le conseil échevinal, semble avoir été
complètement abandonnée sans que le conseil communal ait eu des explications
plus précises en la matière.
Motion :
Le Parti Démocratique propose au conseil communal de charger le collège des
bourgmestre et échevins d’élaborer un plan d’action en matière de mobilité
douce pour la Commune.
Le plan d’action devrait présenter
-

les axes principales que le conseil échevinal a identifié pour la réalisation
des tracés destinées à favoriser la mobilité douce, ainsi que des solutions
alternatives ;
la présentation détaillée des éléments bloquants de projets
d’infrastructure en matière de mobilité douce ;
les projets en matière de développement de concepts alternatifs de
mobilité (subsides, sharing solutions,…).

En vous remerciant d’avance, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Bourgmestre, Messieurs les échevins, nos meilleures salutations.

EICHER Serge

KAUFFMANN Jean-Pierre

RIES-LEYDER Liliane

WELSCH Nicolas

