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Madame Bürgermeister Lydie POLFER leitet die Sitzung. 
Der Namensaufruf ergibt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates.

In öffentlicher Sitzung werden behandelt:

I FRAGEN DER GEMEINDERÄTE

Dringlichkeitsfrage von Herrn Tom KRIEPS (LSAP) 
betreffend das Stadion Josy Barthel und die 
Trainingseinheiten des CSL

Welches sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, um zu 
gewährleisten, dass der Verein CSL seine Trainingseinheiten 
während der Bauarbeiten abhalten kann?

Madame Schöffe Simone BEISSEL: Im Februar 2017 fiel der 
Entschluss, den Rasen des Stadions Josy Barthel aufgrund 
des schlechten Zustandes des Baugrundes zu erneuern. Im 
März ist der Präsident des CSL über den Zeitplan in Kenntnis 
gesetzt worden. Wir haben ihn im Mai 2017 daran erinnert, 
uns die Bedürfnisse des CSL mitzuteilen. Ende Juni wird mit 
den Arbeiten begonnen. Die Arbeiten werden drei Wochen 
dauern. Da lediglich der Rasen erneuert wird, werden die 
Laufpisten während der Bauarbeiten genutzt werden können. 
Ein vier Meter breiter Durchgang ist erforderlich, um den 
Zugang für Lastwagen zu gewährleisten. Die Zufahrt wird so 
gestaltet, dass das Training weiterhin stattfinden kann. Das 
Training kann nach 18 Uhr, aber auch während der Arbeiten 
stattfinden. Die Kindergruppen können den synthetischen 
Rasen nutzen, auf dem abends die Kinder des Fußballvereines 
Merl trainieren. Für den CSL stehen Zeitfenster in den 
Sporthallen Stade und Belair zur Verfügung. Des Weiteren 
kann das Spielfeld in Weimerskirch genutzt werden. Die 
Erwachsenen-Gruppen des CSL können bei Bedarf auf die 
INS-Infrastrukturen zurückgreifen.

Da die Arbeiten für das Verlegen des Rasens drei Wochen 
in Anspruch nehmen werden und dem Rasen anschließend 
noch eine Ruhepause von mehreren Wochen gegönnt werden 
muss, wird der Rasen voraussichtlich erst ab Anfang August 
wieder bespielt werden können.

Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Anträge des CSL, 
um die Laufpisten für den CSL zu blockieren, schriftlich bei 
unserer Sportdienststelle eingereicht werden müssen.

Frage von Herrn Marc ANGEL (LSAP) betreffend die Montée 
Pilate

Meinen Informationen zufolge ist die Grundstückparzelle 
22/1181gelegen zwischen der Montée Pilate und der Rue des 
Grottes im Besitz der Stadt Luxemburg. Wie soll genannte 
Parzelle im neuen Flächennutzungsplan der Stadt Luxemburg 
eingestuft werden?

Im Bereich der Montée Pilate entstehen zahlreiche Neubauten. 
Ist die Ausweisung zusätzlicher Parkplätze vorgesehen, 
wissend dass die Montée Pilate nicht vom öffentlichen 
Transport bedient wird. Die Ausweisung zusätzlicher 
Parkplätze käme ebenfalls den “Services de soins à domicile“ 
entgegen.

Wäre es nicht sinnvoll, zusammen mit der Feuer- und 
Rettungswache und dem Verkehrsdienst die Zugänglichkeit 
der Montée Pilate im Falle eines Feuers bzw. eines Notfalls 
zu prüfen, dies vor dem Hintergrund, dass es sich um eine 
enge Zufahrt handelt, die zudem häufig von Lastwagen und 
Lieferwagen blockiert wird?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Bei der Montée 
Pilate handelt es sich in der Tat um eine schmale Straße, die 

jedoch nicht verbreitert werden kann. Es stimmt, dass dort 
vor kurzem Neubauten entstanden sind. Jene Grundstücke, 
die im Besitz der Stadt Luxemburg sind, befinden sich in 
steiler Hanglage. Das Anlegen von Parkplätzen auf dieser 
Straßenseite würde den Bau einer Stützmauer erforderlich 
machen, was hier nicht möglich ist. Hinzu kommt, dass 
genanntes Grundstück nur ab der Rue des Grottes zugänglich 
ist, bei der es sich ebenfalls um eine schmale Gasse handelt. 
Im Zusammenhang mit dem tiefer gelegenen Grundstück ist 
ein Projekt im Interesse von Jugendlichen ohne Wohnsitz in 
Ausarbeitung. Es besteht jedoch die Möglichkeit, auf diesem 
Grundstück einige Parkplätze anzulegen.

Es ist richtig, dass die Anzahl der zugestellten 
Anwohnervignetten die Zahl der vorhandenen Parkplätze 
übersteigt. Es sei erneut darauf hingewiesen, dass eine 
ausgestellte Anwohnervignette kein Anrecht auf einen fest 
zugewiesenen Parkplatz verleiht. Die Anwohnervignette soll 
lediglich gewährleisten, dass der Anwohner kostenfrei auf 
einem verfügbaren Parkplatz stationieren kann.

Die Zufahrt für die Feuerwehr bzw. für die Rettungsdienste 
ist gewährleistet, was nicht verhindert, dass es zu Problemen 
kommen kann, wenn Autos verkehrswidrig geparkt werden. 
So der Fall Anfang des Jahres anlässlich umfangreicher 
Arbeiten. Die Sicherheitskräfte sind davon in Kenntnis gesetzt 
worden und wurden gebeten Kontrollen durchzuführen.

Das Grundstück im Besitz der Stadt Luxemburg ist im 
neuen Flächennutzungsplan als Wohnzone 1, überlagert 
von einer “Zone de risque naturel prévisible“, eingestuft, dies 
aufgrund der bereits erwähnten starken Hanglage. Die Stadt 
Luxemburg hat derzeit keine Pläne für ein eigenes Projekt auf 
diesem Grundstück.

Frage von Herrn Armand DREWS (LSAP) betreffend die 

Streetworkers und insbesondere betreffend die Situation 

vor dem Gebäude gelegen 80, Avenue de la Liberté

Sollte man nicht hingehen und sowohl im Interesse jener 
Personen, die Tag und Nacht vor dem Gebäude gelegen 80, 
Avenue de la Liberté unter nicht tragbaren hygienischen 
Bedingungen “wohnen“, als auch im Interesse der Passanten 
einschreiten, sprich beispielsweise präventiv Streetworkers 
vor Ort schicken? In diesem Zusammenhang stellt sich 
die Frage, ob die Stadt Luxemburg nicht gut daran täte, 
Streetworkers einzustellen, die im Dienst der Stadt 
Luxemburg stehen, anstatt Streetworkers einzustellen, die 
für zahlreiche Vereinigungen arbeiten? Ich meine, dass eine 
bessere Kommunikation zwischen den Streetworkern und den 
kommunalen Dienststellen wichtig ist.

Madame Schöffe Viviane LOSCHETTER: Was die 
Streetworkers angeht, übernimmt die Stadt Luxemburg eine 
Koordinations- und Supervisionsrolle. Die Stadt Luxemburg 
finanziert jene 14 Streetworkers, die für 4 Vereinigungen 
ohne Gewinnzweck und NGO’s arbeiten. Da diese Institutionen 
über das nötige Knowhow und über eigene Dienststellen 
verfügen, um den Betroffenen zu helfen, sieht die Stadt keine 
Notwendigkeit eigene Streetworkers einzustellen. Uns ist es 
jedoch wichtig, die verschiedenen Projekte zu supervisieren.

Aufgabe der Streetworkers ist es nicht, Personen, die an 
unangemessenen Plätzen wohnen, von dort zu vertreiben. 
Wir wollen nicht, dass sich diese Personen gefährlichen 
Situationen aussetzen, weshalb wir mit der Polizei 
zusammenarbeiten. Seit etwa zwei bis drei Monaten bietet 
Inter-Actions eine Art Sozialdienst für die Nacht an, der darin 
besteht, zusammen mit der Polizei betroffene Personen 
auszumachen und sie für die Nacht unterzubringen. Dies gilt 
auch für das Gebäude gelegen 80, Avenue de la Liberté.
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Frage von Herrn Marc ANGEL (LSAP) betreffend die Anlage 
der Liquiditätsreserven der Stadt Luxemburg

Wie werden die Liquiditätsreserven der Stadt Luxemburg 
angelegt?

Madame Schöffe Sam TANSON: Gemeinden dürfen nicht 
im Bereich der Finanzspekulation aktiv werden. Die einzige 
Möglichkeit, die wir haben, ist die, Liquiditätsreserven auf 
Girokontos und Festgeldanlagen anzulegen bzw. über eine 
strukturierte Geldanlageform wie das “European Medium 
Term Notes“-Programm, die etwas höhere Renditen bringt. Die 
Stadt beantragt und erhält Zertifikate bei den entsprechenden 
Banken, welche die Fonds der Stadt nach bestem Wissen und 
Gewissen und nach ethischen Kriterien verwalten.

Frage von Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) betreffend 
das Anmieten von Elektro-Veloh‘s

Ist die Stadt Luxemburg gewillt auch Elektro-Veloh‘s 
anzubieten? Ab wann könnten solche Elektro-Veloh‘s 
angeboten werden? Mit Elektro-Veloh‘s wären Stadtviertel 
wie Eich, Neudorf und Cents leichter vom Stadtzentrum aus 
zu erreichen.

Madame Schöffe Sam TANSON: In der Mobilitätskommission 
und anlässlich des City Breakfast haben wir angekündigt, 
Elektro-Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Der Anteil der 
Elektro-Fahrräder am Veloh-Angebot soll zwischen 30% und 
100% liegen.

Der Vertrag mit der Firma JCDecaux läuft Ende des Jahres 
aus. Wir befinden uns derzeit in der ersten Phase der 
öffentlichen Ausschreibungsprozedur. In den kommenden 
Wochen sollen die Verhandlungen mit den verschiedenen 
Anbietern stattfinden, so dass das neue Fahrradverleihsystem 
nächstes Jahr anlaufen kann.

Es bieten sich zwei Optionen. Die erste Option wäre die, 
dass der Anteil der Elektro-Fahrräder bei 30% liegen würde. 
Die zweite Option könnte darin bestehen, dass der Anteil 
der Elektro-Fahrräder bei bis zu 100% liegen würde. Wir 
werden sehen müssen, welche Angebote eingehen. Um 
zu vermeiden, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt 
sämtliche Elektro-Fahrräder in der Oberstadt befinden und 
keine mehr in den verschiedenen Stadtteilen, muss geprüft 
werden, ob es sinnvoller ist die Elektro-Fahrräder bei Bedarf 
jeweils in die verschiedenen Stadtteile zu transportieren oder 
ob wir uns für ein Fahrradverleihsystem mit ausschließlich 
Elektro-Fahrrädern entscheiden. In diesem Zusammenhang 
gilt es zu bedenken, dass viele sportlichere Radfahrer dem 
Elektro-Fahrrad das traditionelle Fahrrad vorziehen werden. 
Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass Elektro-Fahrräder 
weit mehr als Fahrräder ohne Motor und ohne Akku wiegen. 
Allerdings gilt es auch zu bedenken, dass die neue Fahrrad-
Generation bereits ein geringeres Gewicht hat als die erste 
Generation. Mit einem größeren Gewicht waren die Fahrräder 
besser vor Vandalismus gewappnet. Im Gegensatz zu Paris, 
wo Vandalismus an Fahrrädern häufig vorkommt, sind 
Vandalismus-Schäden an Veloh-Rädern in der Stadt eher 
selten, so dass genanntes Kriterium für die Stadt Luxemburg 
eine weniger bedeutende Rolle spielt.

Frage von Herrn Tom KRIEPS (LSAP) betreffend die 
Radfahrerbrücke unter dem Pont Adolphe

Ist das Anbringen von Absturzsicherungen auf der 
Radfahrerbrücke unterhalb des Pont Adolphe und 
gegebenenfalls auch auf dem Pont Adolphe vorgesehen?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Bei der Sicherung 
einer Brücke ist das entscheidende Kriterium nicht, die 
Brücke überall dort abzusichern, wo Personen runterspringen 
könnten. Absturzsicherungen werden lediglich dort 
vorgenommen, wo sich unten z.B. ein Spielplatz befindet. 

So wurde beispielsweise im Bereich der Passerelle-Brücke 
auf der Teilstrecke, die oberhalb des Skate-Parc verläuft, 
eine Absturzsicherung angebracht. Eine 100prozentige 
Absturzsicherung ist illusorisch.

Frage von Herrn Guy FOETZ (déi Lénk) betreffend die 
Rückerstattung des Geldes beim Erwerb der Seniorenkarte

Wäre die Stadt Luxemburg gewillt, Einwohnern, die das Alter 
von 60 Jahren überschritten und die eine Seniorenkarte 
erworben haben, die Kosten hierfür zurückzuerstatten, so wie 
dies beispielsweise die Gemeinde Leudelingen handhabt?

Madame Schöffe Sam TANSON: Im Jahr 2016 wurden rund 
2.247 Seniorenkarten von der Dienststelle zuständig für den 
Öffentlichen Transport ausgestellt. In 1.986 Fällen wurde 
die Validität der Karte verlängert. Es sind 261 Neuanträge 
eingegangen. In der gleichen Zeitspanne wurden 3.898 Karten 
von CFL und CDT (Communauté des Transports) ausgestellt. 
Diese Zahl lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob es sich um 
Einwohner der Stadt Luxemburg oder um Einwohner anderer 
Gemeinden handelt. Es wird lediglich davon ausgegangen, 
dass etwa 650 Anträge von Personen wohnhaft in der Stadt 
Luxemburg gestellt wurden. Würde die Stadt Luxemburg 
die Gelder für die erworbene Seniorenkarte zurückerstatten, 
würde dies einen jährlichen Einnahmeverlust in Höhe von 
289.700 € generieren. Die Dienststelle zuständig für den 
Öffentlichen Transport vertritt die Ansicht, dass der Tarif 
von 100 € durchaus günstig ist, sprich die Unentgeltlichkeit 
folglich nicht gerechtfertigt sei.

Frage von Madame Marceline GOERGEN (ADR) betreffend 
das kommunale Terrassen-Reglement

Wer kontrolliert, ob die Bestimmungen des kommunalen 
Terrassen-Reglements eingehalten werden? Welche 
Strafmaßnahmen sind bei Nichteinhaltung der Bestimmungen 
vorgesehen? Wurden bereits Sanktionen angewendet? Wie oft 
wurden bereits Sanktionen ergriffen?

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT: Für die Verwaltung 
der Terrassen zeichnet unser “Service de voirie“ zuständig. 
Die Kontrollen werden vom “Service Parking“ durchgeführt. 
4 Agenten kontrollieren, ob die Bestimmungen des 
kommunalen Reglements eingehalten werden. Bei 
Feststellung von Verstößen gegen das Reglement wird der 
Betreiber der Terrasse davon mündlich in Kenntnis gesetzt. 
Stellt sich bei einer nächsten Kontrolle heraus, dass nichts 
unternommen wurde, um die Bestimmungen einzuhalten, 
wird ein “constat de non-respect“ erstellt, der vom Betreiber 
unterzeichnet werden muss. Verweigert der Betreiber die 
Unterschrift, folgt ein eingeschriebener Brief. Sollte der 
Betreiber daraufhin immer noch nichts unternehmen, um die 
Bestimmungen einzuhalten, kann die Stadt gemäß Artikel 
6 des Reglements hingehen und das Terrassenmobiliar auf 
Kosten des Betreibers wegholen.

Vergangene Saison wurden 25 “constats de non-respect“ 
erstellt und 11 Mahnschreiben verschickt. Bei einem Betrieb 
wurde ein Schild entfernt, bei einem anderen eine Auslage, 
welche einen Durchgang blockierte.

II VERKEHR

Herr Maurice BAUER (CSV): Im Bereich der Baustelle Avenue 
Pasteur ist kein gesicherter Fußgängerweg vorgesehen. 
Für Radfahrer, die im Bereich der Baustelle Rue de l’Ancien 
Athénée unterwegs sind, gestaltet sich die derzeitige Situation 
äußerst schwierig. Im Rahmen der von mir vorbereiteten 
Motion werde ich auf diese Probleme zurückkommen.
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Meinen Informationen zufolge soll für den 14. oder den 
15. Juni eine Anfrage für eine öffentliche Kundgebung in 
der Rue Schetzel in Weimerskirch eingegangen sein. Die 
Anwohner beschweren sich über die dort herrschenden 
Verkehrszustände. Wurde den Anliegen der Anwohner 
Rechnung getragen?

Mir ist aufgefallen, dass das schöne Schild “Luxembourg“, das 
im Bereich der “Kinnekswiss“ aufgestellt war, entfernt wurde. 
Warum wurde dieses Schild entfernt?

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Das Schild ist im 
Besitz des Wirtschaftsministeriums. Derzeit befindet es sich 
in der Gemeinde Mondorf, wo am 4. Juli die “Tour de France“ 
zu Gast sein wird.

Herr Maurice BAUER (CSV): Sieht der Schöffenrat die 
Möglichkeit, ein ähnliches Schild zu erwerben? Das Schild hat 
zur touristischen Wertschöpfung beigetragen.

Herr Marc ANGEL (LSAP): Es freut uns, dass die Rue Verte im 
Bereich der Schule nun als Tempo 30-Zone ausgewiesen wird 
und somit einer Forderung, nicht nur der Anwohner, sondern 
auch der LSAP Rechnung getragen wird.

Herr Joël DELVAUX (déi Lénk): Auch wir begrüßen die für 
die Rue Verte getroffene Maßnahme. Warum wurde nicht die 
ganze Rue Verte als Tempo 30-Zone ausgewiesen?

Herr Carlo BACK (Déi Gréng): Déi Gréng begrüßen ebenfalls 
die Einführung einer Tempo 30-Zone im Bereich der Schule 
Rue Verte. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf 
einen in einer eZeitung erschienenen Artikel hinzuweisen, 
in dem verschiedene Journalisten über ihre Erfahrungen 
als Radfahrer und Fußgänger im Bereich der Baustelle Ban 
de Gasperich berichtet haben. Die Reporter kommen zum 
Schluss, dass die Situation schwierig ist. Haben unsere 
Dienststellen Kenntnis von diesem Artikel und der schwierigen 
Situation für Radfahrer und Fußgänger im Bereich des Ban 
de Gasperich? Wurden bereits Verbesserungsvorschläge 
unterbreitet? Welche Maßnahmen werden getroffen, damit 
die Fußgänger und Radfahrer nach Fertigstellung der Arbeiten 
im Ban de Gasperich sicher verkehren können?

Madame Schöffe Sam TANSON: Hätte Herr Bauer auf eine 
schwierige Situation für die Fußgänger in der Rue de l’Ancien 
Athénée hingewiesen, hätte ich ihm zugestimmt, erweist sich 
die Situation für die Fußgänger hier doch als umständlich. Die 
Renovierungsarbeiten an der Fassade erfordern die Errichtung 
eines Gerüstes, sowie das Aufstellen eines Großbehälters 
für den Bauschutt. Wäre der Großbehälter auf der anderen 
Straßenseite installiert worden, hätten die Bauarbeiter von 
einer zur anderen Straßenseite laufen müssen, was wiederum 
ebenfalls zu Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer 
geführt hätte. Warum die Situation besonders schwierig für 
die Radfahrer sein soll, kann ich nicht feststellen.

In der Avenue Pasteur werden Arbeiten im Bereich des 
Bürgersteigs durchgeführt, weshalb dieser provisorisch 
gesperrt werden musste. Wir wollen und können nicht dulden, 
dass Bauunternehmer sich nicht an Regelungen in Bezug auf 
die Sicherheit der Fußgänger halten. Wir sind dabei zu prüfen, 
wie wir uns besser organisieren können, um mehr Kontrollen 
durchführen zu können.

Eine Petition der Einwohner der Rue Schetzel ist bisher noch 
nicht im Generalsekretariat eingegangen.

Die Notwendigkeit, die Rue Verte auf der ganzen Länge als 
Tempo 30-Zone auszuweisen, erkenne ich nicht, ist die Straße, 
außer im Bereich der Schule, doch relativ breit. Die Einführung 
einer Tempo 30-Zone auf der ganzen Streckenführung der Rue 
Verte würde meines Erachtens eher dazu führen, dass sich die 
Autofahrer wegen der Breite der Straße  – rechts und links 
davon stehen keine Bauten - nicht unbedingt an die Regelung 

halten würden, weshalb ich es als sinnvoller erachte, die 
Tempo 30-Regelung momentan auf die Umgebung der Schule 
zu beschränken. Sind alle Grundstücke bebaut, wird die Rue 
Verte sicherlich weiter verkehrsberuhigt werden.

Auch ich habe den von Rat Back erwähnten Artikel gelesen, 
wobei mir wichtig scheint darauf hinzuweisen, dass hier eine 
Verkehrssituation in einem Baustellenbereich getestet wurde. 
Ab September wird es saubere Lösungen für die Radfahrer 
und Fußgänger geben, auch wenn diese nur provisorisch 
sein werden. Als definitive Maßnahmen, ist das Anlegen von 
separaten Radwegen auf den Hauptachsen vorgesehen. Im 
Bereich des geplanten “couloir écologique“ werden Radfahrer 
und Fußgänger problemlos nebeneinander verkehren 
können. Die Radfahrer werden auf gesicherten Radwegen von 
Bonneweg zum neuen Stadion fahren können.

Verschiedene temporäre Maßnahmen und definitive 
Änderungen an der kommunalen Verkehrsordnung 
werden einstimmig gutgeheißen.

III SCHULORGANISATION 2017/2018

Vorstellung der Schulorganisation 2017/2018

Madame Schöffe Colette MART: Liebe Kollegen, liebe 
Kolleginnen, heute ist das letzte Stelldichein für die 
Schulorganisation vor den Gemeindewahlen. Es handelt 
es sich demnach um die letzte Vorstellung von der 
Schulorganisation im Rahmen meines aktuellen Mandates, 
weshalb ich auch auf die geleistete Arbeit zurückschauen 
werde. Es ist dies auch eine gute Gelegenheit, sich Gedanken 
darüber zu machen, was sich gegebenenfalls in der Diskussion 
und Problematik um das Kind in den vergangenen Jahren 
verändert, was sich in der Stadt im Interesse des Kindes getan 
hat und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

Im Folgenden werde ich kurz auf die großen Fortschritte, die 
gemacht wurden, eingehen.

Es wurden große Anstrengungen im Bereich der 
Infrastrukturen unternommen. In vielen Stadtteilen wurden 
neue und in Bezug auf das Platzangebot großzügige Gebäude 
für Schulen und Schulfoyers gebaut bzw. alte Gebäude 
renoviert.

Ganz allgemein wurden die Hilfestellungen für Kinder in der 
Schule weiter verbessert. Wir versuchen jedes Kind individuell 
zu unterstützen. Die Stadt Luxemburg hat sich eine Reihe von 
Mitteln an die Hand gegeben, um sowohl Lernprobleme als 
auch Verhaltensprobleme bei Kindern besser in den Griff zu 
bekommen.

Es wurden verschiedene Pilotprojekte in die Wege geleitet: so 
z.B. die Waldpädagogik im Schulzyklus 1, die Förderung von 
hochbegabten Kindern, die Inklusion von EDIFF-Klassen in 
einer Stadtviertelschule.

Ich habe mich für alle diese Öffnungen eingesetzt und ich habe 
versucht zu vermitteln, dass Änderungen und Entwicklungen 
positive Auswirkungen haben. Ich meine, dass es Rolle der 
Politik ist, Weiterentwicklungen zu ermöglichen, besonders 
dann, wenn es sich um Bottom-up-Initiativen handelt oder 
Initiativen seitens des Ministeriums erwünscht sind.

In unseren Schulfoyers wird ein neues pädagogisches Konzept 
umgesetzt. Dies hat zu einer flotten Aufbruchsstimmung 
in unseren Foyers geführt. Die Kinder können freier spielen. 
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Kinder mit spezifischen Bedürfnissen können leichter 
“aufgefangen“ und auch Abwesenheiten beim Personal 
können in diesem Rahmen besser verwaltet werden.

Es wurden Änderungen auf Ebene der Direktion vorgenommen. 
Es hat sich als richtig erwiesen, einen Dienstleiter zu 
ernennen, der selbst einem Schulfoyer vorstand und somit die 
Probleme der Foyers genau kennt. Ziel war es, dass die Foyers 
möglichst viel Verständnis für all ihre Sorgen erhalten.

Das Angebot an Freizeitaktivitäten für Kinder wurde 
ausgebaut und wir haben ebenfalls versucht, Aktivitäten für 
die Eltern zusammen mit ihren Kindern anzubieten, dies vor 
dem Hintergrund einer Gesellschaft in der die Generationen 
den Alltag nicht mehr unbedingt miteinander verbringen.

Wir haben uns um eine bessere Kommunikation zwischen 
Schule und Foyer bemüht, auch wenn auf dieser Ebene 
noch viel zu tun bleibt. Gleichwohl tut sich an verschiedenen 
Standorten Positives, dies auch in Bezug auf die Nutzung der 
zur Verfügung stehenden Räume. Es ist wichtig zu vermitteln, 
dass es am Standort eines Schulcampus die gleichen Kinder 
sind, die Schule und Foyer besuchen und es daher durchaus 
Sinn machen kann, dass Räume je nach Bedürfnissen genutzt 
werden, auch wenn Klassenräume weiterhin ausschließlich 
als solche genutzt werden sollen.

Im Bereich Hilfestellungen für Kinder, die Gewalt erfahren 
haben oder missbraucht wurden, konnten Fortschritte erzielt 
werden. Wir haben dieses Problem offen thematisiert und 
haben Vorgehensweisen ausgearbeitet, um den Kindern 
möglichst wirksam helfen zu können. Wir bieten auch der 
Familie Hilfestellung an.

In der schulmedizinischen Dienststelle sind wir bemüht, die 
Probleme der Zeit zu erkennen und nach Lösungen zu suchen. 
In diesem Zusammenhang ist das Problem Cyber-Mobbing zu 
nennen, das zunimmt. Hier ist es wichtig, dass alle Akteure 
vor Ort mithelfen, die Kinder zu schützen.

Mit großem Engagement haben wir versucht den 
Flüchtlingskindern zu helfen. Die Schulen, Schulfoyers, 
CAPEL und auch die schulmedizinische Dienststelle haben 
in diesem Bereich viel aufzuweisen. Hierauf können wir stolz 
sein!

Es werden Ateliers für Kinder mit Verhaltensproblemen 
angeboten. Dies alles sind innovative Ansätze für die der 
Schöffenrat immer ein offenes Ohr hatte.

Diese Aufzählung gibt auch einen guten Überblick über 
wichtige Probleme der Kinder in unserer Gesellschaft, 
Probleme, die nicht kleiner werden. Unsere multikulturelle 
Stadt stellt die Schule und die Erziehung allgemein vor große 
Aufgaben, die manchmal auch überfordernd sind. Von den 
Institutionen wird manchmal alles erwartet, was jedoch nicht 
funktionieren kann, da keine Schule und kein Foyer eine gute 
Beziehung des Kindes zu seinen Eltern ersetzen kann. Gerade 
auf dieser Ebene stellen wir leider immer mehr Defizite fest. 
Hier gilt es den Hebel anzusetzen, indem wir den Eltern 
Beratung und Unterstützung anbieten, in der Zielsetzung, 
Kinder und Eltern in jenen Familien, in denen es nicht so gut 
klappt, wieder näher zueinander zu führen.

Und nun zur Schulorganisation 2017/2018. Seit nunmehr 
18 Jahren lese und diskutiere ich die uns Jahr um 
Jahr vorgelegten Dokumente. Seit 6 Jahren trage ich 
Verantwortung im Schöffenrat. Die Lektüre der Dokumente 
zur Schulorganisation sind für mich immer wieder aufs Neue 
interessant und bewegend, weil uns hier die Probleme der 
Kinder, aber auch die vielen Bemühungen, die unternommen 
werden, um diese Probleme zu lösen, dargelegt werden. Die 
Dokumente geben uns Politikern einen guten Einblick in die 

Geschehnisse in den Schulen und Foyers und zeigen auf, wo 
wir helfen müssen.

Schuldienst. Im Herbst 2017 werden voraussichtlich 5.065 
Kinder die Grundschule der Stadt Luxemburg besuchen, 
davon 3.292 Kinder in den Schulzyklen 2-4, 1.285 Kinder im 
Schulzyklus 1 und 488 Kinder in der Früherziehung.

Wir werden 351 Klassen zählen: 237 Klassen für die 
Schulzyklen 2-4, 82 Klassen im Schulzyklus 1 und 32 Klassen 
in der Früherziehung. Wir zählen 630 LehrerInnen, wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass die Prozeduren bezüglich der 
Ernennungen beim MENJE noch nicht abgeschlossen sind 
und noch bis Ende Juli dauern.

Im Herbst 2017 werden neue Schul- und Foyergebäude ihre 
Türen im Stadtteil Belair (Rue Aloyse Kayser und Rue Charles 
IV) öffnen, ebenso in den Stadtteilen Hollerich und Clausen. 
In Cessingen und Kirchberg, wo neue Schulinfrastrukturen im 
Bau sind, werden neue Modulstrukturen errichtet.

Herr Keup, Leiter des Schuldienstes, hat in seinem Bericht 
zu Recht darauf hingewiesen, dass die Erwartungen an die 
Schule sehr hoch sind. Hierzu ist grundsätzlich zu sagen, dass 
Erwartungen, die an andere gestellt werden, nie der richtige 
Weg im Leben sind. Jeder der eingebundenen Partner – Eltern, 
LehrerInnen, ErzieherInnen, spezifische Fachkräfte, Politiker, 
die Verwaltung  – sollte zuerst Erwartungen an sich selbst 
stellen, muss sich fragen, was er in seiner Position besser 
machen kann, wo er sich gegebenenfalls Rat holen kann. So 
können ungerechte Schuldzuweisungen, die ein schlechtes 
Beispiel für Kindern sind, vermieden werden. Wenn Eltern am 
Ende eines Schuljahres beim Lehrpersonal die Schuld dafür 
suchen, dass ihr Kind nicht ein klassisches Lyzeum besuchen 
wird, handelt es sich um eine solche Schuldzuweisung, 
unter der vor allem das Kind zu leiden hat, weil das Gefühl 
entsteht, den Erwartungen der Eltern nicht zu entsprechen. 
Die Erwartungen an die Kinder wachsen. Möglicherweise 
sind viele Kinder diesen Erwartungen nicht mehr gewachsen, 
in einer Gesellschaft, welche die Einsamkeit des Einzelnen 
und demnach auch die der Kinder nicht immer in den Griff 
bekommt. Daher gilt es als Erwachsene möglichst genau 
hinzusehen, das Potenzial und auch die Grenzen des Kindes 
auszuloten und zu definieren, was wir als Erwachsene im 
Interesse des Kindes tun können. Sind wir zusammen gut 
aufgestellt, können wir eine bestmögliche Arbeit leisten.

Ein anderer wichtiger Gedanke im Bericht des Schuldienstes: 
Empathie und Respekt müssen im Schulwesen eine wichtige 
Bedeutung beigemessen werden. Leider verhält es sich so, 
dass viele Kinder zuhause nicht unbedingt Empathie erfahren. 
Daher stellt dies eine große Herausforderung in unseren 
Schulen und Foyers dar. Die Sache mit dem Respekt ist eine 
komplexe Angelegenheit, verhält es sich doch so, dass wir, 
obwohl wir viel über Respekt reden, in einer Gesellschaft 
leben, in der Respekt keine Selbstverständlichkeit mehr ist. In 
Dänemark gehört das Fach “Empathie“ zum Schulprogramm, 
ein, wie ich finde, interessanter Ansatz, denn mit Empathie 
und Respekt lassen sich auch zahlreiche andere Probleme 
von Kindern, u.a. auch Lernprobleme in den Griff bekommen.

Die Stadt Luxemburg investiert weiter in den Bereich 
Mediation zwischen Eltern und Schule. Dem Bericht von 
Herrn Dunkel ist zu entnehmen, dass verschiedene Partner 
leider noch immer zögern, Kontakt mit unserer Dienststelle 
aufzunehmen. Hier wäre folglich zu prüfen, wie Informationen 
über diese Dienststelle noch besser an die Eltern vermittelt 
werden können, damit sie wissen, dass sie hier Hilfe erfahren 
können. Mit diesem Projekt leistet die Stadt Luxemburg 
Pionierarbeit.

Der Bericht über die kulturellen Aktivitäten für Kinder zeigt, 
dass wir den Kindern nicht nur Kultur näherbringen, sondern 
darüber hinaus im Sinne einer besseren Allgemeinbildung 
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agieren, dies in Zusammenarbeit mit den Kulturinstitutionen, 
aber auch mit Hilfe von Vereinen und unseren kommunalen 
Dienststellen.

In genanntem Bericht fällt auf, dass wir besonders 
viele kulturelle Aktivitäten für die Kinder des ersten 
Schulzyklus anbieten. Dies zu tun ist wichtig, da mögliche 
Entwicklungsrückstände und auch soziale Ungerechtigkeiten 
am besten aufgefangen werden können, wenn möglichst 
früh eingegriffen wird. Die Allgemeinbildung stellt in diesem 
Zusammenhang sicherlich ein wichtiger Faktor dar. Die 
Tatsache, dass die kulturellen Angebote nicht nur aus 
Luxemburg, sondern auch aus der Großregion kommen, stellt 
ein weiterer Vorteil dar, dies vor dem Hintergrund, dass es 
immer noch Kinder gibt, mit denen nicht viel unternommen 
wird.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
auch die Dienststelle “Patrimoine Naturel“ im Bereich 
Allgemeinbildung sehr aktiv ist, Klassenführungen durch den 
Wald anbietet und auch an der Entwicklung des Projektes 
“Bëschspillschoul“ beteiligt ist.

“M c’est comme aimer“ ist der Titel eines Theaterstückes für 
kleine Kinder. Dies scheint mir, vor dem Hintergrund dessen, 
was in unserer Gesellschaft passiert, eine wunderbare 
Botschaft zu sein. Wir schaffen einen Platz für Gefühle, 
ein wichtiger Ansatz, wo doch heutzutage Gefühle oft auf 
der Strecke bleiben. Es ist wichtig, dass die Kinder Theater, 
die Rotunden, Museen, die Bibliothek, die Philharmonie, 
die Rockhal, das “Haus vun der Natur“, Zirkus und kreative 
Ateliers, den Wald kennenlernen. Wir sollten den Wert solcher 
Angebote nicht unterschätzen. All diese Institutionen und 
Plätze hinterlassen ihre Spuren im Leben der Kinder. Ein 
Besuch dort lässt die Chancen wachsen, dass Kinder sich an 
diese Referenzen erinnern und sie um die Angebote wissen, 
die sie hier finden können. Besuche in diesen Institutionen 
tragen außerdem dazu bei, dass die Kinder später ein Stück 
ihrer Kindheitsgeschichte hier wiederfinden.

Der Bericht über die Weiterbildungskurse zeigt, dass viel 
in den Bereich Naturpädagogik investiert wurde. Das 
Pilotprojekt “Bëschpädagogik“ im Schulzyklus 1 hat erste 
Ergebnisse aufzuweisen. Ganz allgemein ist das Interesse 
an diesem pädagogischen Ansatz groß und auch vor Ort ist 
die Begeisterung groß. Vor kurzem wurde mir vom “Haus 
vun der Natur“ ein Projekt vorgestellt, mit dem Ansatz, 
Verhaltensprobleme bei Kindern unter dem Aspekt der 
Waldpädagogik anzugehen. Ich finde den Ansatz, dass sich 
der Wald beruhigend auf Kinder mit Verhaltensproblemen 
auswirken und man mit wenigen Mitteln erreichen kann, 
dass Kinder über diesen Weg vielleicht zu sich selbst finden 
können, sehr interessant.

Relativ viele Weiterbildungskurse beschäftigen sich mit dem 
Thema Mobbing in der Schule. Belästigungen wird es wohl 
immer geben, wobei es denn auch meistens schwächere 
Kinder trifft, Kinder, die sich nicht so gut zu wehren wissen 
und an denen andere ihre Aggressivität oder persönliche 
Probleme abreagieren.

Wiederholt habe ich mir die Frage gestellt, was in unserer 
heutigen Gesellschaft, in der viele Kontakte über die sozialen 
Medien laufen, aus der Freundschaftskultur geworden ist. Es 
wäre demnach interessant der Frage nachzugehen, welche 
Auswirkungen das moderne Leben auf den Zusammenhalt 
zwischen Kindern hat.

Im Zusammenhang mit dem Bericht der Dienststelle 
Technolink besteht zweifelsohne Konsens darin, dass die 
Kinder auf die moderne Gesellschaft vorbereitet werden 
müssen und dass auch das Lehrpersonal die modernen 
Technologien im Unterricht einsetzen kann. Es werden 
demnach die nötigen Anstrengungen unternommen, um 

die technischen Infrastrukturen effizienter zu gestalten und 
auf den letzten Stand der Technik zu bringen. Die Nutzung 
von i-Pads in der Schule wurde weiter ausgebaut, dies weil 
viele Kinder diese von zuhause kennen und dies ein Vorteil 
darstellt. Wir orientieren uns derzeit auch an einer Studie 
der Universität Luxemburg über die Nutzung von Tablets im 
ersten Schulzyklus.

Die schulmedizinische Dienststelle setzt sich einmal mehr 
im präventiven Bereich ein, mit einem besonderen Akzent 
auf Bewegung und gesundes Essen. Im Mittelpunkt der 
Philosophie der Dienststelle steht der Respekt der Rechte 
der Kinder. Sexuelle Aufklärung, Fragen zur Sexualkunde 
für Flüchtlinge, der Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in gefährlichen Situationen, einzuhaltende Richtlinien bei 
Verdacht auf Gewalt und Missbrauch, gesundes Essen 
und Bewegung sind wichtige Themen, die im Bereich der 
Fortbildung angesprochen werden. Wichtig ist, dass Sexualität 
kein Tabuthema ist und unsere Mitarbeiter versuchen auf dem 
letzten Wissensstand zu bleiben, dies ebenfalls in Bezug auf 
das Thema Sexualität in anderen Kulturen.

Im Rahmen der Vorstellung des Gleichstellungsplanes 
hatten wir Gelegenheit auch das Problem der Beschneidung 
anzusprechen. In Luxemburg-Stadt wohnen auch Flüchtlinge 
aus dem Sudan. Hier gibt es nach wie vor schlimme Fälle 
von Genitalverstümmelungen bei Mädchen. Die Ärztin der 
schulmedizinischen Dienststelle hat mir versichert, dass alle 
Kinder untersucht werden. Es herrscht Konsens zu sagen, 
dass, sollten Fälle von weiblichen Genitalverstümmelungen 
festgestellt werden, wir eine chirurgische Wiederherstellung 
in unserem Land unterstützen werden.

Im Rahmen der medizinischen Untersuchungen wurden 195 
Fälle von Übergewicht bei Kindern, 87 Fälle von Fettleibigkeit 
festgestellt. 85 Kinder waren untergewichtig.

Wir mussten leider feststellen, dass trotz aller Bemühungen, 
Flüchtlingskindern zu helfen, diese Kinder nicht immer 
genügend essen, weil ihnen nicht die Gerichte gereicht werden, 
die sie von zuhause gewohnt sind. Daher die Empfehlung 
der Schulärztin, Flüchtlingen in den Flüchtlingsheimen die 
Möglichkeit zu geben ihre Mahlzeiten selbst zuzubereiten, so 
dass die Kinder ein Essen erhalten, das ihnen schmeckt und 
welches sie gewohnt sind.

Die schulmedizinische Dienststelle hat sich mit großer 
Sensibilität für die Flüchtlingskinder eingesetzt. Folgender 
Satz im Bericht der schulmedizinischen Dienststelle hat 
mir besonders gut gefallen: „La prise en charge des enfants 
demandeurs de protection internationale est un défi qui nous 
enrichit énormément au niveau professionnel et personnel“. 
Diese Sichtweise führt dazu, dass wir uns gut fühlen, wenn 
wir anderen helfen können.

Andere medizinische Probleme, die bei Kindern festgestellt 
wurden, sind Allergien, Gehör-oder Augenprobleme, Asthma, 
Konzentrationsprobleme. Ganz allgemein lässt sich sagen, 
dass familiär schwierige Situationen sich auch negativ auf das 
Wohl des Kindes auswirken.

Im Jahre 2017 wurden 145 Mal bei Verdacht auf 
Kindesmisshandlung eingegriffen. 176 Kinder waren 
betroffen. In drei Fällen hat sich der Verdacht als Fehlalarm 
herausgestellt.

In ihren Ausführungen geht die Schulärztin ebenfalls näher 
auf das Problem des Cyber-Mobbings ein. Immer mehr Kinder 
kommunizieren online, sind auf der Suche nach Likes und sind 
traurig, wenn sie die gesuchten Likes nicht bekommen.

Viele Fälle von Kindern, die belästigt werden, werden durch 
Zufall entdeckt. Es ist daher wichtig, dass die Eltern über die 
Gefahren, die im Internet lauern, informiert werden. Es kommt 
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auch vor, dass Kinder sich auf Internet-Chats einlassen, 
bei dem sich Erwachsene als Kinder ausgeben. Die Kinder 
schicken persönliche Informationen oder schicken Fotos von 
sich, Datenmaterial, das dann von den erwachsenen Chattern 
beispielsweise für Erpressungen missbraucht wird.

Unsere Dienststelle veranstaltet ebenfalls Ateliers zum 
Thema Sexualaufklärung (Pubertät, Verliebt sein, erste 
sexuelle Beziehung. Schwangerschaft, Geburt, Regelblutung, 
Verhütung, sexuelle Gesundheit, Sexualität in den Medien,...). 
In diesem Jahr sollen etwa 386 Kinder diese Ateliers 
besuchen.

Vor langen Jahren, als ich das Thema der sexuellen 
Aufklärung hier im Gemeinderat angesprochen habe, wurden 
noch Bedenken laut. Ich stelle jedoch fest, dass sich die 
Einstellung in der Gesellschaft zu diesem Thema verändert. 
Dies macht mir Hoffnung.

Eine weitere wichtige Initiative der schulmedizinischen 
Dienststelle ist das Projekt “Movin’Kids“. Es werden 
spezifische Turnkurse für übergewichtige Kinder organisiert, 
das Rope-Skipping, mit dem Ziel die Bewegung zu fördern. 
Wichtig zu erwähnen sind des Weiteren die Projekte “Richteg 
akaafen gesond iessen“, das “Sonnenatelier“ und die Ateliers 
für Körperhygiene.

Der Bericht der “Classe de transition“ ist dahingehend 
positiv, als die meisten Kinder, welche diese Klasse 
besuchen, zumindest stundenweise eine “normale“ Klasse 
besuchen können und die “Classe de transition“ in der 
Schule in Gasperich auf eine gute Akzeptanz stößt. Bei 
den Kindern, welche die “Classe de transition“ besuchen, 
handelt es sich um Kinder, die in einer “normalen“ Klasse 
nicht zurechtkommen, sei es wegen emotionaler Probleme, 
wegen Aggressivität, Ängsten, verbaler Angriffe oder wegen 
Mangel an Konzentration und Motivation. Mit den Kindern wird 
gelernt, sie machen Sport, sie basteln, machen Musik und 
auch Ausflüge. Die Kinder werden gut betreut.

Der Bericht der “Educatrices graduées“ gibt Aufschluss 
über die Handlungsbereiche der Erzieherinnen und die 
Probleme der Kinder. Die ErzieherInnen bieten Hilfestellung 
bei Verhaltensproblemen, unterstützen Kinder, die eine 
Lernschwäche (Dyslexie, Dyskalkulie) oder Sprachstörungen 
haben, Kinder, die in konfliktreichen Familien leben. Sie greifen 
auch bei Mobbing und bei Gewaltsituationen in der Klasse 
ein. Sie leisten Sensibilisierungsarbeit in diesem Bereich und 
arbeiten eng mit dem Schulfoyer und mit der “Equipe multi-
professionnelle“ zusammen.

Die ErzieherInnen organisieren ebenfalls Ateliers. Hier 
erhalten Kinder die Möglichkeit, Fantasiereisen zu 
unternehmen. Vor 35 Jahren habe ich auf der Frankfurter 
Buchmesse ein Plakat mit der Aufschrift „Was ich am meisten 
fürchte ist der Tod der Fantasie“ gekauft, ein Thema, das heute 
aktueller denn je ist, leben wir doch in einer Gesellschaft, in 
der die Fantasie dabei ist verloren zu gehen.

Sport und Bewegung sind wichtig für die Kinder. Im Bericht 
von Herrn Jung wird die Problematik mit den Kontingenten 
aufgeworfen. Die Stadt Luxemburg investiert in den Ausbau 
der Sportinfrastrukturen. Aufgabe des neuen Schöffenrates 
wird es sein sich in Bezug auf die Kontingente beim 
Ministerium dahingehend einzusetzen, dass die Bedürfnisse 
der Stadt Luxemburg in allen Bereichen die Schule betreffend 
besser abgedeckt werden.

Wir haben eine Studie zu den Bedürfnissen des Schulsports, 
sowie betr. die Bedürfnisse der Schulfoyers und Kinderkrippen 
im Bereich der Sportinfrastrukturen durchführen lassen. Die 
Sportinfrastrukturprojekte sollen dem Schöffenrat demnächst 
vorgestellt werden.

In den Schulfoyers der Stadt Luxemburg werden täglich rund 
2.850 Kinder betreut. Im Mai dieses Jahres waren 249 Kinder 
in den Wartelisten eingeschrieben. Es ist davon auszugehen, 
dass aufgrund der Schaffung neuer Aufnahmekapazitäten in 
den verschiedenen Stadtteilen, ein großer Teil dieser Liste im 
Herbst 2017 abgebaut werden kann.

Ich möchte erneut unterstreichen, dass jedem Kind, das 
nicht anderwärtig betreut werden kann, ein Betreuungsplatz 
garantiert ist, was prinzipiell unseren Kriterien eines 
vollständigen Dossiers entspricht. Politisch wünschenswert 
ist, dass alle Kinder, für die ein Antrag eingereicht wurde, 
aufgenommen werden. Es hat sich herausgestellt, dass diese 
Politik dazu führt, dass immer weitere Anfragen bei uns 
eingehen und wir deshalb das System immer weiter ausbauen 
müssen.

Im Herbst dieses Jahres werden zusätzliche Kapazitäten 
in den Stadtteilen Belair, Hollerich, Cessingen, Beggen, 
Kirchberg und Merl zur Verfügung stehen. Die Kinder des 
Stadtteils Belair werden nicht mehr das Foyer in Merl 
besuchen, sondern in die Infrastrukturen der Rue Charles IV 
umziehen.

Mit dem Schuljahr 2017/2018 wird das Betreuungsangebot 
für Kinder der Früherziehungsklassen auf weitere Stadtteile 
ausgedehnt.

Die Dienststelle zuständig für die Schulfoyers beschäftigt 
derzeit 355 Personen. Es wird laufend zusätzliches Personal 
eingestellt. Es werden zahlreiche Weiterbildungskurse 
angeboten, denn es ist wichtig, dass das Personal gut 
aufgestellt ist, um auf schwierige Situationen reagieren zu 
können. Aufgrund der Tatsache, dass viele junge Frauen in den 
Schulfoyers arbeiten, gibt es auch viele Mutterschaftsurlaube. 
Dies stellt uns vor die Herausforderung, stets über genügend 
Personal zu verfügen und dafür Sorge zu tragen, Belastungen 
für das Personal möglichst zu reduzieren.

Der neue Dienstleiter arbeitet mit großem Engagement. Die 
Personaldelegation und auch andere Dienststellen sind voll 
des Lobes. Darüber kann ich mich selbstverständlich nur 
freuen.

Der pädagogische Berater der Schulfoyers hat sich genauer 
mit den Kindern mit spezifischen Bedürfnissen befasst. Er 
interveniert sofort vor Ort und leistet damit eine wichtige 
Arbeit.

Das neue pädagogische Konzept wird etappenweise 
umgesetzt und es werden Weiterbildungskurse in diesem 
Zusammenhang veranstaltet. Das neue sogenannte “système 
ouvert“ mit dem Angebot von Ateliers funktioniert bereits im 
Stadtteil Cents. Das Buffet-Angebot wird auf alle Schulfoyers 
ausgedehnt.

Der Akzent der in den Schulfoyers angewandten Pädagogik 
liegt auf den Gefühlen, dem sozialen Kontakt, der Sprache, der 
Kommunikation, den Medien, der Ästhetik, der Kreativität, der 
Partizipation, der Demokratie, der Wissenschaft und Technik, 
der Bewegung, der Gesundheit und dem Körperbewusstsein.

In den Schulfoyers der Stadt Luxemburg werden täglich 
rund 3.000 Essen gereicht. Wir beschäftigen eine 
Ernährungsberaterin. Das Essen wird in unseren 7 “cuisines 
d’assemblage“ frisch zubereitet. Die Menus werden dem 
Geschmack der Kinder angepasst.

Die Schulfoyers leisten ebenfalls eine wichtige Arbeit 
in Bezug auf die Elternberatung. Sie sind Partner in 
allen Erziehungsaufgaben, welche die Stadt Luxemburg 
angenommen hat.

Wie jedes Jahr, ist auch der Bericht des Centre Verdi 
interessant. Ich möchte einen Satz zitieren, der mit 
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gut gefallen hat: „Der Empfang der Klasse in unseren 
Musikräumen ist für die Klassen immer wieder sehr 
spannend, da sie die altbekannte Schule verlassen und in 
einen unbekannten Musikraum hineintauchen können. Dabei 
werden Diskrepanzen und Streitigkeiten, die vorher noch in der 
Schulklasse Thema waren, oft automatisch beseitigt, da in der 
musikalischen Arbeit der Fokus auf dem Zusammenhalt und 
der Harmonie liegt“. Hier findet sich demnach eine ähnliche 
Herangehensweise wie in der Natur- und Waldpädagogik.

Interessant sind auch die im Bericht vorgebrachten 
Überlegungen der Notwendigkeit, den Musikunterricht 
aufzuwerten. Es ist schade, dass es verschiedenen 
LehrerInnen an Selbstvertrauen fehlt, um sich in die Musik 
zu investieren. Hier besteht in der Tat Handlungsbedarf, denn 
nichts ist positiver, als wenn Kinder zusammen singen und 
Musik machen. Singen sorgt für eine gute Stimmung und 
beruhigt die Kinder.

Der nächste Schöffenrat sollte ein offenes Ohr für die 
Anliegen des Centre Verdi haben und zusammen mit dessen 
Personal darüber diskutieren, wie man der Musik einen noch 
besseren Stellenwert in der Erziehung der Kinder geben kann.

Der Wald, der Märchenwald, der Kontakt mit den Eseln, der 
Bauernhof, das Wasser, der Gemüsegarten, die Jahreszeiten, 
der Klimawandel, die Bienen, die Schnecken, die Eulen und 
andere Vögel, dies sind nur einige der Themen, die im “Haus 
vun der Natur“ angesprochen werden. Das “Haus vun der 
Natur“ ist ebenfalls an den Pilotprojekten Waldpädagogik und 
Waldkindergarten beteiligt.

Im “Haus vun der Natur“ wurde eine Lernecke eingerichtet. 
Das Personal arbeitet aktiv an der Umsetzung des 
Waldkindergartens am Standort Capel. Dort wird eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Capel, dem “Service du 
Patrimoine Naturel“ und dem Schuldienst angestrebt.

Auch sollten wir das Anliegen des “Haus vun der Natur“, den 
Wald, der an das Gebäude grenzt, öfters zu säubern und den 
Weiher dort instand zu halten, ernst nehmen.

In dem den Gemeinderäten vorliegenden Dokument befindet 
sich auch ein ausführlicher und guter Bericht des Capel. Die 
Dienststelle Capel bezeichne ich gerne als “de faarweche 
Villchen bei den Gemengeservicer“. Es ist die Dienststelle, 
in der Fantasie, Kreativität und Traumwelt im Mittelpunkt 
stehen.

Die Dienststelle Capel räumt dem Lernen und auch dem 
Spiel einen Platz in unserer Stadt ein. Es finden zahlreiche 
öffentliche Veranstaltungen rund um das Spiel statt, 
Aktivitäten, die nicht nur Kinder, sondern auch Generationen 
und Familien zusammenbringen können.

Mit dem Angebot von pädagogischen Ateliers für die 
Schulklassen soll Schulwissen vertieft und besser 
veranschaulicht werden. Die Weltkarte der Capel-Dienststelle 
wurde denn auch zeitweilig in der Schule Rue Gellé 
aufgestellt, mit dem Ziel, die Schulkinder näher an das Thema 
heranzuführen.

Die Capel-Dienststelle ist ebenfalls im Bereich der 
Weiterbildung von Jugendlichen aktiv: “Aktioun Bambësch“, 
Veranstaltung von Seminaren.

Die Dienststelle arbeitet zudem an einem neuen 
pädagogischen Konzept, organisiert die “Aktioun Bambësch“ 
und die Aktiv-Wochen. Dank solcher Aktivitäten entdecken 
die Kinder die Natur und auch ihre Stadtteile. Ist das Wetter 
nicht so gut, wird Sport getrieben oder es werden Ausflüge 
gemacht. Die Capel-Dienststelle erfüllt auch kulturelle 
Aufgaben und trägt somit zur Förderung der Allgemeinbildung 
und eines gesunden Sozialverhaltens der Kinder bei.

Vergangenes Jahr haben rund 1.400 Kinder an den 
verschiedenen Aktivitäten der “Aktioun Bambësch“ 
teilgenommen.

Die Capel-Dienststelle hat das “Kanner- an Elterenzenter“ 
auf die Beine gestellt. Dieses Zentrum versteht sich als 
Anlaufstelle für Eltern. Es bietet Beratung an, liefert wertvolle 
Informationen und es werden auch generationsübergreifende 
Aktivitäten organisiert. Eine Neuerung war das Chalet auf 
dem Weihnachtsmarkt, wo Bastelateliers für die Kinder mit 
ihren Eltern stattfanden.

Die Dienststelle organsiert jedes Jahr eine Ferienkolonie für 
Kinder, die nicht mit ihren Eltern in Ferien fahren. Den Kindern 
werden flotte Aktivitäten in der Natur angeboten.

Die Capel-Dienststelle bietet zudem Weiterbildungskurse im 
Bereich Spielpädagogik an.

Die “Equipe multi-professionnelle“ setzt sich aus Psychologen, 
Sozialhelfern und Heilpädagogen zusammen. Das 
Lehrpersonal, die Erzieher, aber auch die Familien wohnhaft 
in der Stadt Luxemburg, können auf die Dienste der “Equipe 
multi-professionnelle“ zurückgreifen. Im Jahr 2016 sind 
346 neue Anträge bei der “Equipe multi-professionnelle“ 
eingegangen, davon 206 Anträge von Familien.

Nach Anpassung des Schulgesetzes soll die “Equipe multi-
professionnelle“ nur noch Diagnosen und keine therapeutisch 
begleitende Funktion mehr übernehmen, eine Entwicklung, 
die für betroffene Familien und Kinder nicht gut ist. Die Zahl 
der Familien, die Hilfe bei der EMP suchen, nimmt nämlich 
ständig zu. Es gilt die Entwicklung im Auge zu behalten.

Das “Comité de cogestion“ befasst sich in seinem Bericht 
vorwiegend mit den Schulkontingenten und weist auf das 
alljährlich stressige Jonglieren mit den zur Verfügung 
stehenden Stunden hin.

Anfangs wurden der Stadt Luxemburg 9.816 Stunden/Woche 
vom MENJE zugestanden. Unser Schuldienst hatte für die 
so genannten “cours d’accueil hors contingent“ 27 Posten 
gefordert. Das sind 621 Stunden. 451 Stunden wurden uns 
zugeteilt. Damit haben wir 86 Stunden mehr als dieses 
Jahr erhalten, u.a. 40 Stunden für den Stadtteil Eich und 12 
Stunden für das Bahnhofsviertel. Der Schuldienst hat 30 
Posten “remplaçants permanents hors contingent“ gefordert, 
18 Posten wurden uns gewährt. Wir haben 2 zusätzliche 
Titular-Posten für Kirchberg und Merl (Schulzyklus 1) 
gefordert und auch erhalten (52 Stunden).

In der Schulkommission haben wir festgestellt, dass es 
immer schwieriger wird die Schulorganisation auf die Beine 
zu stellen, eine Feststellung, auf die auch in verschiedenen 
Berichten hingewiesen wird.

Es wäre wichtig gewesen, die geforderten Ressourcen auch 
zu erhalten, geht es doch darum, Kinder in unsere Schule zu 
integrieren, die unserer Sprache nicht kennen. Es handelt es 
sich um eine große Herausforderung. Die Mittel fehlen. Dies 
verursacht großen Stress.

Vor einigen Monaten hatten wir Gelegenheit eine ausführliche 
Diskussion über die Infrastrukturen zu führen, weshalb ich 
heute nicht mehr allzu lange darauf eingehen werde. Mir liegt 
jedoch daran, verschiedene Missverständnisse zu klären.

Der Bau von großen Klassenräumen (72 qm) bedeutet nicht, 
dass wir große Klasseneffektive anstreben. Vielmehr wollen 
wir großzügig bauen und wollen eine Austauschbarkeit von 
Räumlichkeiten zwischen Schule und Schulfoyer ermöglichen, 
sofern sich ein solcher Bedarf an einem Standort stellt. Die 
Tatsache, dass es Klassen mit hohen Klasseneffektiven gibt, 
kann nicht von der Gemeinde beeinflusst werden. Auch dies 
ist im Zusammenhang mit dem Schulkontingent zu sehen.
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Eine Simulationsstudie betr. die Schulsektoren ist angelaufen. 
Es geht um eine Optimierung der Sektoren, mit dem Ziel, 
nicht zu große Klassen, aber auch nicht zu kleine Klassen zu 
schaffen. Es geht ferner darum, bestehende Infrastrukturen 
bestmöglich zu nutzen und die Bedürfnisse nach neuen 
Infrastrukturen genauer auszuloten.

Ich möchte mich beim “Comité de cogestion“ für sein 
Engagement bedanken, nicht zuletzt für seine Bemühungen 
im Zusammenhang mit den Flüchtlingen. Die Integration und 
die Chancen der Flüchtlingskinder stehen und fallen mit dem 
Lehrpersonal vor Ort.

Wenn uns nicht genügend Ressourcen zur Verfügung 
stehen, wird es für jeden schwer. Daher die Wichtigkeit, 
dem Ministerium die Komplexität der Situation der Stadt 
Luxemburg verständlich zu machen.

Es gäbe sicherlich noch vieles zu sagen. Im Rahmen meiner 
Stellungnahme zu den in der Diskussion aufgeworfenen 
Fragen und Bemerkungen, werde ich sicherlich Gelegenheit 
erhalten, auf den einen oder anderen Aspekt einzugehen.

Abschließend möchte ich dem Lehrpersonal, den Erziehern, 
allen implizierten Dienststellen und auch Euch allen dafür 
danken, dass Ihr in all den Jahren mit viel Kollegialität und 
Herz an das Thema Kinder herangegangen seid und die 
Bemühungen des Schöffenrates unterstützt habt.

Zu guter Letzt noch eine kleine Geschichte, die uns mit Stolz 
erfüllen kann.

Kürzlich hat das Schulfoyer Eich im Rahmen eines 
pädagogischen Projektes eine Bürgermeisterwahl im 
Schulfoyer organisiert. Ziel war es, den Kindern den Vorgang 
von Wahlen zu erklären. Die kleinen Kandidaten konnten 
sich mit Wahlplakaten vorstellen. Am Tag der Wahl war 
ich anwesend. Die Stimmung war super. Alle Kandidaten 
konnten sich vorstellen und wurden applaudiert. Die kleine 
Bürgermeisterin des Schulfoyers Eich heißt Berlant und 
kommt aus Aleppo.

Mein Dank geht daher an das Schulfoyer Eich, den 
Beauftragten Honoré Victor Gregorius, aber auch an die 
Direktion der Schulfoyers, sowie an die ganze Arbeitsgruppe 
der Schulkommission.

Ich freue mich auf eine interessante Diskussion.

IV KONVENTIONEN

1)Madame Suzanne Thommes-Schmit tritt an die Stadt ein 
Grundstück gelegen im Ort genannt “Auf der Weiherhoescht“ 
(23,30 Ar) in Cessingen ab und erhält als Gegenleistung 
ein Grundstück gelegen im Ort genannt “Am Rodenbusch“ 
(76,58 Ar).

Der Wert der Immobilien beläuft sich auf 116.500 € 
bzw. 114.870 €. Nach dem Tausch ergibt sich eine 
Ausgleichszahlung in Höhe von 1.630 € zugunsten von 
Madame Thommes-Schmit.

Zweck: Aufbau einer Grund- und Bodenreserve im Hinblick auf 
die Umsetzung von Projekten im öffentlichen Interesse.

Madame Martine MERGEN (CSV): Wäre es möglich 
weitere Erklärungen zum Grundstücktausch zu erhalten. 
Wie ist es möglich, dass Madame Thommes-Schmit noch 
eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1.630 € erhält, dies 
obwohl das Grundstück, das sie erhält, größer als das an 
die Stadt Luxemburg abgetretene Grundstück ist? Wie ist 

das Grundstück, das Madame Thommes-Schmit erhält, im 
Flächennutzungsplan der Stadt eingestuft?

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT: Bei der Einschätzung 
des Wertes der zum Tausch stehenden Grundstücke wird stets 
geprüft, wie das jeweilige Grundstück im Flächennutzungsplan 
eingestuft ist, spielt dies doch bei der Berechnung der Preise 
eine wichtige Rolle. In diesem konkreten Fall verhielt es sich 
so, dass der Verkäufer kein Geld, sondern als Gegenleistung 
ein anderes Grundstück erhalten wollte. Das an Madame 
Thommes-Schmit abgetretene Grundstück liegt abgelegener, 
weshalb der Preis weniger hoch ausfällt. Mit Informationen 
darüber, wie genanntes Grundstück im Flächennutzungsplan 
eingestuft ist, kann ich momentan nicht dienen. Bei dem 
an Madame Thommes-Schmit abgetretenen Grundstück 
handelt es sich jedoch nicht um Bauland. Die Familie wird 
das Grundstück für Agraraktivitäten nutzen. Ich kann Ihnen 
jedoch versichern, dass die Berechnungen in Bezug auf den 
Wert der Grundstücke nach bestem Wissen und Gewissen 
durchgeführt wurden.

2) Die Stadt tritt an die Gesellschaft CHRIPLAN S.A. ein 
Grundstück gelegen im Ort genannt “Auf der Reht“ (2,36 Ar) 
in Hollerich ab.

Preis: 259.600 €.

Zweck: Abrundung des Privatbesitzes entsprechend den 
Bestimmungen des Flächennutzungsplanes.

3) Herr Hubert Ernst verkauft 9 Grundstücke gelegen im Ort 
genannt “Im Kirchengrund“ (301,10 Ar) in Hamm.

Preis: 4.817.600 €. Da der Erwerbspreis die eingeplanten 
finanziellen Mittel übersteigt, wird der Kredit von 
Budgetartikel 4.221100.43.99001 “acquisition de terrains“ 
erhöht.

Die Stadt retrozediert an Herrn Ernst zum symbolischen 
Preis von 75 € ein Oratorium mit “place occupée“, gelegen 
ebenfalls in Hamm im Bereich der Rue Haute (20 Zentiar). 
Die Eheleute Ernst-Gruber hatten dieses Oratorium im Jahre 
2000 erworben. Das Oratorium kann weder entfernt noch 
abgerissen werden. Herr Ernst verpflichtet sich und engagiert 
seine Bevollmächtigten, die Kosten für den Unterhalt des 
Oratoriums zu tragen und es nach bestem Wissen und 
Gewissen zu nutzen.

Zweck: Aufbau einer Grund- und Bodenreserve im Hinblick auf 
die Umsetzung von Projekten im öffentlichen Interesse.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Ich möchte den Erwerb von 
9 Grundstücken (301, 10 Ar) gelegen im Ort genannt “ Im 
Kirchengrund“ ausdrücklich begrüßen.

Das Oratorium wird an die Eheleute Ernst-Gruber zum 
symbolischen Preis retrozediert  – die Eheleute hatten 
das Oratorium im Jahre 2000 erworben  – und Herr Ernst 
verpflichtet sich die Kosten für den Unterhalt des Oratoriums 
zu tragen, d.h. dass die Stadt Luxemburg dies nun nicht mehr 
zu tun braucht.

Madame Martine MERGEN (CSV): Ich kann mich den Worten 
von Madame Krieps nur anschließen.

Herr Tom KRIEPS (LSAP): Gehe ich Recht in der Annahme, 
dass Herr Ernst sehr daran interessiert war, dass das 
Oratorium an ihn retrozediert wird? So hat sich für die Stadt 
Luxemburg die Gelegenheit geboten, rund 300 Ar Bauland 
zu erwerben. Auch wenn 4.817.600 € ein stolzer Preis sind, 
so ist der Erwerb doch zu begrüßen, handelt es sich doch 
um ein Areal, das sich für den Bau von Sportinfrastrukturen 
eignet. Die Kirsche auf dem Kuchen: die Stadt Luxemburg 
braucht künftig nicht mehr für den Unterhalt des Oratoriums 
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aufzukommen. Ich kann unsere Dienststelle nur für die gut 
geführten Verhandlungen beglückwünschen.

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT: Bei den Verhandlungen, 
die unsere Dienststelle mit Herrn Ernst geführt hat, stand 
relativ schnell fest, dass Herr Ernst sehr stark an einer 
Retrozedierung des Oratoriums interessiert war. Herr Ernst 
ließ durchblicken, dass er bei Erfüllung dieses Wunsches 
durchaus bereit sei ins Geschäft zu kommen.

Der verhandelte Preis entspricht dem für diesen Standort 
gängigen Marktpreis (16.000 €/Ar). Die Stadt Luxemburg 
hat in diesem Bereich bereits andere Grundstücke erworben. 
Uns fehlt nun noch ein Grundstück. Ich hoffe, dass die 
Verhandlungen mit dem Besitzer dieses Grundstücks auch zu 
einem guten Ende geführt werden können. Wir hoffen vor dem 
Sommer noch eine Einigung finden zu können.

4) Die Stadt erwirbt unentgeltlich von der Gesellschaft MAN 
INVEST s.àr.l. zwei Geländestreifen gelegen im Bereich der 
Rue Schetzel (8 Zentiar und 3 Zentiar).

Zweck: Verbreiterung der Straße im Bereich des Hauses 36, 
Rue Schetzel mittels Einbindung der Geländestreifen in das 
kommunale Straßennetz.

Alle vorliegenden Konventionen werden einstimmig 
gutgeheißen.

V KOSTENVORANSCHLÄGE

Umgestaltung des Standortes 63, Rue de Bouillon für 
die Bedürfnisse des städtischen Autobusdienstes und 
der Dienststelle “Véhicules et maintenance“ zwecks 
Anpassung an geltende Normen und Standards

Der Gemeinderat ist aufgerufen einem Kostenvoranschlag in 
Höhe von 2.555.936,37 € (sämtliche Kosten inbegriffen) für 
eine Umgestaltung des Standortes 63, Rue de Bouillon für 
die Bedürfnisse des städtischen Autobusdienstes und der 
Dienststelle “Véhicules et maintenance“ zwecks Anpassung 
an geltende Normen und Standards zuzustimmen.

Der Standort 63, Rue de Bouillon ist seit 1974 in Betrieb. Nach 
einem Brand Ende 1980 wurde 1992 ein Teil des Gebäudes 
neu errichtet. Die Betriebsgenehmigung datiert aus dem 
Jahre 1999. Der Beschluss der Umweltverwaltung vom 29. 
Februar 2016 schafft die Geltungsdauer von 15 Jahren ab und 
schreibt einen allgemeinen Kontrollgang für Juni 2018 vor.

Im Hinblick auf eine auf ungefähr sechs Jahre beschränkte 
Nutzung wurde vorliegendes Projekt unter Berücksichtigung 
der Mindestanforderungen erarbeitet, Mindestanforderungen, 
die von den Verantwortlichen der Umweltverwaltung, der 
Arbeitsaufsichtsbehörde, sowie von den Verantwortlichen 
des “Département de prévention“ der städtischen Feuerwehr 
zurückbehalten wurden.

Die Arbeiten begreifen

für den Bereich “Allgemeine Sicherheit von Personen“:

 – die Anpassung der elektrischen Installationen und 
Schalttafeln

 – die Anpassung der Notbeleuchtung an die geltenden 
Standards

 – die Anpassung der Notausgänge an die geltenden 
Standards

 – die Installation eines CO-Detektors in der Halle, wo die 
Busse stationiert sind

 – die Anpassung der Feuer- Rauchschutztüren an die 
geltenden Standards

für den Bereich der Umweltverwaltung:

 – die Sanierung und der Neubau der Benzin &Ad 
Blue-Tankstelle

 – die Anpassung der Öltanks (Doppelwand) an die geltenden 
Standards

 – die Sanierung der Leitungsnetze im Zusammenhang mit 
den Ölabscheidern.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Die Maßnahmen zur 
Anpassung an die geltenden Normen und Standards sind zu 
begrüßen, handelt es sich doch um strukturell präventive 
Maßnahmen an einem gewissermaßen industriellen Standort. 
Im Zusammenhang mit dem schrecklichen Gebäudebrand in 
London, würde mich interessieren zu erfahren, wie gut die 
Feuerwehr für solche Einsätze ausgerüstet und vorbereitet 
ist?

Herr Guy FOETZ (déi Lénk): déi Lénk werden dem 
Kostenvoranschlag zustimmen. Trotzdem drängen sich einige 
Bemerkungen auf. In den Unterlagen wird darauf hingewiesen, 
dass der Schwerpunkt auf der Sicherheit liegen soll. Wir 
stellen jedoch fest, dass lediglich ein Drittel der Ausgaben in 
den Bereich “Allgemeine Sicherheit der Personen“ investiert 
wird, wogegen zwei Drittel in die Anpassung von Standards im 
Rahmen von Umweltanlagen fließen werden. Wir können uns 
nur darüber wundern, dass bestehende Zustände (mangelnde 
Bodenabdichtung, Bodenkontamination, undichte Leitungen, 
alte Dieselkraftstoffreservoirs ohne Doppelwände,...) so 
lange toleriert wurden. Wie kann dies sein, wo die Stadt 
Luxemburg doch Klimaschutzgemeinde ist? Als Erklärung 
wird angeführt, man habe damit warten wollen bis neue 
Installationen errichtet würden. Es werden sicherlich noch 
sechs Jahre vergehen, bis neue Installationen im Bereich des 
neuen Stadions entstehen werden. Es wird in die Trambahn 
investiert, die Busateliers jedoch wurden vernachlässigt. Mir 
wurde zugetragen, die Personaldelegation sei nicht informiert 
worden. Ich finde dies zumindest kurios, da die Belegschaft 
stark betroffen ist. Wäre eine Ortsbegehung mit dem 
Gemeinderat möglich?

Herr Claude RADOUX (DP): Das Projekt ist uns in der 
Kommission vorgestellt worden und wir haben dort die 
notwendigen Erklärungen erhalten. Der kommunale 
Finanzdienst hat die Durchführung einer globalen Studie 
vorgeschlagen. Die verschiedenen Etappen wurden 
durchlaufen. Bei den geplanten Maßnahmen handelt es 
sich um provisorische Maßnahmen, um den geltenden 
Normen und Standards gerecht zu werden. Eine durchaus 
vernünftige Entscheidung, wissend dass ohnehin ein Umzug 
der Dienststellen vorgesehen ist.

Verschiedene der Analysenaussagen hören sich dramatischer 
an als sie es tatsächlich sind. Es stimmt, dass Undichtigkeiten 
nicht ausgeschlossen werden können. Es sind in der Tat 
Ölspuren entdeckt worden, jedoch nicht im Grundwasser. 
Grund zur Panik gibt es nicht!

Auf der Grundlage der durchgeführten Analysen werden 
nunmehr die notwendigen Maßnahmen getroffen, 
Maßnahmen, die durchaus vernünftig und angemessen sind. 
Dies verhindert nicht, dass wir manchmal zu lange in einem 
Provisorium verharren, weil wir meinen bald Neues schaffen 
zu wollen. Ich halte es daher für wichtig, dass wir in Bezug 
auf die Gebäude ein Programm entwickeln, das es uns erlaubt 
Provisorien besser zu verwalten. Gleichwohl handelt es sich 
hier um notwendige Maßnahmen, die wir unterstützen.
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Madame Marceline Goergen (ADR): Ich werde vorliegendes 
Projekt unterstützen. Mir liegt am Herzen, dass die 
Sicherheit des Personals vorrangig behandelt wird. Es ist zu 
bedauern, dass all die Jahre nichts unternommen wurde, 
um den Standort an die Umwelt- und Sicherheitsnormen- 
und Standards anzupassen. Seit wann sind bestehende 
Missstände bekannt? Es ist wichtig, dass Anpassungen 
zeitnah vorgenommen werden.

Welches wird die Zweckbestimmung des Standortes nach 
dem Umzug der Dienststellen nach Kockelscheuer sein? Wird 
der Umzug tatsächlich nach sechs Jahren stattfinden können 
oder ist mit Verzögerungen zu rechnen? Wie hoch werden die 
Kosten für die Bodensanierung ausfallen?

Im Kostenvoranschlag sind rund 86.000 € (5%) für 
unvorhergesehene Kosten eingeschrieben. Wird nicht mit 
einer Überschreitung dieses Betrages gerechnet oder müssen 
wir uns auf weitere Überraschungen gefasst machen?

Herr Carlo BACK (Déi Gréng): Vorliegendes Projekt wurde 
ausführlich in der technischen Kommission besprochen. Eine 
amtliche Genehmigung für den Standort ist erteilt worden, d.h. 
dass wir zu keinem Moment mit dem Gesetz in Konflikt geraten 
sind. Fakt ist, dass die erteilte Genehmigung nun ausläuft. 
Es haben Verhandlungen mit dem Umweltministerium 
und der ITM-Behörde stattgefunden. Gemeinsam wurde 
erörtert, welche Maßnahmen zu treffen seien, um den 
Standort noch während sechs Jahren im Einklang mit den 
geltenden Normen und Standorts nutzen zu können. Die 
ITM-Behörde und das Umweltministerium haben sich mit 
den vorgeschlagenen Maßnahmen einverstanden erklärt, 
unter der Bedingung, dass letztere bis 2018 umzusetzen 
sind. Nach dem schweren und tragischen Gebäudebrand in 
London scheint mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es sich 
hier nicht um ein mehrstöckiges Gebäude handelt. Es stimmt, 
dass hier Treiböl gelagert wurde und noch immer wird. 
Ich will nicht leugnen, dass das Risiko, dass Treiböl in das 
Grundwasser gelangt, besteht, doch es werden regelmäßig 
Analysen des Grundwassers durchgeführt. Es stimmt, 
dass der Boden kontaminiert ist. Die Umsetzung eines 
Teilbebauungsprojektes “Porte de Hollerich“ setzt voraus, 
dass vorab eine Bodensanierung durchgeführt wird.

Der Zeitplan von sechs Jahren erklärt denn auch, warum im 
Kostenvoranschlag nicht Maßnahmen ausgelegt auf eine 
Nutzung des Standorts über sechs Jahre hinaus durchgeführt 
werden. Innerhalb von sechs Jahren wird es zu großen 
Änderungen im Busfuhrpark der Stadt Luxemburg kommen, 
dies aufgrund des Beschlusses des Schöffenrates, künftig 
nur noch Elektrobusse bzw. Hybridbusse zu erwerben. Dies 
wird zur Folge haben, dass der Dieselverbrauch zusehends 
zurückgehen wird. Der Zeitplan lässt uns genügend Zeit, 
um die Infrastrukturen, die im Bereich des neuen Stadions 
entstehen sollen, zu planen.

Herr Tom KRIEPS (LSAP): Die Situation am Standort Rue de 
Bouillon erinnert an die Situation, die wir vor noch nicht allzu 
langer Zeit mit dem Standort “Badeanstalt“ hatten. In beiden 
Fällen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der 
Zeit hinterhergelaufen wird, um dann dringend Maßnahmen 
zwecks Anpassung an die Standards und Normen zu treffen.

Die Schalttafeln wurden in den 70er Jahren installiert. Sie 
sind noch aus einem anderen Jahrhundert. Ich kann mich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass auf Zeit gespielt wurde, wobei 
nun doch kein Weg daran vorbeiführt, die nötigen Arbeiten 
durchzuführen, um den Standort noch sechs Jahre nutzen zu 
können.

Die Installation von Ölabscheidern war in den 70er Jahren 
noch nicht erforderlich. Nichts hätte jedoch verhindert, dass 
solche Systeme bereits viel früher hätten installiert werden 
können.

Die geplanten Maßnahmen sind zweifelsohne wichtig und 
notwendig. Sie sind im Interesse der Sicherheit, weshalb 
wir sie auch unterstützen werden. Dies alles hinterlässt 
jedoch den Eindruck, als ob man über all die Jahre eine Art 
Provisorium am Leben erhalten hat und noch weitere sechs 
Jahre erhalten wird.

Madame Schöffe Simone BEISSEL: Das Gebäude wurde 
im Jahre 1972 errichtet. Im Jahre 1980 hat es hier einen 
Brand gegeben. 1992 wurden größere Renovierungsarbeiten 
durchgeführt.

Bei den mit der ITM-Behörde geführten Verhandlungen hat 
die Stadt Luxemburg ihre Umzugspläne dargelegt, eine 
Planung, die noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. 
Die ITM-Behörde hat sich kompromissbereit gezeigt. Die 
Stadt Luxemburg wird den Standort bis zum Umzug der 
Dienststellen weiter nutzen können, unter der Bedingung, 
dass die im Kostenvoranschlag angeführten Maßnahmen bis 
2018 umgesetzt werden. Die geplanten Maßnahmen lassen 
sich zwei Bereichen zuordnen: dem Bereich “Allgemeine 
Sicherheit der Personen“ und dem Bereich “Umwelt“.

Im Bereich “Allgemeine Sicherheit der Personen“ werden die 
elektrischen Installationen und Schalttafeln an die geltenden 
Standards angepasst. Die vorhandenen Schalttafeln 
mögen etliche Jahre auf dem Buckel haben, waren 
nichtsdestoweniger funktionstüchtig und sind regelmäßig 
kontrolliert worden. Des Weiteren werden die nötigen 
Maßnahmen getroffen, um die Notbeleuchtung und auch 
die Fluchtwege (Feuer-Rauchschutztüren) an die geltenden 
Standards anzupassen. In der Halle, wo die Busse stationiert 
sind, wird ein CO-Detektor installiert.

Die technologischen Verbesserungen und Neuerungen bei den 
Busfahrzeugen setzen andere Bedürfnisse hinsichtlich der 
Konzeption der Infrastrukturen voraus. Daher ist es wichtig, 
dass wir uns genügend Zeit für eine sachliche Planung der 
neuen Infrastrukturen geben. Die Installationen des jetzigen 
Standortes werden mit Blick auf die nächsten sechs Jahre 
an die geltenden Normen und Standards in den Bereichen 
Sicherheit und Umwelt angepasst.

Wissend um die Substanzen, die am Standort gelagert 
werden, kommt dem Brandschutz in der Tat eine große 
Bedeutung bei. Nicht nur die ITM-Behörde und das 
Umweltministerium, sondern auch die Feuerwehr der Stadt 
Luxemburg, die gut aufgestellt ist, nehmen Baupläne in Bezug 
auf den Brandschutz unter die Lupe. Die Auflagen betr. die 
brandschutztechnischen Anforderungen an Fassaden und die 
Dämmmaterialien sind sehr streng. Als Dämmmaterial wird 
kein leicht brennbares Styropor mehr verwendet, sondern 
Stahlwolle. In allen Gebäuden werden auf allen Stockwerken 
Feuer- und Rauchschutztüren eingebaut. Fakt ist, dass die Zahl 
der Brände in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen 
ist, was letztendlich auch auf den vorbeugenden Brandschutz, 
sprich auf die strengen Auflagen, die in Luxemburg gelten, 
zurückzuführen ist.

Im Bereich “Umwelt“ werden eine Sanierung und der Neubau 
der Benzin & Ad Blue-Tankstelle, eine Ausstattung der 
Dieselkraftstoffreservoirs mit Doppelwänden, sowie eine 
Sanierung der Leitungsnetze im Zusammenhang mit den 
Ölabscheidern vorgenommen.

Beim Planen neuer Infrastrukturen kann stets moniert 
werden, dass man damit doch früher hätte beginnen sollen. 
Die Absicht umzuziehen, ist in der Tat nicht neu. Wir hegen 
diesen Wunsch seit etlichen Jahren. Allerdings gilt es einen 
angemessenen Standort zu finden, der groß genug ist, um 
so bauen zu können, dass auch den neuesten Bedürfnissen 
Rechnung getragen werden kann. Angesichts dessen, 
dass der Standort sehr wohl funktionstüchtig war und im 
Hinblick auf einen geplanten Umzug, wurden keine größeren 
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Umbauarbeiten vorgenommen, zumal sich keine Probleme 
stellten.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Personaldelegation 
nicht informiert wurde. Eine entsprechende Beschwerde ist 
innerhalb der Monate, in denen wir an der Planung arbeiten, 
nicht eingegangen. Die ITM-Behörde, das Umweltamt und 
die städtische Feuerwehr nehmen ihre Kontrollfunktion sehr 
ernst. Sie unterbreiten Vorschläge und es finden regelmäßig 
Ortsbegehungen statt. Ich kann mir demnach nur schlecht 
vorstellen, dass die Personaldelegation keine Kenntnis von 
den geplanten Maßnahmen hat.

Dass nach dem Umzug der Dienststellen im Hinblick auf die 
Umsetzung von Teilbebauungsplänen eine Bodensanierung 
durchgeführt werden muss, ist uns allen bewusst.

Madame Schöffe Sam TANSON: Die Personaldelegation der 
Busfahrer ist vom vorliegenden Projekt nicht direkt betroffen. 
Es finden regelmäßig Sitzungen statt, wo u.a. auch das 
Thema Sicherheit behandelt wird und wo auch die geplanten 
Maßnahmen am Rande angesprochen wurden. Der Leiter 
der Dienststelle wird nichtsdestotrotz eine Versammlung 
einberufen, um eingehend über die geplanten Maßnahmen zu 
informieren.

Die Umgestaltung des Standortes 63, Rue de Bouillon 
für die Bedürfnisse des städtischen Autobusdienstes 
und der Dienststelle “Véhicules et maintenance“ zwecks 
Anpassung an die geltenden Normen und Standards wird 
einstimmig gutgeheißen.

Umsetzungsprojekt für die Renovierung des Gebäudes 
“Hotel Delta“ gelegen 74-80, Rue Adolphe Fischer

Der Gemeinderat ist aufgerufen einem Kostenvoranschlag 
in Höhe von 2.380.534,60 € (sämtliche Kosten inbegriffen) 
für die Renovierung des früheren Hotel Delta gelegen 74-80, 
Rue Adolphe Fischer zuzustimmen. Hier sollen 21 möblierte 
Zimmer, in denen 34 Personen untergebracht werden können, 
eingerichtet werden.

Das Projekt wurde vom Architektenbüro Beng ausgearbeitet. 
Es sieht eine Anpassung der technischen Installationen an 
die geltenden Standards, Anstricharbeiten, die Sanierung der 
Fußböden, Schreinerarbeiten (innen und außen), sowie den 
Bau einiger Trennwände (leichte Mauerwerke) vor.

Die größten Umbauarbeiten werden im Erdgeschoss des 
Gebäudes durchgeführt. Sie begreifen die Einrichtung von 
Räumlichkeiten zur gemeinsamen Nutzung (Sanitäranlagen, 
eine Waschküche, zwei Küchen, einen Aufenthaltsraum/
Esszimmer, Büros, einen Abstellraum für Reinigungsmaterial, 
einen Abstellraum für Mülltonnen), sowie zwei möblierte 
Zimmer. Der vorhandene Aufzug, der nicht mehr den 
geltenden Normen entspricht, wird außer Betrieb genommen.

Damit das Gebäude den Bestimmungen im Zusammenhang 
mit den zu erfüllenden Mietkriterien, den Kriterien bezüglich 
der Hygiene von möblierten Zimmern, die zur Miete angeboten 
werden, und Sicherheitsvorschriften von “immeubles mixtes“ 
entspricht, werden außerdem die “réseaux d’eau sanitaire“ 
ersetzt, Feuer- und Rauchschutztüren angebracht und 
die Installation einer dezentralisierten Brandmeldeanlage 
vorgesehen.

Madame Vronny KRIEPS (DP): Die geplanten 
Renovierungsmaßnahmen sind ausdrücklich zu begrüßen. 
Bei den Renovierungsarbeiten handelt es sich nicht um eine 
Sanierung von Grund auf. Wir beschreiten vielmehr einen 
geeigneten Mittelweg, um 21 möblierte Zimmer einzurichten, 
in denen 34 Personen untergebracht werden können. Die 

Einwohner des Bahnhofsviertels freuen sich, dass, nun da das 
Gebäude im Besitz der Stadt Luxemburg ist, wieder Leben in 
das Gebäude - das seit etlichen Jahren ein trostloses Dasein 
fristet  - einkehren wird. Ich würde es begrüßen, wenn die 
Stadt Luxemburg, bis die ersten Bewohner dort einziehen, 
dafür Sorge tragen könnte, dass der Eingangsbereich des 
Hotels sauber gehalten wird.

Herr François BENOY (Déi Gréng): In Anlehnung an den alten 
Namen “Hotel Delta“ soll das Gebäude den Namen “Haus 
Delta“ tragen. Hier sollen 21 möblierte Zimmer entstehen, in 
denen insgesamt 34 Personen untergebracht werden können. 
Die Stadt Luxemburg ist bemüht, möblierte Zimmer, die 
diese Bezeichnung nicht verdienen und in denen Menschen 
in unwürdigen Bedingungen wohnen müssen, zu schließen. 
Die Nachfrage nach möblierten Zimmern ist daher hoch. Die 
Gegebenheit, dass es sich um ein Hotelgebäude handelt, 
vereinfacht eine effiziente Renovierung des Gebäudes im Sinne 
der neuen Zweckbestimmung. Mit dem uns vorliegenden 
Projekt leistet die Stadt Luxemburg einen wesentlichen 
Beitrag, um das Angebot an möblierten Zimmern auf dem 
Gebiet der Stadt zu erhöhen.

Die größten Umbauarbeiten werden im Erdgeschoss des 
Gebäudes durchgeführt. Hier werden Räumlichkeiten zur 
gemeinsamen Nutzung (Sanitäranlagen, eine Waschküche, 
zwei Küchen, ein Aufenthaltsraum/Esszimmer, Büros für den 
sozialen Träger, ein Abstellraum für Reinigungsmaterial, ein 
Abstellraum für Mülltonnen) entstehen. Déi Gréng werden 
vorliegendes Projekt unterstützen.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Unsere Fraktion 
begrüßt dieses Projekt ausdrücklich. Die Entscheidung, 
die Betreuung durch einen sozialen Träger vor Ort zu 
gewährleisten, können wir ebenfalls nur begrüßen.

Madame Cathy FAYOT (LSAP): Ich kann mich den Worten 
meiner Vorredner anschließen. Im Gegensatz zu anderen 
Renovierungsprojekten, bei denen unsere Fraktion oft die zu 
hohen Kosten moniert, zeige ich mich persönlich überrascht, 
dass die Kosten nicht höher ausgefallen sind.

Die Struktur des früheren Hotels eignet sich gut zur 
Einrichtung von möblierten Zimmern. Es wurde bereits 
darauf hingewiesen: die Nachfrage nach möblierten Zimmer 
ist groß. Welcher Zweckbestimmung soll der Parkplatz, der 
zum Gebäude des früheren Hotel Delta gehört, kurzfristig 
zugeführt werden? Den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, ob 
die Parkplätze an Anwohner vermietet werden sollen.

Herr Joël DELVAUX (déi Lénk): Wir unterstützen vorliegendes 
Projekt voll und ganz. Vieles ist bereits gesagt worden. Die 
Nachfrage nach möblierten Zimmern ist in der Tat hoch. Die 
Bemühungen der Stadt Luxemburg, möblierte Zimmer, in 
denen Menschen unter unwürdigen Bedingungen leben, zu 
schließen, finden ebenfalls unsere volle Unterstützung.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): Bei dem Projekt 
gefällt mir besonders gut, dass verschiedene Zimmer auch 
zusammengelegt werden können, so dass beispielsweise hier 
auch kleine Familien untergebracht werden können.

Mich würde interessieren zu erfahren, warum sich bei den 
Dämmungsmaßnahmen auf ein Minimum beschränkt wird. 
Warum werden die einfach verglasten Fenster nicht durch 
Fenster mit einer Doppelverglasung ersetzt? Hat dies unter 
Umständen mit der Fassade zu tun?

Ich werde vorliegendes Projekt unterstützen. Es ist wichtig, dass 
wir das Angebot an menschenwürdigen möblierten Zimmern 
ausweiten und gegen möblierte Zimmer, in denen Menschen 
unter menschenunwürdigen Bedingungen wohnen, vorgehen.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Der Schöffenrat 
hat sich in der Tat für eine Nutzung des Parkplatzes durch 
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die Anwohner ausgesprochen. Ob und wie viele Anwohner 
Interesse an einem Parkplatz angemeldet haben, vermag ich 
ihnen hier und jetzt nicht zu sagen. Fakt ist jedoch auch, dass 
konkrete Pläne für den Bau einer Ganztagsschule auf einem 
dahinterliegenden Areal vorliegen.

Herr Schöffe Patrick GOLDSCHMIDT: Die vorhandenen 
Parkplätze werden zu dem für alle Stadtteile Luxemburg 
einheitlich festgehaltenen Tarif vermietet. In unmittelbarer 
Nähe zu genanntem Parkplatz befindet sich jedoch ein 
großes Parkhaus, das Parkplätze zu einem günstigeren Tarif 
vermietet. Dies hat zur Folge, dass die hier zur Verfügung 
stehenden Stellplätze schneller einen Mieter finden. Wir 
werden uns demnächst damit befassen, um uns ein genaues 
Bild der Situation zu machen.

Madame Schöffe Simone BEISSEL: Die Grundbausubstanz 
des Gebäudes ist ganz in Ordnung. Die vorhandenen 
Fenster erfüllen nach wie vor die geltenden Normen. Das 
Hauptgewicht liegt auf der Renovierung der Sanitäranlagen 
und dem vorbeugenden Brandschutz. Es ist vorgesehen, dass 
ein Pförtner vor Ort ist. Das Gebäude wird 24/24 Stunden von 
einer Gesellschaft überwacht werden. Ziel ist es, so schnell 
wie möglich möblierte Zimmer anbieten zu können, da die 
Nachfrage groß ist.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Die Bitte, den 
Eingang des Gebäudes sauber zu halten, werden wir an 
unseren Hygienedienst weiterleiten.

Das Projekt für die Renovierung des Gebäudes “Hotel 
Delta“ gelegen 74-80, Rue Adolphe Fischer wird 
einstimmig gutgeheißen.

Errichtung eines modularen Gebäudes am Standort 
Vannérus

Der Gemeinderat ist aufgerufen einem Kostenvoranschlag 
in Höhe von 1.620.097,50 € (sämtliche Kosten inbegriffen) 
zwecks Errichtung eines modularen Gebäudes für die 
Bedürfnisse des Schulfoyers Rue Demy Schlechter auf 
dem Grundstück gelegen neben dem Schulpavillon Rue 
Henri Vannérus in Bonnneweg und der Einschreibung 
eines zusätzlichen Kredits in Höhe von 1.620.097,50 € 
(Budgetartikel 4/242.00/221311 99005) zuzustimmen. Ein 
solcher Kredit war nicht im außerordentlichen Budget 2017 
eingeschrieben.

Angesichts der Tatsache, dass das modulare Gebäude 
länger als 60 Monate genutzt wird, erweist sich ein Erwerb 
kostengünstiger als ein angemietetes modulares Gebäude. 
Das Gebäude begreift sechs Aufenthaltsräume, verteilt auf 
zwei Ebenen, sowie Sanitäranlagen, eine Kitchenette und ein 
Büro für das Personal.

Herr Claude RADOUX (DP): Das Projekt ist uns in 
der Kommission vorgestellt worden. Wenn ich beim 
vorangehenden Projekt kein Problem mit dem Provisorium 
habe, finde ich es doch bedauerlich, dass wir es in der 
Rue Vannérus mit einem Dringlichkeitsprovisorium zu tun 
haben, dies aufgrund der Tatsache, dass die Planung zur 
Entwicklung eines großen Schulcampus in Bonneweg wegen 
eines noch nicht möglichen Umzuges des Fußballfeldes 
in die Rue Anatole France blockiert ist. Ich meine, dass 
wir unser Bestmöglichstes tun sollten, um das geplante 
Projekt schnell voranzutreiben, damit das Provisorium für 
Schulinfrastrukturen in einem großen und wichtigen Stadtteil 
der Stadt Luxemburg nicht zu lange dauert, auch wenn 
moderne Modulstrukturen heutzutage ganz komfortabel 
sind und wir so Raumbedürfnissen schnell Rechnung tragen 
können. Das Projekt eines neuen großen Schulcampus in 

Bonneweg wird zur Attraktivität des Stadtteiles Bonneweg 
beitragen.

Herr François BENOY (Déi Gréng): Die Kinder sind derzeit 
im Schulfoyer Rue Demy Schlechter untergebracht. Da 
zusätzlicher Raum benötigt wird, ist es wichtig und richtig, 
provisorische Modulstrukturen zu errichten.

Rat Radoux hat es bereits angesprochen. Es werden sicherlich 
noch einige Jahre ins Land ziehen, bevor das Projekt 
eines neuen Schulcampus umgesetzt sein wird, weshalb 
es durchaus logisch erscheint, die Modulstrukturen nicht 
anzumieten, sondern zu erwerben, zumal die modernen 
Modulstrukturen gute Qualität bieten.

Welche Zweckbestimmung soll der Standort in der Rue 
Vannérus nach Fertigstellung des Projektes in der Rue Demy 
Schlechter / Rue Nic Martha erhalten?

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV): Ich meine, dass 
es durchaus von Nutzen wäre, erneut eine Analyse über 
die Schulinfrastrukturen (Wann werden geplante Bauten 
fertiggestellt? Wann können Modulstrukturen durch Bauten 
ersetzt werden?) durchzuführen. In Fällen von Dringlichkeit, 
wenn Raumnot herrscht, stellen Modulstrukturen eine 
sinnvolle Lösung dar, geht es doch darum zu verhindern, dass 
Wartelisten in den Schulfoyers entstehen. Leider müssen 
wir feststellen, dass immer noch viele Kinder auf einen 
Betreuungsplatz in einem städtischen Schulfoyer warten.

Madame Cathy FAYOT (LSAP): Die Notwendigkeit, 
Modulstrukturen zu errichten, ergibt sich aus der 
großen Nachfrage heraus. Auch wenn definitive Bauten 
Modulstrukturen vorzuziehen sind, stellen letztere in diesem 
konkreten Fall die bestmögliche Zwischenlösung dar. Damit 
keine Engpässe entstehen und Modulstrukturen immer 
nur eine Zwischenlösung darstellen können, ist es wichtig, 
dass auf Ebene des Mehrjahresplanes für schulische und 
paraschulische Infrastrukturen rechtzeitig mit den Planungen 
für Neubauten begonnen wird.

Ich nutze die Gelegenheit, um einen in der beratenden 
Kommission vorgebrachten Vorschlag aufzugreifen, nämlich 
den, die Containerbauten außen schöner zu gestalten (z.B. 
Holzverkleidung, Malereien).

In der Presse war zu lesen, dass ein Garten und ein 
Streichelzoo im Bereich der Containerbauten entstehen 
sollen. Stimmen diese Informationen? Mir scheint, dass 
für das Anlegen eines Gartens und der Einrichtung eines 
Streichelzoos der nötige Platz fehlt.

Madame Claudine ALS (DP): Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, um daran zu erinnern, dass die Stadt Luxemburg vor 
15 Jahren eine Vorreiterrolle übernommen hat. Die Stadt 
Luxemburg war die erste Gemeinde in unserem Land, die ein 
Schulfoyer gebaut hat und auch international hat die Stadt 
damit eine Vorreiterrolle eingenommen. Ich erinnere mich, 
dass die Opposition anfangs Kritik am Bau von Schulfoyers 
ausgeübt hat. In der Zwischenzeit ist diese Kritik versiegt und 
die Öffentlichkeit fordert den Bau weiterer Schulfoyers. Dies 
zeigt, dass das seinerzeit von der Stadt lancierte Konzept eine 
große Akzeptanz findet. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist 
reell. Die Nachfrage ist derart groß, dass die Stadt mit dem 
Bau neuer Schulfoyers nicht immer folgen kann.

Modulstrukturen erlauben ein schnelles und flexibles 
Handeln. Vor 15 Jahren waren Containerbauten noch verpönt. 
Die modernen Container sind innen freundlich gestaltet, 
komfortabel und benutzerfreundlich. Werden die von der Stadt 
Luxemburg erworbenen Modulstrukturen bei ein- und derselben 
Firma gekauft oder wird bei verschiedenen Firmen eingekauft?

Madame Vronny KRIEPS (DP): Wissend um die große 
Mobilität unserer Bevölkerung, werden wir nicht umhin 
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kommen an verschiedenen Standorten auf Modulstrukturen 
zurückzugreifen. Die Qualität der modernen Container ist sehr 
gut. Ich würde mir lediglich wünschen, dass wir etwas mehr 
Anstrengungen in Bezug auf die Ästhetik, sprich die äußere 
Gestaltung der Containerbauten, unternehmen sollten.

Im Zusammenhang mit dem Standort Rue Vannérus sei daran 
erinnert, dass dahingehend Dringlichkeit bestand, als das 
Foyer Pinocchio dringend nach einer neuen Unterkunft suchte. 
Hätten wir Handlungsspielraum gehabt, wäre mir lieber 
gewesen, wenn wir das 35 Jahre alte Gebäude abgerissen und 
eine kohärentere und ästhetisch ansprechende Modulstruktur 
hätten errichten können.

 
Herr Joël DELVAUX (déi Lénk): Die Gründe, weshalb wir auf 
eine Modulstruktur zurückgreifen müssen, sind verständlich. 
Es geht darum, einer steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden. Die Größe der Modulstruktur gewährleistet, dass wir 
über eine Reserve von 40 Betreuungsplätzen verfügen. Wir 
leben in einer schönen Stadt. Daher scheint auch uns wichtig, 
dass die Modulstrukturen außen ästhetisch gestaltet werden.

Der Planung von neuen Infrastrukturen muss eine große 
Bedeutung beigemessen werden, dies vor dem Hintergrund 
einer großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Es ist 
wichtig, dass wir uns die nötigen Mittel an die Hand geben, um 
rechtzeitig und genauer planen zu können.

Madame Marceline GOERGEN (ADR): Gehe ich Recht in 
der Annahme, dass wir hier keine definitive Struktur bauen 
können, weil die SNHBM im Bereich der Rue Anatole France 
850 Wohnungen bauen wird und die Stadt ihrerseits den 
Bau von Sportinfrastrukturen plant? Bevor die SNHBM mit 
der Umsetzung ihres Wohnungsbauprojektes beginnen 
kann, müssen Infrastrukturarbeiten (Kanalisation, Bau eines 
Rückhaltebeckens) durchgeführt werden. Noch bevor mit 
diesen Arbeiten begonnen werden kann, müssen die Arbeiten 
für die Sportinfrastrukturen abgeschlossen sein und das 
Fußballfeld gelegen im Bereich der Rue Demy Schlechter zur 
Verfügung stehen. Woran liegt es, dass nicht mit den Arbeiten 
am Kanal begonnen werden kann?

Die Aussage von Madame Schöffe Beissel, dass 
Sportinfrastrukturen wichtiger seien als Schulbauten und 
Schulfoyers, weil diesbezüglich eine bessere Planung 
möglich sei, hat mich interpelliert. Schulbauten zu planen 
sei schwieriger, weil viele Kinder nicht die öffentliche 
Schule, sondern Privatschulen besuchen. Die Aussage von 
Madame Beissel ist im Kommissionsbericht nachzulesen. 
Die Stadtverantwortlichen sollten sich die Frage stellen, 
warum viele Eltern es vorziehen ihr Kind an einer Privatschule 
einzuschreiben.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Ich weiß um das 
Engagement von Madame Schöffe Beissel um das Wohl der 
Kinder. Ich bin fest davon überzeugt, dass Madame Beissel 
dies so nicht gesagt hat. Die Interessen der Kinder und ihre 
Bedürfnisse liegen uns sehr am Herzen. Die Mehrjahrespläne 
(Schulinfrastrukturen, perischulische Infrastrukturen, 
Kulturinfrastrukturen) zeugen von diesem Interesse und 
Engagement im Sinne der Kinder. Die Anstrengungen, welche 
die Stadt zusammen mit ihren Dienststellen unternimmt, sind 
enorm.

Container, in denen Schulklassen untergebracht sind, gibt es 
schon lange. Ich erinnere mich an Containerbauten im Lyzeum 
Robert Schuman, die bei den Schülern besonders beliebt 
waren. Die Qualität der Container hat sich viel verbessert, die 
Räumlichkeiten sind heute freundlich und komfortabel. Die 
Gegebenheiten sind eben manchmal die, dass wir, wenn wie 
z.B. in Cessingen eine Schule renoviert und vergrößert wird, 
wir nicht umhinkommen vorübergehend auf Containerbauten 
zurückzugreifen. Ein Rückgriff auf Containerbauten wird 

auch dann unausweichlich, wenn eine Dringlichkeitssituation 
einritt. Dort wo Bedürfnisse vorab erkennbar sind, werden 
sofort feste Bauten (Steinbauweise) geplant und umgesetzt.

Auf die Gründe, warum wir nicht wie gehofft mit dem Projekt 
betr. das Fußballfeld in der Rue Anatole France vorankommen, 
wird Madame Schöffe Beissel eingehen.

Madame Schöffe Simone BEISSEL: Es handelt sich im 
vorliegenden Dossier nicht um eine Hyperdringlichkeit. 
Dahinter steckt vielmehr die Idee, Kinder, die an drei 
verschiedenen Standorten untergebracht sind, in einer 
einzigen Schulfoyerstruktur zusammenzuführen.

Der Abriss des alten Pavillons war ins Auge gefasst worden. 
Als im Gebäude des Foyer Pinocchio Mauerrisse festgestellt 
wurden und klar war, dass das Foyer dort nicht bleiben konnte, 
haben wir uns für eine Renovierung des Pavillons entschieden. 
Das Foyer Pinocchio ist in der Zwischenzeit in den renovierten 
Pavillon eingezogen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen 
wurde im Zusammenhang mit den Modulstrukturen großzügig 
geplant. Es werden 4 Räume (Aufnahmekapazität 100 Kinder) 
benötigt. Gebaut werden nunmehr 6 Räume.

In der Kommission wurde bedauert, dass die Containerbauten 
von außen nicht unbedingt einladend aussehen. Die Kinder des 
Foyer Pinocchio arbeiten an einem Projekt, um den Pavillon 
außen mit Malereien zu verschönert. Nichts verhindert, 
dass wir an einige Künstler herantreten, damit sie die zu 
errichtenden Containerbauten künstlerisch verschönern.

Wird ein bestimmter Kostenbetrag überschritten, muss ein 
Projekt öffentlich ausgeschrieben werden. Es stellt sich derzeit 
das Problem, dass die Nachfrage nach Modulstrukturen in 
ganz Europa steigt und die Firmen kaum noch mit dem Liefern 
nachkommen. Wir befinden uns jedoch in der Situation, 
dass die Modulstrukturen bis zu den Allerheiligenferien 
2018 stehen sollen. Das Dringlichkeitskriterium ist 
demnach gegeben. Um eine öffentliche Ausschreibung 
durch einen Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung ersetzen zu können, muss ferner das 
Kriterium der „spécificité de l’objet“ erfüllt sein. Auch dieses 
Kriterium wird im vorliegenden Dossier erfüllt, so dass 
einer freien Auftragsvergabe nichts im Wege stehen und die 
Umsetzung des Projektes schneller vonstattengehen dürfte.

Madame Bürgermeister Lydie POLFER: Ich erlaube mir 
die Ausführungen von Madame Schöffe Beissel kurz zu 
unterbrechen. Ich habe den Kommissionsbericht vorliegen und 
stelle fest, dass Rätin Goergen den Text falsch übersetzt hat. 
Ich zitiere aus der entsprechenden Textpassage: „Sachant que 
les besoins en infrastructures sportives sont plus importants 
que les besoins en infrastructures scolaires... “

Madame Schöffe Simone BEISSEL: Ich danke Madame 
Bürgermeister für diese Klarstellung. Ich erinnere daran, 
dass wir uns in einer atypischen Situation befinden. Die 
Tatsache, dass wir derzeit mehr Sportinfrastrukturen als 
Schulinfrastrukturen benötigen, ist darauf zurückzuführen, 
dass viele Kinder, die in der Stadt Luxemburg wohnen, eine 
Privatschule besuchen, nach der Schule jedoch Sport in den 
Hallen und auf den Sportfeldern der Stadt Luxemburg treiben.

Die Pläne für den Bau neuer Infrastrukturen (Sportfelder 
für den Fußballverein) in der Rue Anatole France liegen vor. 
Das Flurbereinigungsverfahren ist abgeschlossen. Auf der 
gegenüberliegenden Seite befindet sich ein großes Areal. 
Hier plant die SNHBM den Bau von 850 Wohnungen. Im 
Wasserwirtschaftsbereich gelten neue Bestimmungen nicht 
nur in Bezug auf die Kanalisation, sondern auch in Bezug 
auf Regenrückhaltebecken und Regenüberlaufbecken. 
Hinzu kommt, dass die SNHBM seitens der “Commission 
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d’aménagement“ (Innenministerium) die Auflage erhielt, 
ihre Pläne im Bereich des Val de Hamm abzuändern, was 
zur Folge hatte, dass die Planungen für Kanalisation und 
Rückhaltebecken überarbeitet werden mussten. Diese 
Arbeiten konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen 
werden, jedoch mussten wir eine Verzögerung von mehr 
als 15 Monaten hinnehmen. Bevor mit den Arbeiten für den 
Bau des Regenrückhaltebeckens begonnen werden kann, 
muss die Zulassung vorliegen. Am Standort des aktuellen 
Trainingsfeldes des Fußballvereines Racing ist der Bau einer 
Halle geplant. Die Stadt Luxemburg wird das Versprechen, 
dass sie schrittweise vorgehen wird und dem Verein genügend 
Sportfelder für die Trainingseinheiten mit den Kindern zur 
Verfügung stehen werden, einlösen. Die Planungen betr. den 
neuen Schulcampus können erst dann vorangetrieben werden, 
wenn die aufgezählten Arbeiten abgeschlossen sind. Die 
Situation erfordert ein ruhiges, sachliches Vorgehen in Etappen 
und genau diese Vorgehensweise werden wir anwenden.

Das Projekt zur Errichtung eines modularen Gebäudes am 
Standort Vannérus wird einstimmig gutgeheißen.

VI BERATENDE KOMMISSIONEN

In der “Commission des sports et loisirs“ wird Herr Alain 
Biren durch Herrn Olivier Guérin (CSV) und Herr Christian 
Frantz durch Herrn Bob Biver (CSV) ersetzt.

In der “Commission de l’enfance“ wird Madame Claudine 
Tockert durch Herrn Karl-Gustav Toste (CSV) ersetzt.

VII GERICHTSANGELEGENHEITEN

Der Gemeinderat ermächtigt den Schöffenrat in 
verschiedenen Angelegenheiten vor Gericht aufzutreten.

VIII PUNKT, DER AUF ANTRAG VON HERRN MAURICE 

BAUER (CSV) AUF DIE TAGESORDNUNG GESETZT WURDE: 

„SITUATION DE LA MOBILITE DOUCE“

Herr Maurice BAUER (CSV): Vor sechs Jahren ist der 
amtierende Schöffenrat angetreten mit dem ambitiösen 
Projekt, ein globales Fußgängerkonzept für die Stadt 
Luxemburg zu entwickeln. Wir stellen fest, dass in den 
vergangenen Jahren wohl verschiedene Maßnahmen im 
Sinne der Förderung des Langsam Verkehrs unternommen 
worden, diese jedoch nicht ausreichen und von einem globalen 
Konzept nicht die Rede sein kann.

In der von unserer Fraktion eingereichten Motion weisen 
wir darauf hin, dass es in verschiedenen Stadtteilen immer 
noch Straßen ohne Bürgersteige gibt, was eine reelle 
Gefahrensituation für die Fußgänger darstellt.

Wir stellen fest, dass sich die Situation für viele Fußgänger 
und vor allem für unsere älteren Mitbürger infolge der 
Reorganisation der Buslinien dahingehend verschlechtert 
hat, als sie nun weitere Strecken zurücklegen müssen, um 
beispielsweise ins Stadtzentrum zu gelangen.

In den vergangenen Jahren wurde das Radwegenetz auf 
dem Gebiet der Stadt Luxemburg ausgebaut. Leider sind die 
Radwege weder separat angelegt noch kohärent gesichert. 
Hinzu kommt, dass verschiedene Radwege ganz plötzlich 
enden und sich die Radfahrer dann auf einer viel befahrenen 
Straße wiederfinden. Hier wäre z.B. die Situation in der Avenue 
Marie-Thérèse im Bereich des Pôle Nord zu nennen.

Unsere Fraktion hat den Ausbau des Radwegenetzes stets 
unterstützt. Allerdings sollten die nötigen Maßnahmen 
getroffen werden, damit auch Radfahrer mit weniger 
Erfahrung sich sicher mit dem Rad in der Stadt fortbewegen 
können. Daher unsere Forderung für Verbesserungen zu 
sorgen.

Angesichts der Tatsache, dass Radwege plötzlich an 
einer Kreuzung enden, weichen viele Radfahrer auf die 
Bürgersteige aus oder fahren durch den Park. Dies wiederum 
kann zu Konfliktsituationen mit den Fußgängern führen. Wir 
meinen, dass es hier klarerer Regeln bedarf, damit genannte 
Verkehrsteilnehmer die Wege gemeinsam nutzen können, 
ohne sich gegenseitig zu gefährden.

Bei der Planung von Baustellen wird häufig die Mobilität 
von Fußgängern und Radfahrern außer Acht gelassen, 
sprich werden nicht die nötigen Maßnahmen getroffen, um 
eine sichere Mobilität genannter Verkehrsteilnehmer zu 
gewährleisten.

Eine performantere Beleuchtung im Bereich der 
Fußgängerüberwege gewährt den Fußgängern mehr 
Sicherheit. Wir würden uns wünschen, dass die alte 
Beleuchtung zügiger durch eine performantere Beleuchtung 
ersetzt wird. Es sollte nicht damit gewartet werden bis 
Arbeiten im Bereich der Fußgängerüberwege anstehen.

Ampeln dienen dazu, insbesondere Fußgängern ein sicheres 
Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die kurzen 
Grünphasen stellen jedoch besonders für ältere Mitbürger 
eine Herausforderung dar. Auch wenn uns immer wieder 
versichert wird, dass die Schutzzeit für Fußgänger immer 
ausreichend ist und dass Fußgänger, wenn sie sich beim 
Farbwechsel bereits auf der Fahrbahn befinden, immer noch 
genügend Zeit haben, die Fahrbahn gefahrlos zu verlassen, 
stellen die kurzen Grünphasen besonders für ältere oder 
gehbehinderte Menschen eine Stresssituation dar.

In der von unserer Fraktion eingereichten Motion wird der 
Schöffenrat daher aufgerufen, den geschilderten Situationen 
Rechnung zu tragen. Wir würden uns freuen, wenn die von uns 
vorgebrachten Vorschläge Gehör finden und wir zusammen 
Lösungen im Interesse der Sicherheit der Fußgänger und 
Radfahrer herbeiführen könnten.

Motion

„Considérant que l’accord de coalition 2011-2017 prévoit de 
«réaliser un concept général pour piétons sur le territoire de 
la Ville»

Considérant la présentation en avril 2016 d’un concept pour 
piétons pour la Ville de Luxembourg avec des propositions de 
mesures positives à court, moyen et long terme

Considérant parmi les mesures à court terme des adaptations 
concernant la coordination des feux ainsi que des mesures 
d’aménagement de trottoirs

Considérant que même les mesures à  court terme n’ont pas 
toutes été initiées après plus d’un an et que l’ensemble des 
mesures proposées ne sauraient constituer un réel concept de 
mobilité piétonne
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Considérant que dans plusieurs quartiers il existe encore des 
rues qui n’offrent pas de trottoir et constituent donc un danger 
réel pour la sécurité des piétons

Considérant que la situation de nombreux piétons notamment 
des personnes plus âgées s’est aggravée depuis la 
réorganisation et le nouvel aménagement des lignes de bus 
avec des distances plus grandes à parcourir pour accéder par 
exemple au centre-ville

Considérant l’extension louable du réseau cycliste en Ville ces 
dernières années, mais constatant que celui-ci n’offre pas de 
voies séparées et sécurisées cohérentes et continues (existence 
de voies cyclables qui s’arrêtent abruptement, obligeant ainsi 
les cyclistes à  s’engager en pleine circulation) seuls capables 
de donner un sentiment de protection aux cyclistes, surtout 
aux cyclistes débutants, prudents et occasionnels

Considérant que ces incohérences du réseau entrainent 
que nombre de cyclistes utilisent soit le trottoir, soit le parc 
municipal et qu’il n’y a toujours pas de règles claires concernant 
la cohabitation des piétons et des cyclistes, notamment pour le 
parc municipal

Considérant l’absence de prise en compte de la mobilité douce 
lors de la planification des chantiers (par exemple Ban de 
Gasperich, Limpertsberg, boulevard Joseph Il)

Considérant le remplacement très lent de l’éclairage des 
passages à  piétons par un éclairage plus performant qui 
permette d’augmenter la visibilité des piétons et ainsi leur 
sécurité

Considérant l’absence d’indicateurs de temps restant pour 
traverser un passage à  piétons aux carrefours les plus 
fréquentés

Considérant également un temps de passage au vert qui reste 
souvent un réel défi pour nombre de personnes, surtout pour 
des piétons plus âgés

Considérant le sentiment d’insécurité pour beaucoup de 
piétons pour traverser le parc municipal

Invite le collège échevinal: 

 – à présenter au conseil communal un bilan des mesures 
prises à court terme

 – à élaborer un réel concept de piétons, digne de ce nom, 
avec un plan d’action en y  incluant et associant tous les 
acteurs concernés, les citoyens intéressés, les syndicats 
d›intérêts locaux, les représentants des écoles

 – à dresser un inventaire des endroits ou rues qui n’offrent 
pas de trottoir et d›en installer ou en cas d’impossibilité 
d›élaborer des solutions alternatives protégeant les 
piétons qui sont les acteurs les plus vulnérables de la 
mobilité urbaine

 – à élaborer avec les concernés des règles claires de 
cohabitation entre cyclistes et piétons, notamment pour 
le parc municipal, ou bien de veiller à la mise en place de 
voies séparées pour les cyclistes et les piétons au niveau 
du parc municipal

 – à mettre enfin en place un réseau de voies cyclables 
séparées et sécurisées, sinon à  veiller à  trouver 
des solutions viables pour assurer la cohérence et 
la continuité des voies qui actuellement s’arrêtent 
abruptement et obligent ainsi les cyclistes à s›engager en 
pleine circulation

 – à planifier en priorité et au plus vite un remplacement de 
l’éclairage des passages à piétons actuels par un éclairage 

plus performant afin d’augmenter la visibilité des piétons 
et ainsi leur sécurité

 – à augmenter le temps de passage au vert pour les 
piétons au niveau des carrefours les plus fréquentés et 
à  envisager l’installation des compteurs à  rebours pour 
informer les piétons du temps restant

 – à analyser les possibilités d’augmenter le sentiment 
de sécurité des citoyens dans le parc municipal par une 
amélioration de l’éclairage

 – à inclure dans l›organisation des chantiers une obligation 
de trouver une solution alternative pour la mobilité douce 
(vélos, piétons)

 – à préparer un débat futur sur le sujet au conseil 
communal.“

Madame Schöffe Sam TANSON: Es freut mich zu hören, 
dass nun auch die CSV-Fraktion ihr Interesse am Konzept 
Langsamverkehr entdeckt. Ich erinnere mich noch sehr gut 
an die Aussage von Rat Mosar anlässlich der Budgetdebatten, 
wir sollten doch bitte damit aufhören nur im Interesse der 
Radfahrer zu agieren und die Autofahrer darüber zu vergessen. 
Selbstverständlich freue ich mich über jede Unterstützung, 
die wir erhalten, um den Langsam Verkehr zu fördern.

Im Jahre 2004 verfügten wir auf dem Gebiet der Stadt 
Luxemburg über eine 68 km lange Radwegstrecke. Heute 
sind es 160 km. Diese Zahl spricht für sich! Sicherlich, 
Verbesserungen sind immer möglich. So sind wir denn auch 
dabei separate Radwege entlang der Trambahnstrecke zu 
planen, eine Maßnahme, die noch mehr Sicherheit für die 
Radfahrer bringen wird.

Bei der von Herrn Bauer angesprochenen Situation im 
Bereich der Avenue Marie-Thérèse handelt es sich um eine 
Baustellen-Situation. Die Fahrradbrücke im “Untergeschoss“ 
des Pont Adolphe wird im Herbst für den Radverkehr frei 
gegeben. Dies wird auch hier zu einer verbesserten Situation 
für die Radfahrer führen.

Das entwickelte Fußgängerkonzept ist nicht festgeschrieben, 
eine Weiterentwicklung ist immer möglich und wird auch 
angestrebt. Erste kurzfristige Maßnahmen wurden getroffen. 
Mittel- und langfristige Maßnahmen stehen an. Die CSV 
kritisierte, dass Parkplätze im Bereich des Place W. Churchill 
geopfert würden. Im Rahmen der geführten und noch zu 
führenden Diskussionen sollten wir uns ein für alle Mal vor 
Augen führen, dass, wenn wir Maßnahmen im Interesse der 
Fußgänger und Radfahrer treffen, diese immer zu Lasten 
eines anderen Verkehrsteilnehmers  – und in diesem Fall 
meistens zu Lasten des Autofahrers  - gehen werden. Wenn 
alle Fraktionen die gleiche Schiene fahren, können wir gerne 
in diese Richtung gehen, doch sollte man sich bewusst sein, 
dass ein Radweg sich nicht einfach hervorzaubern lässt und 
auch die Straßen nicht breiter werden.

Viele Straßen ohne Bürgersteige gibt es nicht. Ich weiß, 
dass Rat Bauer in diesem Zusammenhang auf eine Situation 
im hinteren Teil des Stadtteils Limpertsberg anspielt. Die 
Erklärung warum dem so ist, habe ich bereits gegeben.

Vorliegende Motion wird zur eingehenden Diskussion an 
die zuständige beratende Kommission weitergeleitet.
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IX SCHAFFUNG UND STREICHUNG VON POSTEN

A) Schaffung von Posten

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Schaffung folgender 
Posten zu:

Autobusdienst

 – 1 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) in der 
Laufbahn des “ingénieur-technicien“, um die Koordination 
und die Organisation der Ateliers zu verstärken.

“Bâtiments“

 – 1 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) in 
der Laufbahn des “expéditionnaire technique“ zwecks 
Bearbeitung und Aktualisierung der Energieeffizienzpässe 
für die Gebäude der Stadt Luxemburg

Wasserwerk

 – 1 Halbzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) 
in der Laufbahn des “artisan“, um das steigende 
Arbeitsvolumen im Bereich des Unterhalts des “système 
de télétransmission“ und anderer informatischen Systeme 
zu bewältigen;

 – 2 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) in 
der Laufbahn des “expéditionnaire technique“, um die 
Laufbahn von zwei bestehenden “informatique“-Posten 
an die für die Durchführung der Programmierung neuer 
IT-Anwendungen und der Änderung der “programmes 
de télétransmission“ erforderlichen technischen 
Kompetenzen anzupassen.

B) Streichung von Posten

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Streichung folgender 
Posten zu:

“Bâtiments“

 – 1 Vollzeitposten (Statut des Angestellten) (Entlohnung 
entsprechend den Bedingungen der Laufbahn C  des 
kommunalen Angestellten), um die Zahl der Posten an 
das tatsächliche Arbeitsvolumen zur Bearbeitung und 
Aktualisierung der Energieeffizienzpässe für die Gebäude 
der Stadt Luxemburg anzupassen

Kanalwerk

 – 3 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) in 
der Laufbahn des “artisan“ infolge der Schließung der 
Kläranlage Bonneweg

Wasserwerk

 – 2 Vollzeitposten (Statut des Gemeindebeamten) in 
der Laufbahn des “artisan“, um die Laufbahn von 
zwei bestehenden “informatique“-Posten an die für 
die Durchführung der Programmierung neuer IT-
Anwendungen und der Änderung der “programmes 
de télétransmission“ erforderlichen technischen 
Kompetenzen anzupassen.

In nicht öffentlicher Sitzung werden behandelt:

X PERSONALANGELEGENHEITEN
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EN SEANCE PUBLIQUE :

1. Questions posées par des conseillers communaux (page 215)

2. Circulation : modifications définitives du règlement de la circulation – 
règlements temporaires - confirmation de règlements temporaires – décision 
(page 216)

3. Enseignement: organisation scolaire pour l'année 2017/2018 :

• présentation par le collège des bourgmestre et échevins (page 217)

4. Conventions : échange – ventes - acquisitions – approbation (page 221)

5. Devis de travaux :

• Mise en conformité du site 63, rue de Bouillon pour les services Autobus 
VdL et Véhicules et maintenance (page 221)

• Projet définitif pour la rénovation de l’immeuble « Hôtel Delta » sis 74-80, 
rue Adolphe Fischer (page 223)

• Mise en place d’un bâtiment modulaire sur le site Vannérus (page 224)

6. Commissions consultatives : remplacement de membres (page 226)

7. Affaires judiciaires : autorisation d’ester en justice (page 226)

8. Point porté à l’ordre du jour par le conseiller Maurice Bauer (CSV) : « Situation 
de la mobilité douce » (page 226) 

9. Création/suppression de postes – décision (page 227)

EN SEANCE NON PUBLIQUE :

10. Affaires de personnel: nominations – démissions – promotions – contrats de 
louage de service – décision.



215 FRSEANCE DU LUNDI 19 JUIN 2017

La séance est présidée par Madame le bourgmestre Lydie 
POLFER. Le conseil est en nombre.

Le conseil communal délibère en séance non publique des 
affaires désignées ci-après :

I QUESTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Question urgente de Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) 
concernant le stade Josy Barthel et les entraînements du 
club CLS

En rapport avec les travaux prévus au stade Josy Barthel 
j’aimerais savoir quelle est la solution pour permettre au club 
CSL de continuer les entraînements de ses athlètes pendant 
les travaux.

Madame l’échevin Simone BEISSEL  : Fin février 2017 il 
a  été décidé de renouveler la pelouse du stade en raison 
du mauvais état du soubassement. En mars le président du 
CSL a  été informé du timing et on lui a  rappelé en mai de 
communiquer ses besoins. Les travaux vont commencer 
fin juin et dureront 3 semaines. Les travaux ne concernent 
que la pelouse, de sorte que les pistes restent accessibles. 
Un passage de 4 mètres est nécessaire pour permettre 
l’accès des camions, mais cet accès peut être recouvert de 
façon à  permettre la continuation des entraînements. Un 
entraînement après 18.00 heures et parfois même pendant les 
travaux est possible. Les enfants du CSL pourront s’entraîner 
sur le terrain synthétique utilisé en soirée par les enfants du 
club de football de Merl. Des créneaux horaires pour le CSL 
sont possibles dans les halles Stade et Belair, ainsi que sur 
le terrain de Weimerskirch, et au besoin les adultes du CSL 
peuvent recourir aux installations du INS.  Etant donné que 
les travaux proprement dits vont durer 3 semaines, et que la 
pelouse fraîche doit reposer pendant quelques semaines, une 
utilisation normale sera possible à partir de début août. Il est 
important que toutes les demandes de réservation du CSL 
soient introduites de manière écrite auprès du service des 
sports qui va les continuer le cas échéant à d’autres clubs.

Question de Monsieur Marc ANGEL (LSAP) concernant la 
Montée Pilate

Selon mes recherches, la parcelle 22/1881 entre la Montée 
Pilate et la rue des Grottes appartient à  la Ville. J’aimerais 
savoir quel classement est prévu dans le nouveau PAG pour 
ce terrain ?

Est-ce que des emplacements de stationnement 
supplémentaires sont prévus dans cette rue confrontée 
à  de nombreuses nouvelles constructions, ceci en l’absence 
de desserte par les transports publics  ? Une telle mesure 
pourrait améliorer l’accès et le stationnement des véhicules 
utilisés par les services de soin à domicile.

Est-ce qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation 
de l’accessibilité de la Montée Pilate par les services de 
secours et de sauvetage, ensemble avec le service de la 
circulation, sachant que le passage est étroit et souvent 
bloqué par des camions et camionnettes ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Effectivement 
la Montée Pilate est une rue étroite qui ne peut pas être 
élargie. Il est encore exact que plusieurs maisons y  ont été 
construites récemment. Les terrains y  situés dont la Ville 
est propriétaire, sont situés en pente forte. L’aménagement 
d’emplacements de stationnement de ce côté nécessiterait 
la construction d’un mur de soutènement ou de poteaux, ce 
qui n’est pas réalisable. En outre ce terrain n’est accessible 
qu’à partir de la rue des Grottes qui est aussi une petite ruelle. 
Pour le terrain situé plus bas, un projet important est en cours 

d’élaboration à  destination des jeunes sans domicile. Il sera 
possible d’aménager sur une partie de ce terrain plusieurs 
emplacements de stationnement. 

Il est exact que le nombre de vignettes distribuées dépasse 
le nombre d’emplacements de stationnement. Une vignette 
n’attribue toutefois pas un emplacement déterminé, mais 
autorise seulement son détenteur de stationner sans frais sur 
un emplacement disponible. L’accès des services d’incendie 
et de secours est assuré. Toutefois des problèmes peuvent 
surgir en rapport avec des stationnements illicites comme 
c’était le cas à  l’occasion du grand chantier au début de 
l’année. La police en a  été informée et elle procède à  des 
contrôles.

Finalement le terrain de la Ville est classé dans le nouveau 
PAG «  zone d’habitation 1  » avec une zone superposée de 
risque naturel prévisible, ceci en raison de la forte pente dont 
question ci-avant. A ce stade la Ville n’a pas prévu de projet 
propre sur ledit terrain.

Question de Monsieur Armand DREWS (LSAP) concernant 
les streetworkers en général et la situation devant 
l’immeuble 80, avenue de la Liberté en particulier

Est-ce qu’il ne faudrait pas intervenir dans l’intérêt des 
personnes qui logent jour et nuit devant la maison 80, avenue 
de la Liberté dans des conditions hygiéniques intolérables, 
ainsi que des passants, le cas échéant par l’intervention 
des streetworkers à  titre préventif  ? Dans ce contexte 
j’aimerais savoir si la Ville de Luxembourg ne devrait pas se 
doter de streetworkers pour son propre compte au lieu d’en 
employer qui travaillent pour de nombreuses associations  ? 
Une meilleure communication entre les streetworkers et les 
services communaux lui semble importante.

Madame l’échevin Viviane LOSCHETTER : En ce qui concerne 
les streetworkers, la Ville assume un rôle de coordination et 
de supervision. Nous prenons aussi en charge le financement 
des 14 streetworkers. Ceux-ci sont affiliés à  4 associations 
sans but lucratif et ONG. En effet ces institutions disposent 
du know how requis et des services propres pour offrir de 
l’aide aux concernés. Ceci est la raison pour laquelle la Ville 
n’engage pas de streetworkers pour son propre compte. Nous 
jugeons important de gérer la supervision des projets. Les 
streetworkers n’ont pas la mission de déplacer des personnes 
qui séjournent dans des endroits inadéquats. La Ville ne veut 
pas les exposer à  des situations dangereuses, raison pour 
laquelle elle collabore avec la police dans ce contexte. Depuis 
2-3 mois, Inter Actions offre une sorte de service social pour 
les nuits, consistant à repérer en collaboration avec la police 
les personnes en cause, et de les ramener à un abri pour la 
nuit. Ceci vaut aussi pour l’immeuble visé dans la question.

Question de Monsieur Marc ANGEL (LSAP) portant sur le 
placement des réserves financières de la Ville

L’accord de coalition prévoit de « surveiller les placements 
des réserves communales afin de garantir le respect des 
principes éthiques ». Partant, j’aimerais demander au 
collège échevinal de bien vouloir me fournir de plus amples 
renseignements sur le mode de placement des réserves 
financières de la Ville de Luxembourg.

Madame l’échevin Sam TANSON : La Ville de Luxembourg ne 
peut pas faire des opérations de spéculation avec les réserves 
communales. Le seul moyen de placement de celles-ci est 
de le faire auprès des banques, sur des comptes courants 
et des dépôts à terme, ainsi que moyennant des placements 
monétaires European Mid Term Note, un mode qui garantit 
un rendement un peu plus élevé. La Ville demande et obtient 
des certificats auprès des banques concernées qui gèrent les 
fonds de la Ville en bon père de famille et selon les critères 
éthiques.
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Question de Madame Claudine KONSBRUCK (CSV) 
concernant la location de VELOHS électriques

Est-ce qu’il est prévu d’étendre l’offre de location de vélos 
à des vélos électriques, et à partir de quelle date ? Ceci pour 
faciliter de rejoindre des quartiers comme Eich, Neudorf, 
Cents plus aisément du centre-ville.

Madame l’échevin Sam TANSON  : Récemment il a  été 
annoncé dans la commission de mobilité et dans le City 
Breakfast que la Ville entend vouloir offrir un taux de vélos 
électriques entre 30% et 100%.

Il est connu que le contrat avec la société JCDecaux expire 
fin de l’année en cours et que la Ville se trouve actuellement 
dans la première phase de l’appel de candidature. Les 
négociations avec les candidats intéressés vont démarrer 
dans les semaines à venir afin que le nouveau système puisse 
démarrer l’année prochaine.

Deux options sont prévues, l’une avec un taux de 30% de 
vélos électriques, l’autre pouvant aller jusque 100% de vélos 
électriques. Il faut voir quelle solution sera proposée. Dans 
le but d’éviter d’avoir à  un moment donné tous les vélos 
électriques en ville haute et n’en avoir plus dans les divers 
quartiers, il faudra examiner s’il vaut mieux organiser un 
transport des vélos électriques dans les quartiers, ou d’opter 
pour un système ne prévoyant que des vélos électriques. Il 
faut savoir que certains usagers, à orientation plus sportive, 
préfèrent les vélos traditionnels. Il est encore connu que 
les vélos électriques ont un poids plus élevé en raison de la 
batterie. Par contre les vélos de première génération ont été 
plus lourds pour les faire résister aux actes de vandalisme. 
Etant donné que ceux-ci sont rares au Luxembourg, 
contrairement à ce qui se passe à Paris notamment, ce critère 
est moins important pour la Ville.

Question de Monsieur Tom KRIEPS (LSAP) concernant la 
passerelle pour cyclistes sous le pont Adolphe

Est-ce qu’il est prévu de munir le pont Adolphe d’un dispositif 
particulier visant à  limiter l’accès, et le cas échéant le 
dépassement de la balustrade en pierre tout en respectant 
l’élégance de cet ouvrage ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER : En ce qui concerne 
la sécurisation d’un pont, le critère déterminant n’est pas de 
le faire à  tout endroit où une personne pourrait sauter, mais 
uniquement aux endroits surplombant par exemple une 
place de jeux. Tel est le cas notamment pour la passerelle 
où une protection a été mise en place sur le tronçon passant 
au-dessus du parc de skate. Sur tout pont, une sécurisation 
à 100% est illusoire.

Question de Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk) portant sur le 
remboursement par la Ville du montant de la carte senior

Est-ce que la Ville de Luxembourg entend rembourser à ses 
habitants de plus de 60 ans le montant de la carte senior 
à l’instar de ce qui se fait dans d’autres communes, telle celle 
de Leudelange par exemple ?

Madame l’échevin Sam TANSON : Pour 2016, en tout 2.247 
cartes seniors ont été émises par le service des transports en 
commun, soit 1.986 prolongations et 261 demandes nouvelles. 
Pour la même période, un total de 3.898 cartes a été émis par 
les CFL et la CDT (communauté des transports). Ce chiffre 
ne permet pas de distinguer entre résidents et non-résidents, 
mais il est estimé que dans ce total environ 650 demandes 
émanent de personnes résidant en Ville.  En attribuant la 
gratuité telle que suggérée, la Ville aurait un manque à gagner 
annuel de 289.700.-€. Le service des transports en commun 
estime que le tarif de 100.-€ est avantageux de sorte que la 
gratuité ne se justifierait pas.

Question de Madame Marceline GOERGEN (ADR) 
concernant le règlement communal sur les terrasses

J’aimerais savoir qui contrôle le respect du règlement 
communal sur les terrasses ? Quelles sont les sanctions en 
cas de non-respect  ?  Est-ce que des sanctions ont déjà été 
appliquées et quel en est le nombre ?

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT : Le service de la 
voirie est compétent pour la gestion des terrasses. Le contrôle 
de conformité est effectué par le service parking qui dispose 
de 4 agents qui s’en occupent. S’il est constaté qu’une terrasse 
n’est pas conforme, l’exploitant est informé oralement et si 
rien n’a changé au contrôle suivant, un constat de non-respect 
est remis à  l’exploitant qui doit être signé. En cas de refus, 
il est procédé par lettre recommandée. Si l’exploitant ne se 
conforme toujours pas, la Ville peut procéder à l’enlèvement 
du mobilier aux frais de l’exploitant conformément à l’article 6 
du règlement. Pendant la dernière saison, 25 constats ont été 
dressés et 11 mises en demeure ont été faites. Auprès d’un 
commerce, un panneau a dû être enlevé, auprès d’un autre un 
étalage a bloqué le trottoir.

II CIRCULATION

Monsieur Maurice BAUER (CSV)  : Il n’y a  pas de chemin 
piétonnier sécurisé aux abords du chantier de l’avenue 
Pasteur. La situation actuelle est difficile pour les cyclistes 
qui se trouvent aux alentours du chantier de la rue de 
l’Ancien Athénée. Dans le cadre de la motion que j’ai préparé 
j’interviendrai sur ces problèmes.

D’après mes informations il semble qu’une demande pour 
une manifestation publique dans la rue Schetzel ait été 
soumise pour le 14 ou le 15 juin. Les riverains se plaignent des 
conditions de trafic à cet endroit. Est-ce qu’on a tenu compte 
des exigences des riverains ?

J’ai constaté que le merveilleux panneau «  Luxembourg  » 
qu’on avait implanté aux abords de la « Kinnekswiss » a été 
enlevé. Pourquoi ?

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Le panneau est 
la propriété du ministère de l’Economie. Actuellement il se 
trouve dans la commune de Mondorf ou le Tour de France va 
s’établir en date du 4 juillet prochain.

Monsieur Maurice BAUER (CSV)  : Est-ce que le collège 
échevinal voit la possibilité d’acquérir un tel panneau  qui 
a certainement contribué à la valorisation touristique ?

Monsieur Marc ANGEL (LSAP) : Nous sommes contents que 
la rue Verte ait été signalée comme zone à  vitesse 30 aux 
abords de l’école. On a tenu compte d’une revendication non 
seulement des riverains mais également du parti socialiste.

Monsieur Joël DELVAUX (déi Lénk) : Nous aussi nous saluons 
la mesure prise pour la rue Verte. Pourquoi n’a-t-on pas classé 
la rue entière comme zone à vitesse 30 ?

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng) : Nous saluons également 
cette mesure.

J’aimerais pourtant profiter de l’opportunité pour renvoyer 
à un article paru dans un « e-paper » dans lequel plusieurs 
journalistes ont fait part des leurs expériences en tant que 
cycliste ou piéton aux abords du chantier au Ban de Gasperich. 
Les journalistes ont conclu que la situation était difficile. Est-
ce que nos services ont connaissance de cet article et de la 
situation décrite ? Est-ce que des propositions d’amélioration 
ont déjà été présentées  ? Quelles mesures vont être prises 
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pour que les piétons et les cyclistes puissent circuler en toute 
sécurité après la fin des travaux au Ban de Gasperich ?

Madame l’échevin Sam TANSON  : Si Monsieur Bauer avait 
renvoyé à une situation difficile pour les piétons dans la rue 
de l’Ancien Athénée je lui aurais donné raison alors que la 
situation en cet endroit se présente plutôt compliquée. Des 
travaux de rénovation de façade nécessitent le placement 
d’un échafaudage ainsi que l’installation d’un récipient pour 
les débris de construction. Si on avait placé le récipient 
de l’autre côté de rue les ouvriers auraient dû traverser la 
chaussée, ce qui aurait amenée des problèmes de trafic. Je 
ne sais pas pourquoi la situation devait être particulièrement 
difficile pour les cyclistes.

Des travaux sont réalisés au trottoir de l’avenue Pasteur de 
sorte qu’il a dû être fermé provisoirement. Nous ne pouvons et 
nous ne voulons tolérer que des entrepreneurs ne respectent 
pas la réglementation relative à la sécurité des piétons. Nous 
sommes en train d’étudier comment mieux s’organiser en vue 
de pouvoir procéder à plus de contrôles.

Une pétition des riverains de la rue Schetzel n’est pas encore 
entrée au secrétariat général.

Comme la rue Verte est relativement large sauf aux abords 
de l’école, je ne vois pas la nécessité d’installer la zone de 
vitesse 30 sur toute cette rue. A mon avis une telle mesure 
conduirait plutôt les automobilistes à ne pas respecter cette 
réglementation vue la largesse de la chaussée – il n’y a pas 
de constructions ni à gauche ni à droite  - de sorte que nous 
préférons limiter la zone de vitesse 30 actuellement aux seuls 
abords de l’école. Si tous les terrains sont construits dans 
cette rue on va certainement procéder à une modération du 
trafic plus poussée.

Moi aussi j’ai lu l’article mentionné par le conseiller Back. 
Il me semble pourtant important de signaler qu’on a  testé 
une situation de trafic aux abords d’un chantier. Il y aura des 
solutions pour les cyclistes et les piétons dès septembre 
même si celles-ci ne seront que provisoires. Comme mesures 
définitives on prévoit l’aménagement de pistes cyclistes 
séparées sur les axes centrales. Dans le « couloir écologique » 
prévu les cyclistes et les piétons pourront circuler côte à côte. 
Les cyclistes pourront rouler sur des pistes sécurisées de 
Bonnevoie au nouveau stade.

Des mesures définitives et temporaires au règlement de 
la circulation sont approuvées à l’unanimité.

III ORGANISATION SCOLAIRE 2017/2018

Présentation par le collège échevinal

Madame l’échevin Colette MART : Chères collègues, il s’agit 
aujourd’hui de la dernière organisation scolaire avant les 
élections communales d’octobre. Il s’agit donc également 
de la dernière présentation de l’organisation scolaire dans le 
cadre de mon mandat, de sorte que j’aimerais aussi revenir 
un peu sur le travail fourni au cours de cette période. Il s’agit 
donc d’une bonne occasion pour donner un aperçu sur ce qui 
a  changé dans la discussion concernant les problèmes de 
l’enseignement au cours des dernières années, ce qui a  été 
fait dans l’intérêt de l’enfance au niveau de la Ville et où il 
y encore un besoin pour agir.

Par la suite j’aimerai brièvement revenir sur les progrès 
réalisés.

Au niveau des infrastructures de nouveau bâtiments scolaires 
et foyers scolaires, de même que la rénovation d’anciens 
bâtiments d’écoles ont été réalisés dans de nombreux 
quartiers.

Des aides générales pour les enfants ont été améliorées 
tant au niveau des problèmes d’apprentissage que 
comportementaux en essayant de mettre en place un soutien 
individuel pour les enfants concernés.

Des projets-pilotes ont vu le jour comme le projet 
«  Bëschpädagogik  » pour le cycle 1, le soutien des enfants 
surdoués, l’inclusion de classes de l’éducation différenciée 
dans les écoles des quartiers de la Ville.

Je me suis engagé pour toutes ces ouvertures et j’ai essayé 
de servir de médiateur pour que toutes ces modifications et 
développements puissent avoir des effets positifs. Je suis 
d’avis qu’il est le devoir de la politique de permettre ces 
développements, surtout s’il s’agit d’initiatives « bottom-up » 
et si des initiatives sont demandées de la part du ministère.

Dans les foyers scolaires un nouveau concept pédagogique 
est en train de se mettre en place fonctionnant sur base 
d’ateliers qui permettent aux enfants de jouer plus librement, 
les enfants à besoins spécifiques peuvent être pris en charge 
plus facilement et l’absence éventuelle de personnel peut 
être mieux gérée.

On a  procédé à  des changements au niveau de la direction. 
Il s’est avéré correct de nommer un chef de service issu 
des foyers scolaires car chargé de direction pendant de 
nombreuses années, donc une personne qui connaît bien le 
terrain.

On a  élargi les activités de loisirs pour les enfants et on 
a  également essayé d’offrir des activités communes pour 
parents et enfants en tenant compte du fait que dans notre 
société les générations ne partagent plus nécessairement la 
vie de tous les jours ensemble.

On s’est engagé pour une meilleure communication entre 
école et foyer, bien que dans ce domaine il reste beaucoup 
à  faire. Pourtant il se passe beaucoup de choses sur les 
différents sites en ce qui concerne l’utilisation des salles 
disponibles. Il est important de communiquer que sur le site 
d’un campus scolaire ce sont les mêmes enfants qui visitent 
l’école et le foyer et qu’il peut être utile que les salles puissent 
être utilisées par les uns et les autres suivant besoins lors 
même que les salles de classe serviront à  l’avenir toujours 
exclusivement comme telles.

Les sujets de violence ou de maltraitance d’enfants ont été 
thématisés ouvertement, des procédures ont été élaborées 
pour aider efficacement les enfants mais encore pour 
procurer une aide à la famille.

Au niveau de la médecine scolaire on s’est mis à  détecter 
les phénomènes du moment et à  y trouver des solutions. 
Citons dans ce contexte le problème du «  cyber-mobbing  » 
qui a tendance à augmenter. Ici il est important que tous les 
acteurs sur place collaborent afin de pouvoir protéger les 
enfants.

C’est avec grand engagement que nous avons essayé d’aider 
les enfants réfugiés. Nos écoles, foyers scolaires, le Capel 
et aussi le service médical scolaire ont fait beaucoup. Nous 
pouvons être fiers !

On a  mis en place des ateliers pour enfants ayant des 
problèmes comportementaux. Tout ceci constitue des 
approches innovatrices pour lesquelles le collège échevinal 
a toujours une oreille ouverte.
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Cette liste nous donne également une idée des problèmes 
des enfants dans notre société, des problèmes qui ne vont 
pas décroître. Notre société multiculturelle pose à  l’école et 
à  l’enseignement en général de multiples tâches qui parfois 
risquent de nous dépasser. Par moment il est demandé même 
un peu trop à l’institution, ce qui ne peut pas fonctionner alors 
que ni une école, ni un foyer scolaire ne peuvent remplacer 
une bonne relation d’un enfant avec ses parents. Cependant 
des déficits sont souvent constatés à ce niveau. Il s’agit d’agir 
ici en offrant conseil et support aux parents.

En ce qui concerne l’organisation proprement dite. Il y  a 
maintenant 18 ans que je lis et discute chaque année les 
documents soumis. Depuis 6 ans j’assume la mission 
d’échevin de ressort. La lecture des documents relatives 
à  l’organisation scolaire m’intéressent et me saisissent 
toujours alors qu’il y va des problèmes des enfants mais aussi 
des nombreux efforts qui sont réalisés en vue de résoudre les 
problèmes qui se posent. Les documents fournissent à nous 
les politiques une bonne vue sur les évènements dans les 
écoles et les foyers et nous montrent où il s’agit d’aider.

Enseignement. Il y  a probablement 5.065 enfants qui vont 
visiter l’école fondamentale de la Ville de Luxembourg en 
automne 2017, dont 3.292 enfants dans les cycles scolaires 
2-4, 1.285 enfants au cycle scolaire 1 et 488 enfants dans les 
classes du précoce.

Ils seront répartis en 351 classes : 237 classes pour les cycles 
2-4, 82 classes dans le cycle 1 et 32 classes au précoce. Nous 
comptons actuellement 630 enseignants tout en signalant 
que les procédures d’engagements auprès du MENJE ne sont 
pas encore closes et vont durer jusque fin juillet.

Quant aux infrastructures, de nouveaux bâtiments d’école et 
de foyers scolaires seront disponibles pour la rentrée à Belair, 
rue Charles IV et rue Aloyse Kayser, à Hollerich et à Clausen. 
Des structures modulaires remplacent les bâtiments en 
rénovation jusqu’à la fin des travaux à  Cessange et au 
Kirchberg.

M. Keup, chargé de direction de la Direction de l’Enfance, 
a  souligné à  juste titre dans son rapport que les attentes 
envers l’école sont très élevées. Chaque acteur devrait 
réfléchir sur la question comment il peut contribuer 
à  améliorer la situation, et où il peut se faire conseiller. 
Des accusations injustifiées envers les enseignants sont 
à  éviter, p.ex. de la part de parents dont l’enfant ne pourra 
pas fréquenter un lycée classique. Les enfants souffrent 
des attentes démesurées des parents, peut-être d’autant 
plus dans une société qui peine à surmonter la solitude des 
individus. Il faut déterminer les limites de l’enfant et définir 
ensemble ce que nous pouvons faire dans l’intérêt de l’enfant.

L’importance de l’empathie et du respect, relevés également 
dans le rapport du service de l’enseignement, ne saurait être 
sous-estimée. Malheureusement, beaucoup d’enfants ne font 
pas l’expérience d’empathie à  la maison, et le respect fait 
souvent défaut dans notre société. L’approche du Danemark, 
qui a  intégré l’empathie au programme scolaire, est 
intéressante, car de nombreux problèmes peuvent être ainsi 
résolus, même des problèmes d’apprentissage.

La Ville de Luxembourg continue à investir dans la médiation 
entre les parents et l’école, un projet par lequel la Ville joue 
un rôle de pionnier. Etant donné que selon le rapport de M. 
Dunkel (service de l’Enseignement), certains partenaires sont 
toujours réticents à contacter ce service, il serait à analyser 
comment les parents pourraient être mieux informés de l’aide 
que nous leur proposons.

Le rapport sur les activités culturelles pour enfants montre 
que nous ne sensibilisons non seulement les enfants à  la 

culture, mais que nous contribuons au développement 
d’une meilleure culture générale, ceci en collaboration avec 
les institutions culturelles, les associations et les services 
communaux.

C’est à juste titre que nous offrons un nombre particulièrement 
élevé d’activités culturelles pour les enfants du cycle scolaire 
1. Ces activités proposées par des acteurs de Luxembourg, 
mais aussi de la Grande-Région, contribuent à  lutter le plus 
tôt possible contre des retards de développement et contre 
des injustices sociales, sachant que beaucoup d’enfants ne 
bénéficient pas d’activités fréquentes à la maison.

Je voudrais relever dans ce contexte que le service Patrimoine 
naturel contribue activement au développement de la 
culture générale, p.ex. par des promenades guidées dans la 
forêt et à  travers sa contribution à  l’élaboration du projet « 
Bëschspillschoul ».

« M c’est comme aimer », le titre d’une pièce de théâtre pour 
petits enfants, est un message important dans un monde 
moderne dans lequel il y  a souvent peu de place pour les 
sentiments. Les visites d’institutions comme les théâtres, 
les Rotondes, le « Haus vun der Natur », mais aussi le cirque, 
les ateliers créatifs et des promenades en forêt sont des 
expériences qui laissent des traces précieuses dans la vie des 
enfants.

Le rapport concernant les formations continues informe sur 
les investissements importants réalisés par la Ville dans 
le domaine de la pédagogie de la nature. Le projet-pilote « 
Bëschpädagogik » (pédagogie forestière) au cycle 1 rencontre 
un franc succès et suscite un grand enthousiasme sur le 
terrain. Le « Haus vun der Natur » m’a soumis récemment un 
projet visant à  lutter contre des troubles de comportement 
chez l’enfant sous l’aspect de la pédagogie forestière, une 
approche qui me paraît très intéressante. Un nombre assez 
important de formations continues abordent le sujet du 
«  mobbing  » à  l’école, un sujet qui reste malheureusement 
d’actualité et qui concerne surtout des enfants plus faibles, 
qui ne savent pas se défendre et deviennent les victimes de 
l’agressivité d’autres enfants. Dans ce contexte, il serait 
intéressant d’analyser les répercussions des médias sociaux 
sur la culture de l’amitié.

Il est incontestable que les enfants doivent être préparés 
à  la vie dans notre société marquée par les technologies 
modernes. Il ressort du rapport du service Technolink que la 
Ville s’efforce d’offrir toujours des infrastructures à la hauteur 
du temps. L’utilisation d’iPads à  l’école est élargie au fur et 
à  mesure, en prenant en compte les résultats d’une étude 
de l’Université de Luxembourg concernant leur utilisation au 
cycle 1.

Le service médical scolaire mise un fois de plus sur la 
prévention, avec un accent spécial sur les activités physiques 
et l’alimentation saine. Les droits de l’enfant se situent au 
centre de la philosophe du service. C’est à juste titre que les 
formations continues thématisent, au-delà de l’alimentation 
saine et des activités physiques, des sujets importants 
comme l’éducation sexuelle, notamment pour les réfugiés, 
la protection des enfants dans des situations dangereuses, 
les lignes conductrices en cas de soupçons de violences 
ou d’abus. Il est important que la sexualité ne soit pas un 
sujet tabou, et que nos collaborateurs soient informés des 
us et coutumes dans d’autres cultures. Le problème de 
la circoncision, qui a  été thématisé dans le cadre du plan 
communal à  l’égalité, concerne notamment des réfugiés en 
provenance du Soudan. Le médecin scolaire m’a assuré que 
tous les enfants sont examinés, et il existe un consensus qu’en 
cas de constat d’une mutilation génitale, un rétablissement 
chirurgical sera soutenu.
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Lors des examens médicaux, 195 cas d’excès de poids ont été 
constatés, de même que 87 cas d’obésité et 85 cas de poids 
insuffisant.

Certains enfants réfugiés ne mangent pas assez parce qu’ils 
ne reçoivent pas des plats qu’ils connaissaient dans leur pays 
d’origine. C’est pourquoi le médecin scolaire recommande de 
donner aux familles la possibilité de cuisiner dans les foyers 
de réfugiés pour préparer à  leurs enfants des plats qu’ils 
connaissent.

De façon générale, le service de médecine scolaire a  fait 
preuve de beaucoup d’engagement et de sensibilité en faveur 
des enfants réfugiés. Une phrase du rapport:« La prise en 
charge des enfants demandeurs de protection internationale 
est un défi qui nous enrichit énormément au niveau 
professionnel et personnel » souligne que l’aide fournie 
à d’autres personnes contribue au bien-être personnel.

Parmi les problèmes médicaux figuraient des allergies, des 
problèmes d’ouïe ou de vue, l’asthme et des problèmes de 
concentration. Une situation familiale difficile a souvent aussi 
des répercussions négatives sur le bien-être des enfants.

En 2017, il y avait 145 interventions dans des cas présumés 
d’abus, dont 3 cas de fausse alerte. 176 enfants étaient 
concernés.

Concernant le «  cyber-mobbing  », beaucoup d’enfants sont 
tristes s’ils ne reçoivent pas un nombre élevé de « likes ». Il 
est aussi important d’informer les parents sur les dangers de 
l’Internet, car de nombreux cas où des enfants sont molestés 
ne sont découverts que par hasard. Il arrive par exemple que 
des adultes se font passer pour des enfants dans des forums 
pour obtenir des informations ou des photos qui peuvent être 
utilisées à des fins de chantage.

Le service médical organise également des ateliers au sujet 
de l’éducation sexuelle (puberté, amour, première relation 
sexuelle, grossesse, menstruation, contraception, santé 
sexuelle, sexualité dans les médias…). Au cours de cette 
année, 386 enfants assisteront à ces ateliers.

Quand j’ai abordé le sujet de l’éducation sexuelle au conseil 
communal il y  a de longues années, des doutes ont été 
exprimés. Je constate que la mentalité dans la société 
a changé, ce qui donne lieu à l’espoir.

Parmi les autres initiatives, il faut mentionner le projet « 
Movin’ Kids » avec des cours de gymnastique (rope-skipping) 
spéciaux pour les enfants souffrant d’excès de poids et 
d’obésité, ainsi que les projets « Richteg akafen, gesond 
iessen », le « Sonnenatelier » et les ateliers concernant 
l’hygiène corporelle.

Le rapport de la classe de transition est positif dans la mesure 
où la majorité des enfants concernés peuvent fréquenter au 
moins pendant certaines heures des classes « normales ». 
Autre point positif:la classe de transition est bien acceptée 
à l’école de Gasperich. Je voudrais rappeler que cette classe 
est destinée aux enfants qui ne peuvent être intégrées dans 
des classes ordinaires en raison de problèmes émotionnels, 
d’agressivité, de peurs, d’attaques verbales ou d’un manque 
de concentration et de motivation. A côté de l’apprentissage, 
leur horaire prévoit du sport, du bricolage, de la musique et 
des excursions. Les enfants sont bien encadrés.

Le rapport des éducatrices graduées informe sur l’aide fournie 
au niveau des troubles de comportement, en cas de dyslexie, 
de dyscalculie, de problèmes linguistiques, en présence de 
conflits dans les familles, de «  mobbing  » et de situations 
conflictuelles dans les classes. Les éducatrices graduées 
sont actives au niveau de la sensibilisation et travaillent 
en collaboration avec les foyers scolaires et avec l’équipe 
multi-professionnelle.

Les éducatrices graduées organisent des ateliers, p.ex. pour 
permettre aux enfants de faire des voyages de fantaisie. Il y a 
35 ans, j’ai acheté à la « Frankfurter Buchmesse » une affiche 
avec l’inscription « Ce que je crains le plus, c’est la mort de 
l’imagination » - un sujet plus actuel que jamais.

Le sport et l’activité physique sont importants pour les 
enfants. Concernant le problème des contingents que 
Monsieur Jung thématise dans son rapport, il y  a lieu de 
constater que la Ville investit dans l’élargissement des 
infrastructures sportives et que le nouveau collège échevinal 
devra intervenir auprès du ministère pour que les besoins de 
la Ville soient couverts dans tous les domaines.

Une étude concernant les besoins du sport scolaire, des 
foyers scolaires et des crèches a  été établie et les projets 
au niveau des infrastructures sportives seront présentés 
prochainement au collège échevinal.

2.850 enfants sont encadrés quotidiennement dans les foyers 
scolaires de la Ville. Grâce à  l’augmentation des capacités 
d’accueil dans les différents quartiers, la liste d’attente pourra 
probablement être considérablement réduite en automne 
2017.

Il est à souligner que nous garantissons une place dans nos 
foyers scolaires à  chaque enfant qui ne peut être encadré 
autrement. Cette politique entraîne une augmentation 
constante des demandes et une extension constante des 
structures. Ainsi, des capacités supplémentaires seront 
disponibles en automne 2017 dans les quartiers de Belair, 
Hollerich, Cessange, Beggen, Kirchberg et Merl. Les enfants 
de Belair ne fréquenteront plus le foyer à  Merl, mais les 
infrastructures situées à la rue Charles IV.

Avec l’année scolaire 2017/18, l’offre pour les enfants du 
précoce est étendue sur d’autres quartiers.

355 personnes travaillent à  l’heure actuelle pour le service 
des foyers scolaires. Leur nombre augmente constamment 
et de nombreuses formations continues sont offertes. En 
raison du pourcentage élevé de jeunes femmes, les congés 
de maternité sont fréquents, ce qui comporte des défis pour 
assurer un niveau d’effectifs constant.

Le nouveau responsable du service fait preuve de beaucoup 
d’engagement et assure une collaboration efficace avec les 
autres services.

Le conseiller pédagogique des foyers scolaires s’est penché 
plus en détail sur la prise en charge des enfants à  besoins 
spécifiques. Il accomplit un travail important en intervenant 
immédiatement sur place.

Le nouveau concept pédagogique est mis en œuvre par 
étapes et des formations continues sont organisées dans ce 
cadre. Le nouveau « système ouvert », qui prévoit des ateliers, 
fonctionne déjà au quartier de Cents. Le système des buffets 
est étendu à tous les foyers scolaires.

L’accent de la pédagogie appliquée dans les foyers scolaires 
est mis sur les émotions, le contact social, la langue, la 
communication, les médias, l’esthétique, la créativité, la 
participation, la démocratie, la science, la technique, l’activité 
physique, la santé et la conscience du corps.

Chaque jour, environ 3.000 repas sont servis dans les 
foyers scolaires de la Ville. Ils sont choisis par notre propre 
diététicienne en prenant en compte, dans la mesure du 
possible, les goûts des enfants et préparés fraîchement dans 
nos sept cuisines d’assemblage.

Les foyers scolaires jouent également un rôle important pour 
conseiller les parents concernant de nombreux aspects de 
l’éducation.

http://p.ex/
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Une phrase du rapport du Centre Verdi me plaît 
particulièrement bien:« L’accueil dans nos salles de musique 
est toujours excitant pour les enfants, car ils quittent le cadre 
bien connu de l’école pour plonger dans un lieu de musique 
à découvrir. Les divergences et litiges disparaissent souvent 
immédiatement, car le travail musical met l’accent sur la 
cohésion et l’harmonie. » Cette approche s’apparente donc de 
la pédagogie de la nature et de la pédagogie forestière.

J’encourage les enseignants à avoir plus de confiance en soi 
pour s’investir dans ce domaine, car le chant et la musique 
créent une ambiance positive et calmante. La revalorisation 
de l’enseignement musical proposée dans le rapport me paraît 
intéressante et j’espère que le prochain collège échevinal 
discutera avec les responsables du Centre Verdi pour donner 
à la musique une place encore meilleure dans l’éducation.

Le rapport du « Haus vun der Natur » comporte des thèmes 
aussi variés que la forêt, la forêt des contes de fées, le 
contact avec les ânes, la ferme, l’eau, le verger, les saisons, le 
changement climatique, les abeilles, les escargots, les hiboux 
et d’autres oiseaux. La maison de la nature participe aussi 
aux projets-pilotes « Waldpädagogik » et « Waldkindergarten 
». Concernant la maternelle en forêt, le personnel du « Haus 
vun der Natur » contribue activement à  sa réalisation au 
site du Capel, en collaboration avec le Capel, le service du 
Patrimoine naturel et le service de l’enseignement. Un coin-
apprentissage a été installé dans le « Haus vun der Natur ».

Il faudra prendre au sérieux la revendication du personnel que 
la forêt et l’étang situés à proximité de la maison de la nature 
soient nettoyés plus fréquemment.

Le Capel a  également présenté un rapport intéressant. Le 
Capel représente en quelque sorte « l’oiseau riche en couleurs 
» parmi les services de la Ville, étant donné qu’il met l’accent 
sur la fantaisie, la créativité et le rêve. Les nombreuses 
activités organisées dans l’espace public réunissent les 
familles et les générations. Les ateliers pédagogiques pour 
les classes servent à approfondir les connaissances acquises. 
La carte du monde du Capel a été installée pendant un certain 
temps à  l’école de la rue Gellé pour familiariser les enfants 
avec ce sujet.

Le Capel est actif également au niveau de la formation 
continue des adolescents (« Aktioun Bambësch » et 
séminaires). Le service est en train d’élaborer un nouveau 
concept pédagogique, organise l’ « Aktioun Bambësch 
», à  laquelle 1.400 enfants ont participé en 2016, et les 
semaines actives. Les activités permettent aux enfants de 
découvrir la nature et leurs quartiers, de faire du sport (même 
en cas de mauvais temps) et de participer à des excursions, 
mais aussi d’élargir leur culture générale et d’optimiser leur 
comportement social.

Le « Kanner- an Elterenzentrum » élaboré par le Capel offre 
des conseils aux parents et organise des activités pour toutes 
les générations. En 2016, un chalet a été mis en place pour 
la première fois sur le marché de Noël, avec des ateliers de 
bricolage pour les enfants et leurs parents. Chaque année, le 
Capel organise une colonie de vacances dans la nature pour 
les enfants qui ne partent pas en vacances avec leurs parents.

Le Capel offre aussi des formations continues dans le 
domaine de la pédagogie du jeu.

L’équipe multi-professionnelle se compose de psychologues, 
d’assistants sociaux et de pédagogues curatifs. Elle est à  la 
disposition des enseignants et des éducateurs, mais aussi 
des familles qui résident en Ville. 206 des 346 demandes 
enregistrées en 2016 provenaient de familles.

Après l’adaptation de la loi sur l’enseignement, l’équipe 
multi-professionnelle devra se limiter aux diagnostics. 
Il est regrettable qu’elle ne puisse plus assurer le suivi 

thérapeutique des familles concernées, dont le nombre 
augmente constamment. L’évolution de ce dossier devra être 
observée.

Le comité de cogestion se concentre dans son rapport sur 
les contingents scolaires et sur le jonglage stressant avec 
les heures disponibles par année. Au début, le ministère de 
l’Education nationale avait attribué à la Ville 9.816 heures par 
semaine. Notre service de l’enseignement avait revendiqué 
27 postes pour les « cours d’accueil hors contingent », ce 
qui équivaut à  621 heures. Nous avons reçu 451 heures, 86 
heures de plus que pour l’année en cours (entre autres 40 
heures pour le quartier d’Eich et 12 heures pour le quartier 
de la Gare). Le service de l’Enseignement a  revendiqué 30 
postes de « remplaçants permanents hors contingent », 18 
postes nous ont été accordés. Nous avons demandé et obtenu 
deux postes de titulaires (52 heures) pour les quartiers de 
Kirchberg et Merl (cycle 1).

La commission scolaire a  constaté que l’élaboration de 
l’organisation scolaire devient de plus en plus difficile. Il aurait 
été important d’obtenir les ressources revendiquées, puisqu’il 
s’agit d’intégrer dans notre école les enfants qui ne parlent 
pas notre langue. Les moyens manquants provoquent un 
stress important.

Les infrastructures ayant déjà été thématisées en long et 
en large il y a quelques mois, je voudrais seulement aborder 
quelques malentendus.

Ainsi, la construction de grandes salles de classe (72 m2) 
ne signifie pas que nous envisageons de grands effectifs, 
mais que nous voulons construire des salles spacieuses qui 
permettent, en cas de besoin, une utilisation par les classes 
scolaires aussi bien que par les foyers scolaires sur un même 
site. Je voudrais rappeler que l’existence de classes à effectif 
important ne peut pas être influencée par la commune, et que 
ce fait est à voir dans le contexte du contingent scolaire.

Une étude de simulation a  été entamée en vue d’une 
optimisation des secteurs scolaires. Il s’agit de créer 
des classes ni trop grandes, ni trop petites, d’utiliser les 
infrastructures existantes de manière optimale, et de sonder 
les besoins en nouvelles infrastructures.

Je voudrais remercier le comité de cogestion de son 
engagement, notamment dans le cadre des enfants réfugiés. 
L’intégration et les chances de ces enfants dépendent 
énormément de l’engagement du personnel en charge. Si 
nous ne disposons pas de ressources suffisantes, le travail 
est fastidieux pour chacun. C’est pourquoi il est primordial de 
clarifier au ministère de l’Education nationale la complexité 
de la Ville de Luxembourg.

Il resterait certainement beaucoup à  dire. J’aurais encore 
l’occasion d’aborder l’un ou l’autre sujet lors de mes réponses 
aux questions qui seront soulevées lors de la discussion.

Je voudrais remercier le personnel enseignant, les 
éducateurs, tous les services impliqués, mais aussi vous tous 
d’avoir abordé le sujet enfants avec beaucoup de collégialité 
et de cordialité au cours de toutes ces années, et d’avoir 
soutenu les efforts du collège échevinal.

Pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire, 
qui peut nous remplir de fierté. Le foyer scolaire d’Eich 
a organisé récemment, dans le cadre d’un projet pédagogique, 
l’élection d’un bourgmestre du foyer scolaire. Le but était 
d’expliquer aux enfants le déroulement d’élections. Les petits 
candidats pouvaient se présenter moyennant des affiches. Le 
jour des élections, j’ai pu constater sur place que l’ambiance 
était superbe. Tous les candidats se sont présentés et ont 
été applaudi. La jeune bourgmestre du foyer scolaire d’Eich 
s’appelle Berlant et est originaire d’Aleppo.
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Je voudrais remercier le foyer scolaire, le chargé de direction 
Honoré Victor Gregorius, mais aussi la direction des foyers 
scolaires et le groupe de travail de la commission scolaire.

Je m’attends maintenant à une discussion intéressante.

IV CONVENTIONS

-Acte aux termes duquel Madame Suzanne Justine Thommes-
Schmit cède à la Ville un terrain sis à Luxembourg-Cessange, 
au lieu-dit « Auf der Weiherhoescht » avec une contenance de 
23,30 ares,

et obtient en échange un terrain sis également à Luxembourg-
Cessange, au lieu-dit « Am Rodenbusch » avec une superficie 
de 76,58 ares.

La valeur des immeubles cédés de part et d’autre étant de 
respectivement 116.500.-euros et de 114.870.- euros, il reste, 
après l’échange, une soulte à charge de la Ville et en faveur de 
Madame Thommes de 1.630.- euros.

But: Constitution d’une réserve foncière en vue de la 
réalisation de projets d’intérêt public.

Madame Martine MERGEN (CSV) : Est-ce qu’il serait possible 
d’obtenir d’autres informations sur cet échange  ? Comment 
est-ce possible que Madame Thommes ait encore droit à une 
soulte de 1.630 € alors que le terrain qu’elle reçoit est plus 
grand que le terrain cédé à la Ville ? Comment le terrain cédé 
à Madame Thommes est-il classé au PAG de la Ville ?

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT  : Lors de 
l’estimation de la valeur des terrains prévus pour un échange 
on regarde toujours comment le terrain en question est classé 
au PAG, alors que cette classification joue un rôle important 
lors de la fixation des prix. Dans le cas précis le vendeur n’a 
pas reçu de l’argent mais un autre terrain en échange. Le 
terrain cédé à  Madame Thommes se trouve dans une zone 
plus isolée de sorte que la valeur est moindre. J’ai ne saurais 
vous dire maintenant comment le terrain en question est 
classé au PAG. La propriété cédée à Madame Thommes n’est 
pas un terrain à  construire. La famille va utiliser ce terrain 
à des fins agraires. Je peux cependant vous rassurer que les 
calculs relatives à  la valeur des terrains ont été réalisés en 
toute âme et confiance.

-Acte aux termes duquel la Ville cède à la société CHRIPLAN 
S.A. un terrain sis à  Luxembourg-Hollerich au lieu-dit « Auf 
der Reht » avec une contenance de 2,36 ares.

Prix: 259.600.- euros.

But: Arrondissement de la propriété privée conformément aux 
dispositions du plan d’aménagement général.

-Acte aux termes duquel Monsieur Hubert Ernst vend à  la 
Ville 9 terrains sis à  Hamm au lieu-dit « Im Kirchengrund » 
avec une contenance totale de 301,10 ares.

Prix:4.817.600.- euros.

Aux termes de ce même acte, la Ville rétrocède à  M. Ernst 
un oratoire avec place (occupée), bâtiment religieux, sis 
également à  Hamm, aux abords de la rue Haute avec une 
superficie de 20 centiares, moyennant le paiement d’un prix 
symbolique de 75.- euros. Cet oratoire avait été acquis des 
époux Ernst-Gruber en vertu d’un acte administratif du 15 
mars 2000. L’oratoire ne pourra en aucun cas être enlevé 
ou démoli. M. Ernst s’engage et il engage ses ayants-droits, 
à entretenir à ses frais et à utiliser l’oratoire en bon père de 
famille.

But: Constitution d’une réserve foncière en vue de la 
réalisation de projets d’intérêt public.

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : J’aimerais expressément 
saluer l’acquisition de ces 9 terrains au lieu-dit 
« Kirchengrund ».

L’oratoire est rétrocédé aux époux Ernst-Gruber pour un prix 
symbolique – les époux avaient acquis l’oratoire en 2000 - et 
Monsieur Ernst s’engage à assumer les frais pour l’entretien 
de l’oratoire de sorte qu’il n’y aura pas de frais pour la Ville.

Madame Martine MERGEN (CSV) : J’aimerais me rallier aux 
paroles de Madame Krieps.

Monsieur Tom KRIEPS (LSAP)  : Ai-je raison d’admettre que 
Monsieur Ernst est très intéressé à  ce que l’oratoire lui soit 
rétrocédé ? A cette occasion la Ville a pu acquérir 300 ares de 
terrains à bâtir. Bien que les 4,8 mio d’€ représentent un prix 
élevé on doit pourtant saluer cette acquisition alors qu’il s’agit 
d’une aire qui se prête bien à la construction d’infrastructures 
sportives. La cerise sur le gâteau  : la Ville de Luxembourg 
n’a plus besoin de subvenir aux frais d’entretien de l’oratoire. 
J’aimerais féliciter notre service pour les négociations bien 
gérées.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT  : A  l’ occasion 
des négociations que Monsieur Ernst a  mené avec notre 
service il est vite apparu qu’il était fortement intéressé à  la 
rétrocession de l’oratoire. Il a même laissé entendre que dans 
ce cas il serait disposé à faire le commerce avec nous.

Le prix négocié correspond au prix de marché en vigueur 
pour ce site (16.000 €/are). La Ville de Luxembourg y a déjà 
acquis d’autres terrains. Il nous manque encore un terrain. 
J’espère que les négociations en cours avec le propriétaire 
de ce terrain pourront également être menées à bonne fin. On 
espère trouver un arrangement avant les vacances de l’été.

-Acte aux termes duquel la Ville acquiert de la société MAN 
INVEST S.à r.l., deux languettes de terrain sises aux abords de 
la rue Schetzel, avec des contenances de respectivement 08 
ca et 03 ca.

Les immeubles sont cédés à titre gratuit.

But: Elargissement de la voirie publique aux abords du 
numéro 36, rue Schetzel, moyennant l’incorporation des 
emprises dans le domaine de la voirie publique communale.

Toutes les conventions sont approuvées à l’unanimité des 
membres présents.

V DEVIS DE TRAVAUX

Mise en conformité du site 63, rue de Bouillon pour les 
services Autobus VdL et Véhicules et maintenance

Le conseil communal est appelé à se prononcer sur le projet 
de mise en conformité du site 63, rue de Bouillon pour les 
services Autobus de la Ville (AVL) et Véhicules et Maintenance 
pour un montant total de 2.555.936,37 €.

Le site sis 63, rue de Bouillon est en fonctionnement depuis 
1974. Après un incendie survenu fin 1980, une partie a  été 
reconstruite en 1992. L’autorisation d’exploitation existante 
date de 1999. L’arrêté de l’administration de l’Environnement 
du 29 février 2016 supprime la limite de validité de 15 ans et 
prescrit un prochain contrôle général pour juin 2018.
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En considération d’une exploitation limitée à  une durée 
restreinte d’environ 6 années, le présent projet a été établi en 
tenant compte des mesures de mise en conformité minimales, 
qui ont été retenues avec les responsables de l’Administration 
de l’Environnement, de l’Inspection du Travail et des Mines 
ainsi que des responsables du département de prévention du 
service d’incendie de la Ville.

Ainsi la mise en conformité se concentre sur l’adaptation des 
issues de secours, en privilégiant l’évacuation des personnes.

La mise en conformité des 2 sites, Autobus VdL et Véhicules 
et Maintenance, comprend les 2 volets suivants :

1. pour le volet de la sécurité générale des personnes :

 – la mise en conformité des installations électriques et 
des tableaux électriques

 – la mise en conformité de l’éclairage de secours

 – la mise en conformité des issues de secours

 – l’installation d’une détection CO dans le hall de 
stationnement des bus

 – l’adaptation des portes coupe-feu pour la protection 
contre l’incendie

2. pour le volet de l’administration de l’environnement :

 – l’assainissement et la reconstruction de la station de 
ravitaillement essences & at blue

 – la mise en conformité des réservoirs de mazout 
(exigence d’une double paroi)

 – l’assainissement des réseaux de canalisations vers les 
séparateurs d’hydrocarbures.

Madame Vronny KRIEPS (DP) : Les mesures pour l’adaptation 
aux normes et standards en vigueur sont à saluer alors qu’il 
s’agit de mesures structurelles préventives sur un site en 
quelque sorte industriel. En rapport avec le terrible incendie 
à  Londres il serait intéressant de savoir si notre service 
incendie est équipé et préparé à ce genre de catastrophe.

Monsieur Guy FOETZ (déi Lénk)  : Nous allons bien entendu 
voter en faveur de cette mise en conformité. Quelques 
remarques s’imposent néanmoins. Dans le dossier on signale 
que le poids est mis sur la sécurité. Nous devons cependant 
constater que seulement un tiers du devis est consacré à des 
dépenses pour le volet de la sécurité générale des personnes 
alors que 2/3 sont prévus pour la mise en conformité des 
standards pour le volet de l’administration de l’environnement. 
Nous nous demandons comment les conditions existantes 
(étanchéité du sol défaillante, contamination du sol, tuyaux 
à  fuites, anciens réservoirs de mazout sans double paroi) 
ont pu être tolérées aussi longtemps. Comment cela est-il 
possible alors que la Ville de Luxembourg se présente comme 
une commune protectrice du climat ? On nous explique qu’on 
voulait attendre l’aménagement des nouvelles installations. 
Or, même maintenant il faudra encore six ans avant que les 
nouvelles installations ne soient disponibles aux abords du 
nouveau stade. Il a  été investi dans le tram et les ateliers 
d’autobus ont été négligés. On m’a rapporté que la délégation 
du personnel n’a pas été informée du projet de mise en 
conformité.

Je trouve cela pour le moins curieux, étant donné que le 
personnel est concerné en premier par ce projet. Est-ce 
qu’une visite des lieux du conseil communal pourrait se faire ?

Monsieur Claude RADOUX (DP)  : Le projet nous a  été 
présenté en commission et on a  reçu les explications 
nécessaires. Le service financier de la Ville a  proposé la 
réalisation d’une étude. On a passé les différentes étapes. Il 
s’agit de mesures prévues afin de satisfaire aux normes et aux 
standards en vigueur. Une décision raisonnable sachant qu’un 
déménagement des services est prévu.

Certaines affirmations ont l’air plus dramatique qu’elles ne le 
sont effectivement. Il est vrai que des fuites ne peuvent pas 
être exclues. On a décelé des traces de mazout mais pas dans 
la nappe phréatique. Il n’y a pas de raison de paniquer !

Les mesures nécessaires sont maintenant prises sur base des 
analyses réalisées, des mesures appropriées et raisonnables. 
Ceci n’empêche pas qu’on reste parfois trop longtemps 
dans le provisoire alors qu’on espère réaliser quelque chose 
de nouveau. Ainsi j’estime important de développer un 
programme pour les bâtiments qui nous permet de mieux 
gérer le provisoire. Ici il s’agit de mesures nécessaires que 
nous soutenons.

Madame Marceline GOERGEN (ADR)  : Je vais soutenir le 
projet qui nous soumis. Il me tient à  cœur que la sécurité 
du personnel soit traitée en premier lieu. On doit regretter 
que pendant toutes ces années rien n’a été fait en vue 
d’adapter le site aux normes et aux standards de sécurité et 
de l’environnement. Depuis quand a-t-on connaissance des 
abus existants ? Il est important que des adaptations soient 
réalisées en temps opportun.

Que fera-t-on du site après le déménagement des services 
à  Kockelscheuer  ? Est-ce que le déménagement pourra 
effectivement avoir lieu endéans les six ans ou doit-on 
compter avec des retards  ? Quels en seront les frais de 
l’assainissement du sol ?

86.000 €, soit 5%, sont inscrits dans le devis pour des frais 
imprévus. Est-ce qu’on ne prévoit pas un dépassement de 
cette somme ou est-ce qu’on doit compter éventuellement 
avec d’autres surprises ?

Monsieur Carlo BACK (Déi Gréng)  : Le présent projet a  été 
présenté en détail dans la commission technique. Une 
autorisation formelle pour le site a  été délivrée de sorte 
qu’on n’a été confronté à  aucun moment à  des problèmes 
réglementaires. Il est cependant un fait que l’autorisation 
va expirer. Des négociations ont eu lieu avec le ministère de 
l’Environnement et le service ITM. Ensemble on a  invoqué 
les mesures à  prendre en vue de pouvoir encore disposer 
du site pendant six ans tout en respectant les normes et les 
standards en vigueur. Le service ITM et le ministère ont été 
d’accord avec les mesures proposées à condition que celles-
ci soient mises en route jusqu’en 2018. Après l’incendie 
tragique de Londres il me semble important de souligner qu’il 
ne s’agit pas dans ce cas d’un immeuble à plusieurs étages. 
Il est vrai qu’on y  a stocké et qu’on y  stocke toujours du 
mazout. Je ne voudrais pas nier que le risque d’une infiltration 
dans la nappe phréatique existe mais pourtant on procède 
régulièrement à des analyses du sous-sol. Il est vrai que le sol 
soit contaminé. La réalisation du PAP « Porte de Hollerich » 
présuppose qu’on procède au préalable à un assainissement 
du sol.

Le programme des six ans explique pourquoi on n’a pas 
prévu au devis des mesures qui prévoient une utilisation du 
site au-delà de ces six ans. Endéans les six ans il y aura des 
modifications notables au service des autobus de la Ville ceci 
sur décision du collège échevinal de n’acquérir à l’avenir que 
des bus hybrides et électriques. Ceci aura pour conséquence 
que la consommation de diesel va diminuer à fur et à mesure. 
Le programme nous laisse suffisamment de temps de 
planifier les infrastructures qui doivent être construites aux 
abords du nouveau stade.
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Monsieur Tom KRIEPS (LSAP)  : La situation au site rue de 
Bouillon nous rappelle quelque peu la situation qu’on a eu il 
n’y a pas longtemps au site « Badanstalt ». Dans les deux cas 
on ne peut pas se défaire de l’idée qu’on essaie de rattraper le 
temps en prenant des mesures urgentes pour se conformer 
aux normes et standards existants.

Les tableaux électriques ont été installés dans les années 
1970. Ils datent encore d’un autre siècle. On a  l’impression 
qu’on essaie de gagner du temps alors que les travaux 
nécessaires doivent être réalisés pour pouvoir utiliser le site 
encore pendant six ans.

L’installation de séparateurs d’huile ne fut pas encore 
obligatoire dans les années 1970. Rien ne nous aurait pourtant 
empêchés d’installer de tels systèmes plus tôt.

Les mesures prévues sont importantes et nécessaires. Elles 
sont dans l’intérêt de la sécurité et c’est pourquoi nous les 
soutenons. Tout ceci nous laisse pourtant l’impression qu’on 
ait essayé pendant des années à maintenir en vie une situation 
provisoire qui va encore durer pendant six ans.

Madame l’échevin Simone BEISSEL  : Le bâtiment a  été 
construit en 1972. Il y a eu un incendie en 1980. Des travaux 
de rénovation étendus ont eu lieu en 1992.

A l’occasion des négociations avec l’ITM la Ville de 
Luxembourg a  présenté ses plans de déménagement, une 
planification qui va encore prendre quelques années. L’ITM 
a  été prêt à  un compromis. La Ville pourra utiliser le site 
jusqu’au déménagement des services à  condition que les 
mesures prévues dans le budget vont être réalisées jusqu’en 
2018. Ces mesures peuvent être classées en deux volets  : 
« sécurité générale des personnes » et « environnement ».

En ce qui concerne le volet «  sécurité générale des 
personnes  » les installations électriques et les tableaux 
électriques vont être adaptés aux standards en vigueur. 
Les tableaux en place, bien qu’ils soient vieux, fonctionnent 
toujours et ont été contrôlés régulièrement. Par ailleurs les 
mesures nécessaires ont été prises pour adapter l’éclairage 
de secours et les issues de secours (portes- protège feu) aux 
standards requis. Un détecteur à  CO sera installé dans la 
halle où sont stationnés les bus.

Les améliorations techniques et les nouveautés des bus 
entraînent des nécessités nouvelles relatives à la conception 
des infrastructures. Ainsi il est important de prendre son 
temps pour une planification approfondie des nouvelles 
infrastructures. Les installations du site actuel seront, en 
prévision des six années à  venir, adaptées aux normes et 
standards en vigueur dans les domaines de la sécurité et de 
l’environnement.

Sachant des substances qui sont stockées en ce site une 
attention particulière revient à  la protection contre le feu. Il 
n’y pas que l’ITM ou le ministère de l’Environnement mais 
également le service d’incendie et de sauvetage de la Ville qui 
examinent les plans de construction du point de vue protection 
contre l’incendie. Les contraintes réglementaires concernant 
les exigences relatives aux techniques de protection contre 
l’incendie aux façades et aux matériaux d’isolation sont très 
strictes. On n’utilise plus de styropor légèrement inflammable 
comme matériel d’isolation mais plutôt de la laine métallique. 
Sur toutes les étages des bâtiments ont va installer des 
portes coupe-feu et antifumées. Il est un fait que les incendies 
ont fortement diminué au cours des dernières années ce 
qui est finalement également dû à  la protection contre 
l’incendie ainsi qu’aux contraintes très strictes qui existent 
à Luxembourg.

En ce qui concerne le volet « environnement » on va procéder 
à  l’assainissement et la reconstruction de la station de 
ravitaillement essences& at blue, la mise en conformité 

des réservoirs de mazout à  l’aide d’une double paroi ainsi 
qu’à l’assainissement des réseaux de canalisation vers les 
séparateurs d’hydrocarbures.

En ce qui concerne la planification des infrastructures on peut 
toujours mentionner qu’on aurait pu commencer plus tôt. 
L’intention de déménager n’est pas nouveau. On le souhaite 
depuis des années. Cependant il s’agit de trouver un site 
approprié qui soit assez grand pour construire en application 
des besoins qui existent actuellement. En tenant compte 
de ce que le site est toujours fonctionnel et compte tenu du 
déménagement prévu, on n’a pas procédé à de grands travaux 
de reconstruction alors qu’aucun problème ne s’est présenté.

Je ne peux pas m’imaginer que la délégation de personnel 
n’en a pas été informée. Une réclamation y  relative ne nous 
est pas parvenue durant les travaux de planification. L’ITM, le 
ministère de l ?environnement ainsi que le service d’incendie 
communal prennent très au sérieux leur fonction de contrôle. 
Ils soumettent leurs propositions et des visites de lieu se font 
régulièrement. Je ne peux donc m’imaginer que la délégation 
de personnel n’ait pas été au courant des mesures prévues.

Il est clair qu’après le départ des services un assainissement 
du sol devra être réalisé dans le cadre d’un PAP.

Madame l’échevin Sam TANSON : La délégation de personnel 
des chauffeurs d’autobus n’est pas directement concernée 
par le projet soumis. Des réunions ont lieu régulièrement où 
on parle aussi du sujet sécurité et où les mesures envisagées 
ont certainement été être invoquées. Le chef de service va 
néanmoins convoquer une réunion en vue d’informer en détail 
sur les mesures prévues.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et 
à l’unanimité des membres présents, le conseil communal 
a p p r o u v e le devis au montant de 2.555.963,37 € pour 
la mise en conformité du site 63, rue de Bouillon pour 
les services Autobus de la Ville (AVL) et Véhicules et 
Maintenance.

Projet définitif pour la rénovation de l’immeuble «  Hôtel 
Delta » sis 74-80, rue Adolphe Fischer

Le conseil communal est appelé à  se prononcer sur le 
projet définitif avec devis estimatif relatif à la rénovation des 
immeubles 74-80, rue Adolphe Fischer, ancien Hôtel Delta, en 
vue de l’aménagement de 21 chambres meublées, destinées 
à héberger jusqu’à 34 personnes.

Le projet, élaboré par le bureau Beng, architectes associés, 
prévoit la mise en conformité des installations techniques, 
des travaux de remise en peinture, la réfection des sols, le 
changement des menuiseries intérieures et extérieures, ainsi 
que quelques cloisonnements en maçonnerie légère.

Les transformations majeures se situent au rez-de-chaussée 
et comprennent l’aménagement des locaux à usage commun, 
tels que locaux sanitaires, une buanderie, deux cuisines, un 
séjour/salle à  manger, bureaux et locaux ménagers divers 
(nettoyage, poubelles), ainsi que deux chambres meublées. 
L’ascenseur existant, non conforme aux réglementations en 
vigueur, est mis hors service.

Afin de rendre l’immeuble conforme aux réglementations 
déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène 
pour chambres meublées destinées à la location ainsi qu’aux 
prescriptions de sécurité pour immeubles mixtes, le projet 
prévoit encore le remplacement des réseaux d’eau sanitaire 
et la redéfinition du compartimentage avec l’installation de 
portes coupe-feu, le renforcement coupe-feu du chemin de 
fuite et l’installation d’une détection incendie décentralisée.
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Le devis détaillé prévoit un coût total des travaux de 
2.380.534,60 € TTC.

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : Les mesures de rénovation 
prévues sont à  saluer. Les travaux ne prévoient pas un 
assainissement total. Nous entamons plutôt un chemin 
intermédiaire à  fin d’installer 21 chambres meublées 
permettant d’accueillir 34 personnes. Les habitants 
du quartier de la Gare sont contents que le bâtiment, 
maintenant propriété de la Ville, puisse revivre après tant 
d’années d’existence désolante. Je saluerais que la Ville de 
Luxembourg veille à ce que les abords de l’hôtel puissent être 
maintenus propres avant l’entrée des premiers habitants.

Monsieur François BENOY (Déi Gréng)  : En référence 
avec l’ancien Hôtel Delta l’immeuble devra porter le nom 
de «  Maison Delta  ». 21 chambres meublées vont y  être 
installées permettant de loger 34 personnes. La Ville de 
Luxembourg s’efforce de vouloir clore les chambres meublées 
qui ne méritent pas ce nom et dans lesquelles logent des 
personnes dans des conditions indignes. La demande pour 
de telles chambres est donc importante. Le fait qu’il s’agit 
d’un ancien bâtiment hôtelier facilite une rénovation efficace 
du bâtiment dans le sens d’une nouvelle affectation. Avec le 
projet qui nous est soumis la Ville de Luxembourg fournit une 
contribution importante en vue d’augmenter le nombre de 
chambres meublées sur le territoire de la Ville.

Les travaux de transformations majeures se feront au 
rez-de-chaussée de l’immeuble. Ici on va créer les locaux 
à usage commun, tels que locaux sanitaires, une buanderie, 
deux cuisines, un séjour/salle à  manger, bureaux et locaux 
ménagers divers (nettoyage, poubelles). Déi Gréng vont 
soutenir le projet soumis.

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV) : Notre fraction salue 
expressément ce projet. Nous saluons également la décision 
de confier la prise en charge à un assistant social sur place.

Madame Cathy FAYOT (LSAP)  : Je peux me rallier aux 
paroles de mes prédécesseurs. Contrairement à  d’autres 
projets de rénovation dont notre fraction critique souvent les 
frais importants je suis personnellement surpris que le coût 
du présent projet n’ait pas été plus élevé.

La structure d’ancien hôtel se prête bien à  l’aménagement 
de chambres meublées. On a  déjà relevé que la demande 
en chambres meublées est importante. Que va-t-on faire 
à  court terme du parking ayant appartenu à  l’ancien Hôtel 
Delta ? On ne peut pas déduire des pièces du dossier si les 
emplacements de parking vont être loués à des riverains.

Monsieur Joël DELVAUX (déi Lénk)  : Nous soutenons 
pleinement le projet nous soumis. Beaucoup a  déjà été dit. 
La demande en chambres meublées est effectivement très 
élevée. Nous soutenons tout à  fait les efforts de la Ville de 
Luxembourg qui tente de fermer les chambres meublées dans 
lesquelles des personnes doivent vivres dans des conditions 
indignes.

Madame Marceline GOERGEN (ADR)  : Ce qui me plaît 
particulièrement à  ce projet c’est qu’on puisse mettre 
plusieurs chambres ensembles de sorte qu’on pourra y loger 
également des familles.

J’aimerais savoir pourquoi dans ce cas les mesures 
d’isolement soient réduites à  un minimum  ? Pourquoi les 
fenêtres à  vitrage simple ne sont pas remplacées par des 
fenêtres à double vitrage ? Est-ce que cela a un rapport avec 
la façade ?

Je vais soutenir le projet en discussion. Il est important que 
nous augmentions le nombre de chambres meublées et que 
nous agissons à l’encontre de ceux qui logent des personnes 
dans des conditions indignes.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Le collège 
échevinal s’est prononcé pour l’utilisation du parking par les 
riverains. Si et combien de riverains ont manifesté des intérêts 
à  un tel emplacement, je ne saurais le dire actuellement. Il 
est cependant également un fait que des plans concrets 
prévoient la construction d’une école à  journée continue sur 
le terrain sis derrière.

Monsieur l’échevin Patrick GOLDSCHMIDT  : Les 
emplacements de stationnement disponibles seront loués aux 
tarifs en vigueur dans les quartiers de la Ville. Aux environs 
immédiats du parking en question se trouve encore un grand 
parking souterrain qui loue des emplacements à  des tarifs 
favorables. Ceci a pour conséquence que ces emplacements 
trouvent plus rapidement des locataires. Nous allons nous 
faire prochainement une image plus fidèle de la situation.

Madame l’échevin Simone BEISSEL : La substance de base 
de l’immeuble est bonne. Les fenêtres en place remplissent 
toujours les normes en vigueur. Nous allons mettre le poids 
sur la rénovation des installations sanitaires et la protection 
contre l’incendie. On prévoit la présence d’un concierge. 
L’immeuble sera supervisé 24/24 heures par une société de 
gardiennage. Notre but consiste à  offrir le plus rapidement 
des chambres meublées alors que la demande est grande.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Nous allons 
transmettre à  notre service d’hygiène la demande de 
maintenir propre l’entrée de l’immeuble.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et 
à l’unanimité des membres présents, le conseil communal 
a p p r o u v e le devis au montant de 2.380.534,60 € TTC 
pour la rénovation des immeubles 74-80, rue Adolphe 
Fischer, ancien Hôtel Delta, en vue de l’aménagement de 
21 chambres meublées.

Mise en place d’un bâtiment modulaire sur le site Vannérus

Le conseil communal est appelé à se prononcer sur le devis 
au montant de 1.620.097,50 € TTC pour la mise en place d’un 
bâtiment modulaire sur le terrain à côté du pavillon scolaire 
sis rue Henri Vannérus à Bonnevoie, pour les besoins du foyer 
scolaire rue Demy Schlechter.

Etant donné que l’utilisation du bâtiment modulaire dépassera 
la durée de 60 mois, l’acquisition s’avère plus avantageuse 
que la location. Le bâtiment comprendra 6 séjours sur deux 
étages, ainsi que des locaux sanitaires, une kitchenette et un 
bureau pour le personnel.

Monsieur Claude RADOUX (DP)  : Le projet nous a  été 
présenté en commission. Si je n’avais pas de problème avec 
la situation provisoire du projet précédent je déplore quand 
même que nous ayons à  traiter avec un projet provisoire 
urgent dans la rue Vannérus et ceci en tenant compte du fait 
que les travaux de planification pour l’aménagement d’un 
grand campus scolaire à  Bonnevoie se trouvent toujours 
bloqué par l’attente du déménagement du terrain de football 
dans la rue Anatole France. Je suis d’avis qu’on devrait faire 
de notre mieux afin d’accélérer le projet prévu de sorte que 
la situation provisoire de l’infrastructure scolaire dans un 
quartier important de la Ville ne dure pas trop longtemps 
bien que les structures modulaires d’aujourd’hui soient bien 
confortables et permettent de faire face rapidement à  des 
besoins en espace. Le projet d’un grand campus scolaire 
à Bonnevoie contribuera à l’attractivité de ce quartier.

Monsieur François BENOY (Déi Gréng)  : Les enfants sont 
actuellement logés au foyer scolaire rue Demy Schlechter. 
Comme on a besoin d’espace supplémentaire il est important 
d’installer de structures modulaires provisoires.
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Le conseiller Radoux l’a déjà invoqué. Il se passera 
certainement encore du temps avant que le projet d’un 
nouveau campus scolaire sera réalisé de sorte qu’il nous 
semble logique de ne pas louer les structures modulaires 
mais de les acquérir et ceci d’autant plus que les modules 
sont de bonne qualité.

Quel sera l’usage prévu pour le site de la rue Vannérus après 
réalisation du projet du nouveau campus scolaire de la rue 
Demy Schlechter/rue Nic Martha?

Madame Isabel WISELER-LIMA (CSV)  : Je crois utile de 
procéder de nouveau à  une analyse des infrastructures 
scolaires (Quand est-ce que les constructions prévues 
pourront être terminées  ? Quand est-ce que des 
structures modulaires pourront être remplacées par des 
constructions ?). Dans des cas d’urgence, lorsqu’on a besoin 
d’espace, les modules représentent une solution utile alors 
qu’il s’agit d’éviter que des listes d’attente se constituent dans 
les foyers scolaires. Malheureusement nous devons constater 
qu’il y a toujours beaucoup d’enfants qui sont en attente d’une 
place d’accueil dans un foyer scolaire de la Ville.

Madame Cathy FAYOT (LSAP)  : La nécessité d’aménager 
des structures modulaires relève de la grande demande. Bien 
que des constructions en dure doivent être préférées à  des 
modules ces derniers représentent la solution intermédiaire 
idéale dans le présent cas. Afin qu’il n’y ait pas de pénuries 
et que les structures modulaires présentent toujours qu’une 
solution intermédiaire, il est important qu’au niveau du plan 
pluriannuel pour infrastructures scolaires et parascolaires 
on commence à  temps avec la planification de nouvelles 
constructions.

Je profite de l’occasion pour reprendre une proposition faite 
en commission consultative, à  savoir d’embellir l’aspect 
extérieur des structures modulaires, par exemple par un 
revêtement en bois ou des peintures.

Dans la presse on a pu lire qu’un jardin et un petit zoo devraient 
être aménagés aux abords des structures modulaires. Est-
ce que ces informations sont exactes  ? Il me semble qu’on 
manque d’espace pour prévoir de tels aménagements.

Madame Claudine ALS (DP)  : J’aimerais rappeler à  cette 
occasion que la Ville de Luxembourg assume un rôle pionnier 
depuis une quinzaine d’années. Elle fut la première commune 
en notre pays à  construire un foyer scolaire assumant du 
même coup un rôle pionnier au niveau international. Je 
me rappelle que dans le temps l’opposition a  formulé des 
critiques à propos de la construction de tels foyers scolaires. 
Entretemps cette critique s’est épuisée et le grand public 
réclame la construction d’autres foyers. Ceci démontre 
que le concept lancé jadis par la Ville connaît une grande 
acceptabilité. La demande en places d’accueil est réelle. 
La demande est tellement grande que la Ville ne peut pas 
toujours suivre avec l’aménagement de nouveaux foyers.

Les structures modulaires permettent une action rapide et 
flexible. Il y a 15 ans ces modules n’étaient pas encore bien 
vus. Les nouveaux modules sont agréables à  l’intérieur, 
confortables et faciles à utiliser. Est-ce que les structures ont 
été acquises par la Ville auprès d’un même fournisseur ?

Madame Vronny KRIEPS (DP)  : Connaissant l’importante 
mobilité de notre population nous ne pourrons pas éviter 
d’avoir recours à  des structures modulaires à  différents 
endroits. La qualité des nouveaux modules est très bonne. Je 
souhaiterais quand même qu’on mette un peu plus de soin sur 
l’esthétique voir le revêtement extérieur de ces structures.

Concernant le site de la rue Vannérus il s’agit de rappeler 
qu’on a  cherché d’urgence un nouvel emplacement pour 
le foyer Pinocchio. Si on avait eu une marge de manœuvre 

j’aurais préféré qu’on eût pu démolir l’ancien bâtiment, âgée 
de 35 ans, et y aménager une structure modulaire adéquate.

Monsieur Joël DELVAUX (déi Lénk)  : Les raisons pourquoi 
on doit avoir recours à  une structure modulaire sont 
compréhensibles. Il s’agit de satisfaire une demande 
grandissante. Les dimensions de la structure modulaire nous 
permettent de disposer d’une réserve de 40 places d’accueil. 
Nous vivons dans une belle ville. Ainsi il nous semble 
également important que les structures modulaires aient un 
aspect esthétique approprié.

Il s’agit de mettre de l’importance à  la planification des 
nouvelles infrastructures en tenant compte de l’importante 
demande en places d’accueil. Il est important d’avoir en main 
les ressources nécessaires afin de programmer de manière 
exact et à temps.

Madame Marceline GOERGEN (ADR) : Ai-je raison d’admettre 
qu’on ne pourra construire de structure définitive alors que 
la SNHBM va construire 850 logements dans la rue Anatole 
France et que la Ville prévoit à  son tour des infrastructures 
sportives  ? Avant que la SNHBM puisse entamer son projet 
immobilier il s’agit de réaliser des travaux d’infrastructures 
(canalisation, bassin de rétention). Avant de commencer ces 
travaux il s’agit de terminer les travaux des infrastructures 
sportives et le terrain de football de la rue Demy Schlechter 
doit être disponible. Pour quelle raison ne peut-on commencer 
avec les travaux de canalisation ?

L’affirmation de Madame Beissel que l’aménagement 
d’infrastructures sportives serait plus important que la 
construction de bâtiments d’école et des foyers scolaires 
alors qu’une planification y  relative serait plus aisée, m’a 
interpellé. Prévoir des immeubles scolaires serait plus 
difficile alors que beaucoup d’enfants ne visitaient pas l’école 
publique, mais plutôt l’école privée. Cette affirmation de 
Madame Beissel peut être relue au rapport de commission. 
Les responsables communaux devraient se poser la question 
pourquoi beaucoup de parents préféraient inscrire leur enfant 
à une école privée.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Je connais 
l’engagement de Madame l’échevin Beissel en faveur du bien 
des enfants. Je suis persuadé que Madame Beissel ne l’a pas 
dit de cette manière. Les intérêts des enfants et leurs besoins 
nous tiennent à cœur. Les plans pluriannuels (infrastructures 
scolaires, infrastructures parascolaires et culturelles) 
témoignent de cet intérêt et de l’engagement dans l’intérêt 
des enfants. Les efforts réalisés par la Ville ensemble avec 
ses services sont énormes.

Il existe depuis longtemps des modules ayant servi à  loger 
des classes scolaires. Je me rappelle de telles constructions 
qui existaient jadis au Lycée Robert Schuman et qui étaient 
bien aimé par les élèves. La qualité des modules sont 
considérablement améliorée et ces locaux sont aujourd’hui 
agréables et confortables. Certaines réalités font que comme 
par exemple à  Cessange où un bâtiment d’école est rénové 
et agrandi on ait besoin de recourir temporairement à de tels 
modules. Il en est de même lorsqu’une situation d’urgence 
vient de se présenter. Là où des besoins se font sentir dès 
le début on a  immédiatement recours à  l’aménagement de 
constructions classiques.

Madame l’échevin Beissel interviendra sur les raisons qui 
sont à la base des problèmes qui nous empêchent d’avancer 
comme prévu dans le projet concernant le terrain de football 
de la rue Anatole France.

Madame l’échevin Simone BEISSEL : Il ne s’agit dans ce cas 
pas d’un dossier hyper-urgent. Il y a plus l’idée de rassembler 
sous une même structure de foyer les enfants qui sont logés 
à trois différents sites.
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La démolition de l’ancien pavillon a été envisagée. Lorsqu’on 
a  constaté des fissures au bâtiment du foyer Pinocchio et 
qu’on s’est rendu compte que le foyer ne pouvait y  rester 
on s’est décidé pour une rénovation du pavillon. Le foyer 
Pinoccchio a déménagé entretemps au pavillon rénové.

En tenant compte de la demande grandissante en places 
d’accueil on a été généreux avec la place dans les structures 
modulaires. On a besoin de 4 salles (capacité d’accueil pour 
100 enfants). On va construire maintenant 6 salles.

En commission on a  regretté que les structures modulaires 
présentent de l’extérieur un aspect pas nécessairement 
accueillant. Les enfants du foyer Pinocchio travaillent à  un 
projet en vue d’embellir le pavillon avec des peintures. Rien 
ne nous empêchent de contacter des artistes afin qu’ils 
embellissent les structures modulaires à aménager.

Si un devis donné est dépassé le projet doit être adjugé 
publiquement. Il se présente actuellement le problème que 
la commande en structures modulaires augmente en toute 
Europe de sorte que les firmes n’arrivent plus à  satisfaire 
les demandes. Nous nous retrouvons pourtant en situation 
que les modules doivent être en place jusqu’au fêtes de la 
Toussaint en 2018. Le critère d’urgence est donc bien réel. Afin 
de remplacer une adjudication publique par une commande 
sans annonce publique préalable il faut remplir le critère de la 
« spécificité de l’objet ». Ce critère est rempli dans le présent 
dossier de sorte que rien ne s’oppose à un marché libre et que 
la réalisation du projet pourra avancer plus rapidement.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : Permettez-moi 
d’interrompre brièvement les propos de Madame Beissel. 
J’ai le rapport de commission sous-main et je constate que 
Madame Goergen n’a pas correctement interprété le texte, je 
cite  : « Sachant que les besoins en infrastructures sportives 
sont plus importants que les besoins en infrastructures 
scolaires ….. »

Madame l’échevin Simone BEISSEL  : Je remercie Madame 
le bourgmestre pour cette mise au point. J’aimerais rappeler 
que nous nous trouvons dans une situation atypique. Le fait 
que nous avons actuellement besoin de plus d’infrastructures 
sportives que scolaires résulte du fait que beaucoup d’enfants 
qui résident en Ville de Luxembourg, sont inscrits à une école 
privée, mais fréquentent pourtant les halles et les terrains de 
la Ville pour suivre leur sport.

Les plans pour la construction de nouvelles infrastructures 
sportives (terrains de football) dans la rue Anatole France 
sont prêts. La procédure de remembrement est close. Une 
grande aire se trouve au côté opposé. Ici la SNHBM prévoit la 
construction de 850 logements. De nouvelles dispositions sont 
en vigueur en matière d’administration des eaux non seulement 
en ce qui concerne la canalisation mais aussi en rapport avec 
les bassins de rétention et les bassins de débordement. 
A  cela s’ajoute que la commission d’aménagement auprès 
du ministère de l’Intérieur a  imposé à  la SNHBM une 
modification de ses plans aux abords du Val de Hamm ce qui 
a pour conséquence que les plans pour la canalisation et le 
bassin de rétention doivent être revus. Ces travaux ont pu 
être clôturés entretemps. Néanmoins on a dû enregistrer un 
retard de plus de 15 mois. Il faut disposer de l’autorisation 
avant de pouvoir entamer les travaux de construction d’un 
bassin de rétention. On prévoit la construction d’une halle 
au site de l’actuel terrain d’entraînement du FC Racing. La 
Ville de Luxembourg va tenir sa promesse de progresser pas 
à pas pour mettre à  la disposition du club assez de terrains 
pour les séances d’entraînement avec les enfants. Les travaux 
de planification concernant le nouveau campus scolaire ne 
pourront avancer qu’une fois les travaux mentionnés clôturés. 
La situation nécessite une progression calme et réfléchi et 
c’est précisément le chemin qu’on va suivre.

Après en avoir délibéré conformément à  la loi et 
à l’unanimité des membres présents, le conseil communal 
a p p r o u v e le devis au montant de 1.620.097,50 € TTC 
pour la mise en place d’un bâtiment modulaire sur le 
terrain à côté du pavillon scolaire sis rue Henri Vannérus 
à Bonnevoie, pour les besoins du foyer scolaire rue Demy 
Schlechter.

VI COMMISSIONS CONSULTATIVES

A l’unanimité des membres présents, le conseil communal 
p  r e  n d  a c  t e  des propositions du groupe CSV tendant 
à remplacer des membres dans les commissions consultatives 
suivantes :

Commission des sports et des loisirs

M. Alain Biren est remplacé par M. Olivier Guérin (CSV)

M. Christian Frantz est remplacé par M. Bob Biver (CSV)

Commission de l’enfance

Mme Claudine Tockert est remplacée par M. Karl-Gustav 
Toste (CSV)

VII AFFAIRES JUDICIAIRES

Le conseil communal autorise le collège échevinal à ester 
en justice dans différentes affaires.

VIII POINT PORTE A L’ORDRE DU JOUR PAR M. LE 

CONSEILLER BAUER (CSV) : « Situation de la mobilité 

douce »

Monsieur Maurice BAUER (CSV)  : Il y a six ans que l’actuel 
collège échevinal est entré en fonction avec le projet ambitieux 
de vouloir développer un concept général pour piétons sur 
le territoire de la Ville de Luxembourg. Nous constatons 
qu’au cours des dernières années diverses mesures ont été 
proposées dans le sens du soutien de la mobilité douce qui 
ne sauraient pourtant constituer un réel concept de mobilité 
piétonne.

Dans la motion soumise par notre fraction nous signalons que 
dans plusieurs quartiers il existe encore des rues qui n’offrent 
pas de trottoir et constituent donc un danger réel pour la 
sécurité des piétons.

Nous constatons aussi que la situation de nombreux piétons 
notamment des personnes âgées s’est aggravée depuis la 
réorganisation des lignes de bus avec des distances plus 
grandes à parcourir pour accéder par exemple au Centre-ville.

Au cours des dernières années le réseau cycliste fut étendu 
sur le territoire de la Ville. Malheureusement les pistes 
cyclistes n’offrent pas de voies séparées et sécurisées 
cohérentes. A  cela s’ajoute que certaines pistes s’arrêtent 
abruptement de sorte que les cyclistes se retrouvent en pleine 
circulation. A  citer dans ce contexte la situation existante 
dans l’avenue Marie-Thérèse aux abords du Pôle Nord.
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Notre fraction a  toujours soutenue l’extension du réseau 
cycliste. Cependant on devrait prendre les mesures 
nécessaires pour que des cyclistes débutants puissent 
également se déplacer en Ville en toute sécurité. D’où notre 
demande de procéder à des améliorations.

En tenant compte du fait que certaines voies cyclistes se 
terminent subitement à des croisements nombre de cyclistes 
utilisent soit le trottoir, soit le parc municipal. Ceci peut mener 
à des situations conflictuelles avec les piétons. Nous sommes 
d’avis qu’il doit y  avoir des règles plus claires pour que les 
usagers puissent utiliser les voies ensemble sans se mettre 
en danger réciproquement.

Lors de l’organisation des chantiers on oublie souvent de 
tenir compte de la mobilité des piétons et des cyclistes, voir 
qu’on ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de ces usagers de la circulation.

Un éclairage performant des passages à  piétons augmente 
la sécurité des utilisateurs. Nous aimerions que l’ancien 
éclairage puisse être remplacé plus rapidement par un 
éclairage plus performant. On ne devrait pas attendre jusqu’à 
d’éventuels travaux aux abords des passages piétons.

Les feux de signalisation servent entre autre aux piétons 
pour traverser la chaussée en toute sécurité. Cependant les 
phases vertes trop courtes posent souvent à un réel défi aux 
piétons et surtout aux personnes âgées. Même si on nous 
assure toujours que le temps de passage au vert suffit au 
piéton pour traverser et que le piéton, même s’il se retrouve 
sur la chaussée en cas de changement des phases, dispose 
d’assez de temps pour la quitter en sécurité, il faut savoir 
que les phases de passage présentent toujours une situation 
de stress pour les personnes âgées et les personnes qui 
souffrent d’un handicap.

Dans notre motion nous faisons donc appel au collège 
échevinal de tenir compte des situations décrites. Nous 
serions contents si nos propositions pouvaient rencontrer 
votre attention et qu’ensemble nous pourrions contribuer 
à augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes.

(motion voir texte allemand page 211)

Madame l’échevin Sam TANSON : Je suis content d’entendre 
que le groupe CSV ait trouvé le chemin vers la mobilité douce. 
Je me rappelle pourtant très bien la déclaration de Monsieur 
Mosar à  l’occasion des débats budgétaires qu’on devrait 
cesser de n’agir que dans l’intérêt des cyclistes et d’en oublier 
les automobilistes. Bien entendu nous sommes contents de 
tout appui que nous recevons en vue de favoriser la mobilité 
douce.

En 2004 nous disposions sur le territoire de la Ville d’un 
réseau cycliste long de 68 kilomètres. Aujourd’hui nous 
disposons de 160 km de pistes cyclables. Ces chiffres parlent 
pour eux-mêmes. Il est certain que des améliorations sont 
toujours possibles. Ainsi nous prévoyons actuellement le 
long du tracé du tram des itinéraires séparés pour vélos, une 
mesure qui devrait contribuer à augmenter encore la sécurité 
des cyclistes.

Concernant la situation énoncée par Monsieur Bauer il 
s’agit d’un chantier aux abords de l’avenue Marie-Thérèse. 
A partir de septembre la piste vélo sous le Pont Adolphe sera 
accessible de sorte que la situation s’améliorera pour les 
cyclistes à hauteur du Pôle Nord.

Le plan de mobilité douce n’est pas figé et un développement 
est toujours possible et même souhaité. Des mesures à court 
terme ont été prises. D’autres mesures à moyen et long terme 

vont suivre. Le groupe CSV a critiqué que des emplacements 
de stationnement aux alentours de la Place Winston Churchill 
seraient sacrifiés. Dans le cadre des discussions à  mener il 
faudra se mettre toujours devant les yeux que les mesures 
prises dans l’intérêt des piétons et des cyclistes se feront 
toujours au détriment d’autres usagers de la circulation  – 
et dans ces cas la plupart du temps au détriment des 
automobilistes. Si toutes les fractions se retrouvent sur une 
même ligne on peut continuer dans cette direction sans 
oublier pourtant qu’une piste cycliste ne tombe pas du ciel et 
que les chaussées ne deviennent pas plus larges.

Il n’y pas beaucoup de rues sans trottoir. Je sais bien que le 
conseiller Bauer fait allusion à une situation qui existe en haut 
du quartier de Limpertsberg. J’ai déjà fourni les explications 
nécessaires.

Madame le bourgmestre Lydie POLFER  : La motion 
présentée est renvoyée en commission de la mobilité urbaine 
pour discussion.

IX CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES

Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité 
des membres présents, le conseil communal c r é e :

au service des transports en commun

 – 1 poste à  plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’ingénieur-technicien, pour 
renforcer la coordination et l’organisation des ateliers du 
service, prenant en charge les réparations mineures ;

au service de l’architecte-bâtiments

 – 1 poste à  plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’expéditionnaire technique, 
afin de prendre en charge les travaux continus au niveau 
de l’établissement et de l’actualisation des passeports 
de performance énergétique pour les bâtiments de 
l’administration de la Ville de Luxembourg ;

au service des eaux

 – 1 poste à  mi-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’artisan, pour répondre 
à la charge de travail croissante au niveau des tâches de 
l’entretien du système de télétransmission et d’autres 
systèmes informatiques ;

 – 2 postes à  plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’expéditionnaire technique, 
pour adapter la carrière de deux postes existants 
«  informatique  », aux compétences techniques requises 
pour l’exécution des tâches de la programmation de 
nouvelles applications informatiques et de la modification 
des programmes de télétransmission ;

s u p p r i m e :

au service de l’architecte-bâtiments

 – 1 poste temporaire à  plein-temps, sous le régime du 
salarié-employé, rémunéré par analogie à  la carrière 
«  C  » de l’employé communal, pour adapter le nombre 
de postes à  la charge de travail réelle durable au niveau 
de l’établissement et de l’actualisation des passeports 
de performance énergétique pour les bâtiments de 
l’administration de la Ville de Luxembourg ;
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au service de la canalisation

 – 3 postes à  plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’artisan, suite à  la 
fermeture de la station d’épuration de Bonnevoie ;

au service des eaux

 – 2 postes à  plein-temps, sous le statut du fonctionnaire 
communal, dans la carrière de l’artisan, pour adapter la 
carrière de deux postes existants «  informatique  » aux 
compétences techniques requises pour l’exécution des 
tâches de la programmation de nouvelles applications 
informatiques et de la modification des programmes de 
télétransmission.

En séance non publique
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