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Liebe MitbürgerInnen, in dieser Ausgabe finden Sie die Berichte der DP
Gemeinderäte zu den Gemeinderatssitzungen vom 6. Dezember 2017, sowie vom
13. Dezember 2017.

NEWS FLASH
MEI FIR EIS GEMENG
Gemeinderatssitzung 06.12.17

Die DP stimmte für den Kaufvertrag,

unter der Leitung von Bürgermeister

sowie die diesbezüglich Konvention mit

Jean-Pierre Kauffmann (DP) schlossen

Die Vertreter der DP haben folgende

den

mit einem Boni von 12.849.768,59 € ab.

Stellungnahmen

Grundstücks

im

Zusammenhang

Eigentümern

betreffend

beim

eines

Fußallplatz

in

mit dem Ausgang der Wahlen vom 8.

Munsbach, wobei es anzumerken gilt,

Der Gemeinderat stimmte einstimmig

Oktober 2017 vorgetragen:

dass der Kauf dieses Grundstücks noch

für

in der Amtszeit von Bürgermeister

gelegen am Rande des Campus „An der

Kauffmann durchgeführt worden war.

Dällt“

Stellungnahme Ausgang Wahlen

den

Kauf

eines

welches

möglichkeiten
Bezüglich

Gemeinde-

Des Weiteren stimmte die DP das

kommissionen haben die Vertreter der

der

„budget rectifié“ von 2016 des Office

DP zugestimmt, dass die bestehenden

social,

Kommissionen bestehen bleiben, bis

Gemeinde

die

Genoss um Kaffisdësch“.

Zusammensetzung

der

neuen

sowie
im

eine

Spende

Rahmen

des

der

DP

wurde

die

der

Ausbau-

Schul-

und

Betreuungsstrukturen vergrößert.

der

Zu einer Umklassierung von einem Teil

„Faire

eines Grundstücks im Rahmen eines
Bauprojektes von einer Zone de faible

Kommissionen bestimmt wurde. Auf
Antrag

Grundstückes

densité in eine Grünzone gaben die

diese

Bei den Abstimmungen zur Ernennung

Verlängerung aber zeitlich bis zum 28.

der Delegierten der Gemeinde in den

Februar 2018 begrenzt. Die DP hat auch

jeweiligen Syndikaten enthielten sich

Zum Vorschlag des Schöffenrats einer

den neuen Kommissionen mit ihren

die Vertreter der DP mehrheitlich.

Konvention

jeweiligen

Hierbei sei zu erwähnen, dass die

Bauprojektes, welches sich auf die

Aufgaben-bereichen

zugestimmt,

Umsetzung

eines

Ronk

die

Kandidatur von Nicolas Welsch für

Aufteilung eines Grundstücks gelegen

der

eines von beiden Mandaten im SIAS

rue de la Vallée in Neuhaeusgen

Anzahl der Mitglieder des “Klimateams”

nicht

bezieht, wies Nicolas WELSCH (DP) auf

beanstandete, da die Vertreter der DP

unterstützt

nicht den Mehrwert erkennen konnten,

langjährigen

dass

Präsident des SIAS im Interesse der

Nebengrundstücks entstehen könnten.

Umwelt

Ab drei Grundstücken sei ein PAP

alle

der

Jim

zur

bezüglich

Vorbehalte

wobei

DP-Vertreter ihre Zustimmung.

DP

Mitglieder

kommission
automatisch

der

(11
auch

UmweltMitglieder)

Mitglieder

des

von

den

Majoritätsparteien

wurde,

trotz

seines

Engagements
und

der

als

Gemeinde

Schüttringen.
*

einer zusätzlichen Lagerhalle für den

*

*

Gemeinderatssitzung 13.12.17

daraufhin,

dass

der

Die Vertreter der DP haben folgende
Stellungnahmen

mietpflichtige

erklärung vorgetragen:

Nutzung
„Altmeisch“

des

im

Gemeinde wäre.

Interesse

ggfs.

ein

Präzedenzfall

gegen, beziehungsweise enthielten sich

zur

Konvention.

Schöffenrats-

weiterhin

sinnvoll ist und inwiefern hier nicht eine
Lösung

werde

bei der Abstimmung über die besagte

Schöffenrat prüfen solle inwiefern die

andere

des

geschaffen. Die DP-Vertreter stimmten

technischen Dienst der Gemeinde, wies

Unterstands

Teilung

Durch die Teilung in zwei Etappen

Die DP stimmte für die Anmietung

auch

späteren

erforderlich, der so umgangen werde.

Klimateams sein sollen.

jedoch

Probleme hin die bei der eventuellen

*

*

*

Stellungnahme Schöffenratserklärung

der
Die Genehmigung der Rechnungs-,
sowie der Verwaltungskonten von 2015
erfolgte einstimmig. Die Konten 2015,

www.schetter.dp.lu

https://www.facebook.com/DPSchetter/

schetter@dp.lu

