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Léif Matbiergerinnen a Matbierger,
Mat dësem Buet kritt Dir en Iwwerbléck iwwer d’Decisioune vum Gemengerot an deene
leschte Méint, mee och iwwer dat wat soss nach villes an eiser Gemeng lass war a wäert sinn.
Am Kontext vum Krich an der Ukrain, e Krich deen eis alleguerten eppes ugeet, konnte
mir an eiser Gemeng e staarkt Zesummenhale spieren. Vill ukrainesch Familljen hu misste
flüchten a sinn op eis Hëllef ugewise fir sech am frieme Lëtzebuerg erëmzefannen.

Äre Buergermeeschter,
Marc LENTZ
marc.lentz@biwer.lu

Ech sinn houfreg op déi grouss Solidaritéit bei der Aktioun fir en Haus zu Biwer ze amenagéieren. Dës Haus ass mëttlerweil vun enger Famill aus der Ukrain bewunnt. Iech e grousse
Merci datt Dir dat duerch Är Saachspenden erméiglecht hutt!
Da sinn d’Konsequenze vun deem Konflikt awer och op verschiddenen aneren Niveauen ze
spieren. Esou huet déi aktuell Energie-Kris eis bestäerkt, fir eis kommunal Efforten am Sënn
vun engem nohaltegen a verantwortungsvollen Energieverbrauch auszebauen. De Schäfferot
huet eise Klimaberoder beoptraagt, fir en Audit vun all de kommunalen Infrastrukturen ze
maachen, fir nieft dem Energiespueren an der besserer Energieeffizienz, och eis erneierbar
Energië besser auszenotzen.
Esou wäerte mir kuerz - a mëttelfristeg eng rei Mesure kënnen huele fir eng verbessert
Energieeffizienz a méi Klimaschutz an eiser Gemeng.
Dir fannt elo schonns e puer praktesch Rotschléi an dësem Buet.
Vill Spaass beim Liesen.
Bleift gesond a monter.
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Sëtzungen
· Gemeinderatssitzung vom 17. März 2022 ·
· Séance du conseil communal du 17 mars 2022 ·
Anwesend  / Présents : Marc LENTZ, Bürgermeister  / bourgmestre; Sylvie STEINMETZ,
Marc GREIS, Schöffen  / échevins; Ady GOEBEL, Léa MAI, Martine BIRKEL, Nico
LEMMER Räte  / conseillers
Abwesend und entschuldigt / Absents et excusés : Fernand WEYER, Claude DUPONT
DE In öffentlicher Sitzung

FR En séance publique

Haushalt und Buchhaltung
1. Genehmigung des berichtigten Haushalts 2021 und des
ursprünglichen Haushalts 2022 durch die Innenministerin
Der Bürgermeister Marc LENTZ teilt mit, dass der berichtigte Haushalt 2021 und der ursprüngliche Haushalt 2022
von der Innenministerin genehmigt wurden, ohne dass
besondere Bemerkungen abgegeben oder Änderungen
vorgeschrieben wurden ( vgl. de biwer Buet Nr. 1 / 2022, Seite
20 ). Somit können die ersten Aufträge für die vorgesehenen
Projekte erteilt werden.

Budget et comptabilité
1. Communication du budget rectifié 2021 et du budget
initial 2022 approuvés par la Ministre de l’Intérieur
Le bourgmestre Marc LENTZ informe que la Ministre de
l’Intérieur a approuvé le budget rectifié 2021 et le budget
initial 2022 sans remarques ni modifications imposées
( cf. de biwer Buet N°1/2022 p.20 ). Les premières
commandes relatives aux projets peuvent ainsi être signées.

Schlüsselzahlen :
Voraussichtlicher Überschuss am
Ende des Haushaltsjahres 2021 :
Ordentlicher allgemeiner Boni :
Allgemeiner außerordentlicher
Defizit :
Endgültiger Überschuss des Haushalts
2022 :

3 655 615,04 €
6 313 354,36 €
5 672 759,95 €
640 594,41 €

2. Bekanntgabe des Mehrjahresfinanzierungsplans ( PPF )
Der Bürgermeister gibt die Schlüsselzahlen des Mehrjahresfinanzierungsplans ( PPF ) bekannt, in dem die kommunalen Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt und
nach den geplanten Vorhaben aufgeschlüsselt werden.
Wie im letzten Jahr erinnert er daran, dass die Pandemie
sich nicht unwesentlich auf den PPF auswirkt, erläutert
jedoch, dass die Gemeinde Biwer ihre Projekte aufrechterhält und ein ausgeglichener Haushalt gesichert bleibt.

Chiffres-clés :
Boni présumé à la fin de l’exercice 2021 :
Boni général ordinaire :
Mali général extraordinaire :
Boni définitif du budget 2022 :

3 655 615,04 €
6 313 354,36 €
5 672 759,95 €
640 594,41 €

2. Communication du plan pluriannuel de financement
( PPF )
Le bourgmestre présente les chiffres clés du PPF en rapport
aux recettes et dépenses communales et en fonction des
projets à venir.
A l’instar de l’année passée, il rappelle que la pandémie a
une répercussion non négligeable sur le PPF mais précise
que la Commune de Biwer maintiendra ses projets et que
l’équilibre budgétaire restera assuré. Ce PPF s’inscrit ainsi
dans la continuité des années précédentes.
Il informe encore que la réalisation du projet d’habitations
dans la cité « An der Schmëtt » apportera à la commune une
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Somit knüpft der PPF an die vorangegangenen Jahre an.
Er informiert zudem darüber, dass die Umsetzung des
Wohnraumprojekts im Quartier « An der Schmëtt » der
Gemeinde voraussichtlich 3 Millionen Euro einbringen
wird, die vom Ministerium für Wohnungsbau im Rahmen
des Wohnungspaktgesetzes 2.0 zur Verfügung gestellt
werden, um zukünftige zu Projekte subventionieren.
3. Antrag auf Änderung des Haushaltsplans –
zusätzliche Kredite
Der Gemeinderat beschließt einstimmig Anpassungen
und Änderungen des Haushaltsplans, die aufgrund von
unvorhergesehenen Umständen notwendig wurden.
Ordentliche zusätzliche Kredite:
Descriptif / Explication
Fahrzeugversicherungen
bezüglich neuer Wartungsmaschine MATHIEU

Crédit sup. à voter
1 100.00 €

Personalangelegenheiten
4. Änderung des Tarifvertrags der Gemeindearbeiter
der Gemeinde Biwer
5. Schaffung einer Vorarbeiterstelle der Gemeindearbeiter – Lohngruppe E
Im Rahmen der Umstrukturierung und Stärkung des Teams
der Gemeindearbeiter kommt der Bürgermeister auf die
grundsätzliche Zustimmung des Gemeinderats bei den
Haushaltsberatungen zur Einstellung eines Vorarbeiters
zurück.
Er erinnert daran, dass der zukünftige Vorarbeiter der
Gemeindearbeiter mindestens über einen beruflichen Eignungsnachweis ( DAP ) verfügen muss und der Lohngruppe
E angehören wird. In diesem Zusammenhang erklärt er, dass
der Schöffenrat vorschlägt, diese Stelle zu schaffen, und dass
in der Folge der Tarifvertrag der Mitarbeiter der Gemeinde
Biwer entsprechend angepasst werden muss.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Projektmanagement
6. Genehmigung des endgültigen Projekts der Erneuerung der Trinkwasserleitung zwischen den Ortschaften
Boudlerbach und Biwer – Phase 4
Der Bürgermeister stellt die Pläne und das Projekt zur

enveloppe approximative de 3 mio. d’euros qui sera mise à
disposition par le Ministère du Logement dans le cadre du
Pacte Logement 2.0. et sera destinée à subventionner de
futurs projets
3. Demande de modifications budgétaires –
crédits supplémentaires
Le conseil communal vote à l’unanimité des adaptations et
modifications budgétaires devenues indispensables en raison
de circonstances imprévues.
Crédits supplémentaires ordinaires :
Descriptif / Explication
Atelier – Assurances sur
véhicules cc nouvelle machine
d’entretien MATHIEU

Crédit sup. à voter
1 100.00 €

Ressources humaines
4. Modification de la convention collective des salariés à
tâche manuelle de la Commune de Biwer
5. Création d’un poste de chef d’équipe des salariés à
tâche manuelle – groupe de salaire E
Dans le cadre de la réorganisation et du renforcement
de l’équipe des salariés à tâche manuelle, le bourgmestre
revient sur l’accord de principe donné par le conseil
communal lors des discussions budgétaires en rapport avec
l’embauche d’un chef d’équipe.
Il rappelle ainsi que le futur chef d’équipe des salariés à
tâche manuelle devra au minimum être détenteur d’un DAP
et fera partie des salariés du groupe de salaire E. Dans ce
contexte, il explique que le collège échevinal propose ainsi de
créer ce poste et qu’il y a lieu de modifier par conséquent la
convention collective des salariés de la Commune de Biwer
en ce sens.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
Gestion des projets
6. Approbation du projet définitif d’exécution relatif au
renouvellement de la conduite d’eau potable entre les
localités de Boudlerbach et Biwer – Phase IV
Le bourgmestre présente les plans et le projet de renouvellement de la conduite d’eau potable entre les localités de
Boudlerbach et Biwer en précisant que le bureau B.E.S.T.
Ingénieurs – Conseils S.à r.l. a été chargé en mars de l’an
passé de cette mission.
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Phase 4

Erneuerung der Trinkwasserleitung zwischen den Ortschaften Boudlerbach und Biwer vor und erläutert, dass das
Ingenieurbüro B.E.S.T. Ingénieurs – Conseils S.à r.l. im März
letzten Jahres mit diesem Projekt beauftragt wurde.
Nach der Erneuerung des Trinkwasserreservoirs in Boudler
wird das Netz der Wasserversorgung für die Ortschaften
Brouch, Boudler, Boudlerbach und Breinert rund um das
neue zentrale Bauwerk neu strukturiert. Das Wasserreservoir
in Breinert wird zeitgleich stillgelegt. Die neuen Leitungen
werden im Rahmen des parallelen Projekts zum Anschluss
dieser Ortschaften an die neue Abwasserpumpstation in
Boudlerbach und dem Verlegen der neuen Abwasserleitung
in Richtung Biwer verlegt.
Die aktuelle Phase 4 betrifft den zu verlegenden Abschnitt
in der Nationalstraße RN14 zwischen der Pumpstation in
Boudlerbach und der ersten Kreuzung der Haaptstross in
Biwer, gemeinsam mit der SIDEST-Förderleitung und der
Leitungen der CREOS.
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass sich die Gesamtkosten des Projekts auf 1.225.500 € inkl. Steuern belaufen,
und erläutert, dass der Baubeginn für Anfang nächsten
Jahres geplant ist.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

Dans la suite du renouvellement du réservoir d'eau potable
de Boudler, le réseau de distribution des localités de Brouch,
Boudler, Boudlerbach et Breinert est réorganisé autour
de ce nouvel ouvrage central. Le réservoir de Breinert est
en même temps mis hors service. Les nouvelles conduites
sont posées dans le cadre du projet de raccordement de
ces mêmes localités à la nouvelle station de pompage des
eaux d'égout de Boudlerbach et la pose de la conduite de
refoulement des eaux d'égout vers le réseau de collecte de la
localité de Biwer.
La présente phase IV concerne le tronçon à poser dans la
Route Nationale RN14, entre la station de pompage de
Boudlerbach et le premier croisement de la Haaptstross
à Biwer, parallèlement à la conduite de refoulement du
SIDEST et au multitubulaire de la société CREOS.
Le bourgmestre indique que ce projet a un coût total s’élevant à 1.225.500 € ttc et précise que le début approximatif
des travaux est prévu pour le début de l’année prochaine.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
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Vereinbarungen und Verträge
7. Genehmigung der Vereinbarung des Gemeinsamen
Sozialamts Grevenmacher ( OSCG ) 2022
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Vereinbarung des OSCG für 2022, die insbesondere die Finanzierungsmodalitäten der Mitgliedsgemeinden Biwer,
Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert und
Wormeldingen regelt. Die von den Mitgliedsgemeinden
zu tragenden Kosten belaufen sich auf 363.438,13 €,
was 50 % der Gesamtkosten entspricht, wovon
47.402,50 € von der Gemeinde Biwer zu tragen sind.
Der Bürgermeister nutzt die Gelegenheit, um die guten
Beziehungen der Gemeinde zum Sozialamt zu betonen.
8. Genehmigung des Nachtrags zu der mit ARCUS
für die Maison Relais abgeschlossenen dreiseitigen
Vereinbarung 2021
9. Genehmigung des Nachtrags zu der mit ARCUS für die
Krippe abgeschlossenen dreiseitigen Vereinbarung 2021
Der Bürgermeister erläutert die beiden Nachträge zu der
zwischen dem Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend,
dem Schöffenrat und der Verwaltungsorganisation der
Maison Relais und der Kinderkrippe, arcus asbl, abgeschlossene Vereinbarung 2021 der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Er erläutert, dass die Nachträge die Bereitstellung staatlicher Mittel zur Finanzierung von im Rahmen der
pandemiebedingten Gesundheitskrise zusätzlich benötigten
Personals zum Gegenstand haben.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
10. Genehmigung der mit ARCUS für die Maison
Relais abgeschlossenen dreiseitigen Vereinbarung 2022
Der Bürgermeister prüft die zwischen dem Ministerium
für Bildung, Kinder und Jugend, dem Schöffenrat und
der Verwaltungsorganisation der Maison Relais, arcus
asbl, abgeschlossene dreiseitige Vereinbarung 2022 der
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen samt Haushaltsanhang. Er legt den Haushaltsvorschlag vor, in dem Gesamtkosten in Höhe von 992.093 € vorgesehen sind, und hält
fest, dass der Staat nach Abzug der Elternbeiträge 75 %
der verbleibenden Restkosten übernimmt und der von der
Gemeinde zu tragende Anteil 25 %, also 248.023 €,
beträgt.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

Conventions et contrats
7. Approbation de la convention 2022 de l’Office Social
Commun de Grevenmacher ( OSCG )
Le conseil communal approuve à l’unanimité la convention
2022 de l’OSCG, détaillant notamment les modalités de
financement des communes-membres de Biwer, Flaxweiler,
Grevenmacher, Manternach, Mertert et Wormeldange.
Le total des frais à charge des communes-membres s’élève
à 363.438,13 €, correspondant à 50 % des coûts totaux,
soit 47.402,50 € à charge de la Commune de Biwer. Le
bourgmestre en profite pour souligner les bonnes relations
de la commune avec l’office social.
8. Approbation de l’avenant de la convention tripartite
2021 conclue avec ARCUS pour la maison relais
9. Approbation de l’avenant de la convention tripartite
2021 conclue avec ARCUS pour la crèche
Le bourgmestre passe en revue les deux avenants des conventions tripartites 2021 du service d’éducation et d’accueil signés
entre le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, le collège échevinal et l’organisme gestionnaire
de la maison relais et de la crèche arcus asbl. Il indique que
les avenants ont pour objet la mise à disposition par l’Etat de
moyens pour financer le personnel supplémentaire nécessaire
dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
10. Approbation de la convention tripartite 2022 conclue
avec ARCUS pour la maison relais
Le bourgmestre passe en revue la convention tripartite 2022
du service d’éducation et d’accueil ainsi que son annexe
budgétaire, signée entre le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le collège échevinal et
l’organisme gestionnaire de la maison relais arcus asbl. Il
expose l’estimation budgétaire qui prévoit des frais totaux
s’élevant à 992.093 €, sachant qu’après déduction des
contributions des parents des enfants inscrits, l’Etat prend
en charge 75 % du solde des frais et que la part communale
est de 25 %, soit 248.023 €.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
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11. Genehmigung der mit ARCUS für die Krippe
abgeschlossenen dreiseitigen Vereinbarung 2022
Der Bürgermeister prüft ebenfalls die dreiseitige Vereinbarung 2022 zwischen denselben Parteien. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.109.644 €, wobei der Staat nach
Abzug der Elternbeiträge 75 % der verbleibenden Restkosten übernimmt und der von der Gemeinde zu tragende
Anteil 25 %, also 277.411 €, beträgt.

11. Approbation de la convention tripartite 2022 conclue
avec ARCUS pour la crèche
Le bourgmestre passe également en revue la convention
tripartite 2022 entre les mêmes parties. Les frais totaux
s’élevant à 1.109.644 €, sachant qu’après déduction des
contributions des parents des enfants inscrits, l’Etat assume
également 75 % du solde des frais et que la part communale
est de 25 %, soit 277.411 €.

Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

Approbation à l’unanimité du conseil communal.

12. Genehmigung des Nachtrags zur Vereinbarung über
Zuschüsse zum Bau von Wohneinheiten im Rahmen
der Renovierung eines zur Vermietung bestimmten
Wohnhauses in Biwer, Haaptstrooss 6
Da der Nachtrag zur genannten Vereinbarung nicht
rechtzeitig vom zuständigen Ministerium zurückgeschickt wurde, wird dieser Punkt auf eine spätere
Sitzung des Gemeinderats verschoben.

12. Approbation de l’avenant de la convention relative
aux aides à la construction d’ensembles dans le cadre de
l’aménagement d’un logement destiné à la location sis à
Biwer, 6, Haaptstrooss
Considérant que l’avenant de la convention susmentionnée
n’a pas été retourné en temps utile par le ministère compétent, ce point est reporté à une prochaine séance du conseil
communal.

13. Genehmigung des Klimapakts 2.0
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den am 27. April
2021 zwischen dem Ministerium für Umwelt, Klima und
nachhaltige Entwicklung, dem Lizenznehmer My Energy
und der Gemeinde Biwer unterzeichneten Klimapakt 2.0.

13. Approbation du contrat Pacte Climat 2.0
Le conseil communal approuve unanimement le contrat
Pacte climat 2.0 signé le 27 avril 2021 entre le Ministère de
l’Environnement, du Climat et du Développement durable,
le titulaire de licence My Energy et la Commune de Biwer.

Es handelt sich um ein wichtiges Mittel für die Umsetzung der Ziele des integrierten nationalen Energie- und
Klimaplans.

Il s’agit d’un instrument majeur pour la mise en œuvre des
objectifs du Plan national intégré en matière d’énergie et de
climat.

Die Maßnahmen des Programms in Bezug auf die Energieprobleme sollen den Gemeinden, ihren Bürgern und
den Unternehmen ermöglichen, für den Klimaschutz aktiv
zu werden, dies bei folgenden Themenschwerpunkten :

Les mesures du programme, liées aux problématiques
énergétiques, ont pour but de permettre aux communes, à
leurs citoyens et aux entreprises, d’agir pour la protection du
climat :

-

–
–
–
–
–
–

Verringerung von Treibhausgasemissionen
Energieeffizienz
Erzeugung erneuerbarer Energien
Kreislaufwirtschaft
Luftqualität
Anpassung an den Klimawandel.

Regionale Zusammenarbeit
14. Stellungnahme zu den Projekten des zweiten Hochwasserrisikomanagementplans und des dritten Bewirtschaftungsplans für die luxemburgischen Zuflüsse in die
internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas

réduction des émissions de gaz à effet de serre
efficience énergétique
production d’énergies renouvelables
économie circulaire
qualité de l’air
adaptation au changement climatique.

Coopération régionale
14. Avis concernant les projets du deuxième plan de
gestion des risques d’inondation et du troisième plan
de gestion des parties luxembourgeoises des districts
hydrographiques internationaux du Rhin et de la Meuse
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Der Bürgermeister kommt auf das ministerielle
Rundschreiben zu den betreffenden Projekten und die
dazugehörige Stellungnahme des Gemeindesyndikats zur
Abwasserreinigung im Osten ( SIDEST ) zurück. Er führt
aus, dass das SIDEST die Mitgliedsgemeinden gebeten
hat, sich seiner Stellungnahme anzuschließen.
Er berichtet, dass der Schöffenrat nach Prüfung dieser
Stellungnahme und insbesondere der Bemerkungen in
Bezug auf den Teilbebauungsplan « An der Schmëtt » vorschlägt, sich der genannten Stellungnahme anzuschließen.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Forstwirtschaft
15. Stellungnahme zur Ernennung des neuen Försters
im Revier Biwer
Der Bürgermeister erinnert daran, dass aufgrund des
Weggangs von Herrn Daniel STEICHEN, als Natur- und
Forstverwaltungsbeauftragter des Reviers Biwer, die
Naturverwaltung ( ANF ) die Bewerbung von Herrn
Timothy MANN, derzeit Natur- und Forstverwaltungsbeauftragter in Luxemburg-Stadt, auf die freie Stelle zur
Stellungnahme vorgelegt hat.
Er informiert darüber, dass am 3. März 2022 ein
Treffen mit den regionalen Verantwortlichen der ANF
stattgefunden hat, bei dem Herr Timothy MANN die
Gelegenheit hatte, sich dem Schöffenrat vorzustellen. Er
bitte die Gemeinderäte, sich positiv zu seiner Bewerbung
zu äußern, und nutzt die Gelegenheit, um sich bei Herrn
Daniel STEICHEN für die hervorragende Arbeit bei der
Gemeinde in den letzten fünf Jahren zu bedanken.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Berichterstattung und Sonstiges
16. Gemeindesyndikate – Berichterstattung der
Vertreter
SIAEG – Gemeindesyndikat für die Schaffung, die
Bebauung, die Förderung und den Betrieb eines Gewerbegebiets auf regionaler Ebene im Kanton Grevenmacher
( Vertreter : Marc LENTZ, Vizepräsident, und Sylvie
STEINMETZ ) : Der Bürgermeister teilt mit, dass die

Le bourgmestre revient sur la circulaire ministérielle relative
aux projets en question et l’avis du Syndicat intercommunal
de dépollution des eaux résiduaires de l'Est ( SIDEST )
y relatif. Il précise que le SIDEST a demandé aux communes-membres de bien vouloir se rallier à son avis.
Il indique que suite à l’analyse de cet avis et notamment
des remarques formulées en relation avec le PAP « An der
Schmëtt », le collège échevinal propose de se rallier audit avis.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
Sylviculture
15. Avis relatif à la nomination du nouveau préposé au
triage de Biwer
Le bourgmestre rappelle qu’en raison du départ de Monsieur
Daniel STEICHEN, actuel préposé de la nature et des forêts
du triage de Biwer, l’Administration de la nature et des
forêts ( ANF ) a transmis pour avis la candidature relative
au poste vacant de Monsieur Timothy MANN, actuellement
préposé de la nature et des forêts à Luxembourg-ville.
Il informe qu’une entrevue a eu lieu le 3 mars 2022 avec
les responsables locaux de l’ANF, au cours de laquelle
Monsieur Timothy MANN a eu l’occasion de se présenter
auprès du collège échevinal. Il invite les conseillers à aviser
favorablement sa candidature et profite de l’occasion pour
remercier Monsieur Daniel STEICHEN pour l’excellent
travail accompli auprès de la commune durant les cinq
dernières années.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
Rapports et Divers
16. Syndicats intercommunaux – rapports des délégués
SIAEG - Syndicat intercommunal pour la création,
l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone
d’activités économiques à caractère régional dans le canton
de Grevenmacher ( délégués : Marc LENTZ, vice-président
et Sylvie STEINMETZ ) : Le bourgmestre informe que
des projets d’extension sur le territoire de la commune
de Grevenmacher sont en cours, notamment pour les
sociétés EUROLINE SARL, GILLES TOOLING GMBH et
GARAGE BERNARD BRAUN SARL.
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Projekte zur Erweiterung auf dem Gebiet der Gemeinde
Grevenmacher in vollem Gange sind, insbesondere für
die Firmen EUROLINE SARL, GILLES TOOLING
GMBH und GARAGE BERNARD BRAUN SARL.
SIDEST – Gemeindesyndikat zur Abwasserreinigung im
Osten ( Vertreterin: Sylvie STEINMETZ ) : Die Schöffin
kommt auf das letzte Treffen des Ausschusses zurück,
insbesondere auf die im Rahmen der Optimierung
des Sammelnetzes zusätzlich gewährten Kredite. Sie
teilt mit, dass eine Wegerechtdienstbarkeit bezüglich
des Teilbebauungsplans « An der Schmëtt » genehmigt
wurde. Sie fügt schließlich hinzu, dass die geplanten
Ausgaben für die Gemeinde Biwer aufgrund eines
IT-Fehlers nach oben korrigiert werden mussten.
SIDERE – Gemeindesyndikat für die Wasserversorgung
der Region Ost ( Vertreter: Marc GREIS ): Der Schöffe
teilt mit, dass die Haushalte von der Innenministerin
genehmigt wurden.
Des Weiteren teilt er mit, dass der Staat, das SIAS, 3
Syndikate ( darunter SIDERE ) und einige Gemeinden
eine Koordinatorin für Trinkwasserressourcen, Frau
Fabienne BOES, eingestellt haben. Er erläutert, dass
der Staat in den ersten 2 Jahren 100 % der Kosten übernimmt. Ab dem 3. Jahr sinkt dieser Anteil auf 75 %, und
das Syndikat sollte die verbleibenden 25 % übernehmen.
Der Schöffe weist darauf hin, dass der Tarifvertrag der
Arbeitnehmer geändert wurde, da diese bereit sind, auf
2 monatliche Punktwerte ihres Gehalts zu verzichten,
um im Gegenzug jede Woche vollständig gereinigte
Arbeitskleidung zu erhalten.
Er teilt mit, dass SIDERE 2021 2.882.630 m3 Wasser
produziert hat, wovon 2.816.075 m3 für die Gemeinden
bereitgestellt wurde. Der Unterschied von 66.555 m3
macht 2,31 % Verlust aufgrund von Lecks aus. SIDERE
schätzt es als nicht rentabel ein, nach den Lecks zu
suchen, solange der Verlust nicht mehr als 5 % beträgt.
Der Schöffe fügt hinzu, dass die Gemeinde Biwer aufgrund mehrerer Lecks bereits 3-mal seine Kapazitäten
überschritten hat. In der Angelegenheit bezüglich des
Antrages einer Familie in Wecker, einen Pool an einer
Stelle zu errichten, an der eine Wasserleitung verläuft
( vgl. de biwer Buet Nr. 5/2021, Sitzungsberichte vom
20. Mai und 11. August 2021 ) teilt der Schöffe mit,
dass eine Lösung gefunden wurde, indem der Standort

SIDEST - Syndicat Intercommunal de dépollution des eaux
résiduaires de l'Est ( déléguée : Sylvie STEINMETZ ) :
L’échevine revient sur la dernière réunion du comité,
notamment sur les crédits supplémentaires votés dans le
cadre de l’optimisation du réseau de collecte. Elle informe
qu’une servitude de droit de passage relatif au PAP « An
der Schmëtt » a été approuvée. Elle ajoute finalement qu’en
raison d’une erreur informatique, les dépenses prévues pour
la Commune de Biwer ont dû être revues à la hausse.
SIDERE - Syndicat Intercommunal pour la Distribution
d'Eau dans la Région de l'Est ( délégué : Marc GREIS ) :
L’échevin informe que les budgets ont été approuvés par la
Ministre de l’Intérieur.
Il informe encore que l’Etat, le SIAS, 3 syndicats ( dont
le SIDERE ) et quelques communes, ont embauché une
coordinatrice en ressources d’eau potable, à savoir Madame
Fabienne BOES. Il explique que l’Etat prend en charge
100% des charges pendant les 2 premières années et qu’à
partir de la 3ème année, cette prise en charge descend à
75%, le syndicat devra prendre en charge les 25% restants.
L’échevin indique que la convention collective des salariés
a été modifiée du fait que ces derniers sont disposés à
renoncer à 2 points indiciaires mensuels de leur salaire pour
obtenir en contrepartie un habillement complet nettoyé
chaque semaine.
Il informe qu’en 2021, le SIDERE a produit 2.882.630 m3
d’eau dont 2.816.075 m3 ont été délivrés aux communes.
La différence de 66.555 m3 représente 2,31% de perte
en raison de fuites. Le SIDERE considère qu’il n’est pas
rentable de rechercher les fuites tant que la perte ne dépasse
pas les 5 %.
L’échevin ajoute que qu’en raison de plusieurs fuites, la
Commune de Biwer a dépassé à 3 reprises sa capacité
réservée.
Dans l’affaire concernant une famille domiciliée à Wecker
et sa demande de construire une piscine à l’endroit où passe
une conduite d’eau ( cf. de biwer Buet N°5/2021 rapports
des séances des 20 mai et 11 août 2021 ), l’échevin informe
qu’une solution a été trouvée en modifiant l’emplacement de
la piscine.
Finalement, il informe que les travaux d’abattage d’arbres
dans le Muertendall ont débuté, si bien que les travaux de
construction prévus peuvent se poursuivre.
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des Pools geändert wurde. Schließlich teilt er mit, dass
die Baumfällarbeiten im Muertendall begonnen haben,
sodass die geplanten Bauarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude fortgesetzt werden können.
17. Sonstiges
Mitteilungen des Schöffenrats :
- Bürgermeister Marc LENTZ teilt mit, dass sich nach
dem Tod des Architekten Romain SCHMIZ und des
Aussetzens der Bauarbeiten zur Erweiterung des Rathauses, die Situation mittlerweile wieder normalisiert
hat und die Arbeiten wieder aufgenommen wurden.
- In diesem Zusammenhang teilt er mit, dass nach den entsprechenden Angeboten die Firma LUX-POWER SARL
mit den Elektrikerarbeiten, die Firma LUXELEC
BUILDING TECHNOLOGY SA mit den Arbeiten
im Bereich Heizung, Belüftung und Sanitäranlagen
und die Firma LA MANUFACTURE DES ARDENNES SARL mit den Dachdeckerarbeiten beauftragt
wurden.
- Er fügt hinzu, dass der Auftrag für die Neugestaltung
der Kiirchestrooss in Biwer ( Shared Space ) an die
Firma UVB SARL ging.
- Er informiert über den Rücktritt von Herrn Alain
PUNNEL, Vorsitzender der beratenden Integrations-Kommission sowie Mitglied des Klimateams.
Er bedankt sich bei ihm für sein Engagement und
erklärt, dass bald ein Bewerbungsaufruf veröffentlicht
wird.
- Er teilt mit, dass am 9. März ein Treffen zwischen dem
Schöffenrat und dem Direktor der regionalen Musikschule Grevenmacher zum Thema neues Gesetz über
den kostenlosen Musikunterricht stattgefunden hat.
Fragen der Gemeinderäte
Ady GOEBEL
Der Gemeinderat hat seine Fragen fristgerecht schriftlich
eingereicht.
- Der Gemeinderat teilt mit, dass die Grünabfallcontainer
beim Parkplatz « Grousswiss » häufig voll sind – Antwort
des Bürgermeisters: Sie werden regelmäßig unter der
Woche und noch vor dem Wochenende geleert.
Der technische Dienst wird damit beauftragt, die
Situation zu prüfen.
- Er teilt mit, dass die Wasserstellen auf den Friedhöfen
überlaufen und einige Wasserhähne tropfen – Antwort

17. Divers
Communications du collège échevinal :
– Le bourgmestre Marc LENTZ informe que suite au
décès de l’architecte Monsieur Romain SCHMIZ et
l’arrêt des travaux d’agrandissement de la mairie, la
situation s’est entretemps normalisée et le chantier a
repris.
– Dans ce contexte, il informe que suite aux soumissions y relatives, la société LUX-POWER SARL est
chargée des travaux d’électricité, la société LUXELEC
BUILDING TECHNOLOGY SA est chargée des travaux de chauffage, ventilation et sanitaire et la société
LA MANUFACTURE DES ARDENNES SARL est
chargée des travaux de toiture.
– Il ajoute que la soumission relative aux travaux de
réaménagement de la Kiirchestrooss à Biwer ( Shared
space ) a été remportée par la société UVB SARL.
– Il fait part de la démission de Monsieur Alain PUNNEL,
président de la commission consultative communale
d’intégration et également membre de l’équipe climat.
Il le remercie pour son engagement et précise qu’un appel
à candidature sera publié prochainement.
– Il informe qu’une entrevue entre le collège échevinal et le
directeur de l’Ecole régionale de musique Grevenmacher
a eu lieu le 9 mars passé ayant pour objet la nouvelle loi
relative à la gratuité de l’enseignement musical.
Questions des conseillers :
Ady GOEBEL
Le conseiller a remis ses questions par écrit dans les délais
prévus.
– Le conseiller informe que les conteneurs pour verdure, sur
le parking « Grousswiss », sont souvent pleins – réponse
du bourgmestre : Ils sont régulièrement vidés en semaine
et encore avant les week-ends. Le service technique est
chargé de vérifier la situation.
– Il informe que les points d’eau sur les cimetières
débordent et que certains robinets gouttent – réponse du
bourgmestre : Les réfections ont été faites.
– Il informe que les cloches de la chapelle de Brouch ne
fonctionnent pas depuis début février – réponse du
bourgmestre : Un contrôle de la programmation est
prévu ces jours-ci.
– Le conseiller demande des précisions quant à la fuite survenue récemment dans la cité « An der Schmëtt » – réponse
du bourgmestre : Une conduite d’eau a été endommagée
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des Bürgermeisters : Die Instandsetzungsarbeiten
wurden durchgeführt.
Er teilt mit, dass die Glocken der Kapelle Brouch seit
Anfang Februar nicht funktionieren – Antwort des
Bürgermeisters: Eine Überprüfung der Programmierung
ist in den nächsten Tagen vorgesehen.
Der Gemeinderat bittet um nähere Ausführungen zum
kürzlich im Quartier « An der Schmëtt » aufgetretenen
Leck – Antwort des Bürgermeisters: Eine Wasserleitung
wurde bei den Bauarbeiten beschädigt. Die Situation
war schnell wieder unter Kontrolle.
Er beschwert sich, dass die Papier- und Glascontainer,
in verschiedenen Abschnitten, nicht regelmäßig geleert
werden, oder, falls sie geleert werden, nicht wieder an
ihren Platz in der Nähe der Häuser gestellt werden –
Antwort des Bürgermeisters : Der technische Dienst
bittet den SIGRE regelmäßig, darauf zu achten.
Er teilt mit, dass der Brunnen in der Nähe der Kirche in
Biwer verstopft ist – Antwort des Bürgermeisters:
Die Reinigung ist erfolgt.
Er führt aus, dass der Straßengraben in der Straße
« Hierzebierg » in Biwer verstopft ist – Antwort des
Bürgermeisters: Auch hier ist die Reinigung erfolgt.
Er fragt, ob die Gemeinde ukrainische Flüchtlinge
aufnehmen wird – Antwort des Bürgermeisters :
Die Gemeinde wird ein ursprünglich zur Vermietung
vorgesehenes Haus in Biwer zur Verfügung stellen.
Er fragt, ob die Kosten für die Schülerbeförderung nach
dem Anstieg der Benzinpreise steigen werden –
Antwort des Bürgermeisters: Dies ist in der Tat möglich.

Léa MAI
- Die Gemeinderätin fragt, ob die Brunnen der Friedhöfe
regelmäßig instandgehalten werden – Antwort des
Bürgermeisters: Wie bereits angemerkt, wurden die
Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, und ja, prinzipiell
findet die Wartung regelmäßig statt. Der technische
Dienst wird damit beauftragt, dies sicherzustellen.
- Sie fragt, ob es möglich ist, Mülleimer neben den
öffentlichen Bänken aufzustellen – Antwort des
Bürgermeisters: Dieser Vorschlag muss Gegenstand
einer allgemeinen Beurteilung in der Gemeinde werden.

–

–

–

–

–

pendant les travaux. La situation a rapidement été sous
contrôle.
Il se plaint qu’à certains endroits les bacs pour le papier
et le verre ne soient pas vidés régulièrement ou, s’ils sont
vidés, ne soient pas remis à leur place près des maisons
– réponse du bourgmestre : Le service technique invite
régulièrement le SIGRE à faire attention.
Il informe que la fontaine d’eau près de l’église de Biwer
est obstruée – réponse du bourgmestre : Le nettoyage a
été fait.
Il précise que le fossé dans la rue « Hierzebierg » à Biwer
est bouché – réponse du bourgmestre : Le nettoyage a
également été fait.
Il demande si la commune va accueillir des réfugiés ukrainiens – réponse du bourgmestre : La commune va mettre à
disposition une maison initialement destinée à la location.
Il demande si les coûts du transport scolaire vont augmenter
suite à la hausse des prix de l’essence – réponse du bourgmestre : Cela est en effet possible.

Léa MAI
– La conseillère demande si les fontaines des cimetières sont
régulièrement entretenues – réponse du bourgmestre :
Comme indiqué précédemment, les réfections ont été faites et
en principe oui, l’entretien est régulier. Le service technique est
chargé de s’en assurer.
– Elle demande s’il est possible d’installer des poubelles à
côté des bancs publics – réponse du bourgmestre : Cette
idée devra faire l’objet d’une analyse générale dans la
commune.
18. Ajout : Résolution relative au conflit en Ukraine
En raison de l'agression de la Russie contre l'Ukraine depuis
le 24 février 2022, les conseillers communaux décident
unanimement :
– de condamner fermement les attaques contre le peuple
ukrainien et les violations de l'intégrité territoriale de
l'Ukraine ;
– d’exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien et les
collectivités locales en Ukraine ;
– de manifester sa volonté d'accueillir des personnes fuyant
l'Ukraine selon ses moyens et disponibilités ;
– d’encourager le Gouvernement à poursuivre ses efforts
pour soutenir les communes qui accueillent des personnes
réfugiées et
– de soutenir financièrement les associations et ONG
venant en aide aux réfugiés.
Dans ce contexte, le bourgmestre précise que la commune
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18. Zusätzlicher Punkt: Beschluss zum Konflikt in der
Ukraine
Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine seit
dem 24. Februar 2022 beschließen die Gemeinderäte
einstimmig :
- die Angriffe auf das ukrainische Volk und die Verletzungen der territorialen Integrität der Ukraine aufs
Schärfste zu verurteilen ;
- ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk und
den lokalen Gebietskörperschaften in der Ukraine
auszudrücken ;
- ihren Willen zur Aufnahme von aus der Ukraine
geflüchteten Personen je nach Möglichkeiten und
Verfügbarkeiten zum Ausdruck zu bringen ;
- die Regierung zu ermutigen, ihre Bemühungen zur
Unterstützung von Gemeinden, die geflüchtete
Personen aufnehmen, fortzusetzen; und
- Vereine und NGOs, die Geflüchteten helfen,
finanziell zu unterstützen.

a fait un don de 1.500 € à UNICEF et un don de 1.500 € à
l’association « LUkrain asbl ».
Tel qu’indiqué précédemment, il rappelle que la commune va
mettre à disposition une maison initialement destinée à la
location pour les réfugiés ukrainiens.
19. Ajout : Adoption d’une modification du règlement
d’ordre intérieur de la crèche communale à Biwer
Le conseil communal approuve unanimement une modification
du règlement d’ordre intérieur de la crèche communale à Biwer.
Le bourgmestre informe que sur demande d’arcus asbl, la
période d’adaptation pendant laquelle le représentant légal de
l’enfant sera présent ne sera plus gratuite.

19. Zusätzlicher Punkt: Annahme einer Änderung der
Geschäftsordnung der kommunalen Kinderkrippe in Biwer
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Änderung
der Geschäftsordnung der kommunalen Kinderkrippe in
Biwer. Der Bürgermeister teilt mit, dass auf Anfrage von
arcus asbl die Eingewöhnungsphase, in der der gesetzliche
Vertreter des Kindes anwesend ist, nicht mehr kostenlos ist.

Le nouveau programme d’aides étatiques Klimabonus encourage
la rénovation énergétique et la construction durable de logements,
promeut les systèmes de chauffage favorisant les énergies
renouvelables, incite les investissements dans le photovoltaïque et
favorise la mobilité douce et l’achat de véhicules électriques ainsi
que l’installation des bornes de charge.
Renseignez-vous et :
• remplacez votre vieille chaudière à énergie fossile par une
alternative plus écologique ;
• produisez une électricité propre grâce à vos panneaux solaires
et alimentez votre voiture électrique ;
• pensez à contacter votre commune et votre fournisseur
d’énergie pour connaitre les aides complémentaires.

Plus d’infos sur klimabonus.lu

Conseil neutre et gratuit : klima-agence.lu • 8002 11 90

Co-funded by
the European Union
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· Gemeinderatssitzung vom 13. Mai 2022 ·
· Séance du conseil communal du 13 mai 2022 ·
Anwesend  / Présents : Marc LENTZ, Bürgermeister  / bourgmestre; Sylvie STEINMETZ,
Marc GREIS, Schöffen  / échevins; Ady GOEBEL, Léa MAI, Martine BIRKEL, Nico
LEMMER Räte  / conseillers
Abwesend und entschuldigt / Absents et excusés : Fernand WEYER, Claude DUPONT
DE In öffentlicher Sitzung

FR En séance publique

Bürgermeister Marc LENTZ informiert die Gemeinderäte
über den Tod von Frau Marie-Thérèse HETTINGER,
Lehrerin an der Grundschule von 1955 bis 1990, und spricht
der Familie im Namen des Gemeinderats sein aufrichtiges
Beileid aus.

Le bourgmestre Marc LENTZ fait part aux conseillers du
décès de Madame Marie-Thérèse HETTINGER, enseignante
à l’école fondamentale de 1955 à 1990 et présente au nom
du conseil communal ses sincères condoléances à la famille.

Haushaltsplan und Rechnungswesen
1. Antrag auf Änderung des Haushaltsplans –
zusätzliche Kredite
Der Gemeinderat beschließt einstimmig Anpassungen
und Änderungen des Haushaltsplans, die aufgrund von
unvorhergesehenen Umständen notwendig wurden.

Budget et comptabilité
1. Demande de modifications budgétaires – crédits
supplémentaires
Le conseil communal vote à l’unanimité des adaptations et
modifications budgétaires devenues indispensables en raison
de circonstances imprévues.

Ordentliche zusätzliche Kredite :

Crédits supplémentaires ordinaires :

Erklärung / Explication
Kosten für Veröffentlichungen / EditusPro und EditusTel
Frais de publication / EditusPro et EditusTel
Gebühren für Computerlizenzen und Computer-Softwarepakete
Redevances pour licences informatiques et progiciels informatiques
Anwaltskosten und andere Verfahrens- und Eintreibungskosten
Frais d'avocats et autres frais de procédure et de poursuite
Installation eines versenkbaren Pollers am Eingang zum Schulcampus
Installation d’une borne escamotable à l’entrée du campus scolaire
Fahrzeugversicherungen
Assurances sur véhicules
Der Bürgermeister gibt zusätzliche Erklärungen zum
Aufstellen eines Pollers am Eingang zum Schulgelände
ab. Es wurde nämlich festgestellt, dass wohlwollende
Aufrufe und Verkehrsanweisungen von einigen unverbesserlichen Autofahrern nicht beachtet werden.
Um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, hat der
Schöffenrat beschlossen, das beratende Ingenieurbüro
SCHROEDER & ASSOCIES SA zu beauftragen,

Zusatzkredit / Crédit sup. à voter
377,79 €
91,01 €
539,25 €
25 000,00 €
13,29 €

Le bourgmestre apporte des explications supplémentaires
concernant l’installation d’une borne escamotable à l’entrée
du campus scolaire. En effet, il a été constaté que les appels
bienveillants et les consignes de circulation ne sont pas
respectées par certains automobilistes récalcitrants. Afin
d’accroitre la sécurité du site pour les enfants, le collège
échevinal a décidé de charger le bureau d’ingénieurs –
conseils SCHROEDER & ASSOCIES SA afin d’analyser
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die besondere Situation des Standorts zu analysieren
und eine pragmatische Lösung vorzuschlagen (unter
Berücksichtigung des Zugangs zum Feuerwehr- und
Rettungszentrum Biwer, zum Kulturzentrum Fancy,
zum Fußballplatz, zur Schule, zur Maison Relais und zur
Krippe). Anhand eines Plans erläutert der Bürgermeister
dem Gemeinderat den zukünftigen Standort des Pollers.
Er wird die Durchfahrt unbefugter Fahrzeuge verhindern und so die Sicherheit auf dem Schulweg stärken.

la situation particulière du site et de proposer une solution
pragmatique (tout en tenant compte des accès au Centre
d’intervention et de secours Biwer, au Centre culturel
Fancy, au terrain de foot, à l’école, à la Maison relais et à
la crèche). A l’aide d’un plan, le bourgmestre indique aux
conseillers le futur emplacement de la borne escamotable.
Elle empêchera ainsi le passage de véhicules non autorisés
et renforcera la sécurité du chemin de l’école.

Personalangelegenheiten
2. Änderung des Tarifvertrags der Gemeindearbeiter
der Gemeinde Biwer
Im Rahmen der Umstrukturierung des Teams der
Gemeindearbeiter und in Fortführung der Schaffung
einer Vorarbeiter-Stelle genehmigt der Gemeinderat
einstimmig die Änderung des Tarifvertrags der Gemeindearbeiter der Gemeinde Biwer und fügt hinzu, dass der
Schöffenrat einen stellvertretenden Vorarbeiter für die
Gemeindearbeiter ernennen kann, und dass Letzterer
einen Lohnzuschlag von 10 Punktwerten bei einer Vollzeitbeschäftigung erhält.

Ressources humaines
2. Modification de la convention collective des salariés à
tâche manuelle de la Commune de Biwer
Dans le cadre de la réorganisation de l’équipe des salariés
à tâche manuelle et en continuité à la création d’un poste
de chef d’équipe, le conseil communal approuve unanimement de modifier la convention collective des salariés de la
Commune de Biwer en y ajoutant que le collège échevinal
peut désigner un chef d’équipe adjoint des salariés à tâche
manuelle et que ce dernier bénéficie d’un supplément de
salaire de 10 points indiciaires pour une tâche complète.

Projektmanagement
3. Genehmigung der Vereinbarung zur Umsetzung des
Teilbebauungsplans « An der Schmëtt »
Der Bürgermeister stellt kurz die zwischen der Gemeinde
Biwer und dem Fonds du Logement geschlossene Vereinbarung sowie die Pläne zur Umsetzung des Teilbebauungsplans
„An der Schmëtt“ in Wecker vor. Er erinnert daran, dass
dieses umfangreiche Projekt in der vorherigen Ausgabe des
Gemeindeblatts « de biwer Buet » ( Nr. 1/2022 ) ausführlich
vorgestellt wurde.
Er fügt hinzu, dass die Arbeiten an der öffentlichen
Infrastruktur, insbesondere das Verlegen von Versorgungsleitungen und Kollektorrohren, die Installation
von öffentlicher Beleuchtung, der Ausbau von Straßen
mit Gehwegflächen, Parkplätzen, Bepflanzungen,
Grünflächen, Stadtmöbeln, einem Spielplatz sowie der
Fußgängerbrücke über die Syr, vom Fonds du Logement
umgesetzt und finanziert werden.
Nach ihrer Fertigstellung werden die betreffenden
Infrastrukturen 36,80 % der Gesamtfläche des Teilbebauungsplans ausmachen und ohne Gegenleistung an
die Gemeinde übertragen. Letztere wird dann für den
Unterhalt zuständig sein

Gestion des projets
3. Approbation du projet définitif d’exécution relatif au
PAP « An der Schmëtt »
Le bourgmestre présente succinctement la convention
conclue entre la Commune de Biwer et le Fonds du
Logement ainsi que les plans relatifs à la réalisation du plan
d’aménagement particulier « An der Schmëtt » à Wecker.
Il rappelle que ce projet d’envergure a fait l’objet d’une
présentation détaillée dans le précédent bulletin communal
« de biwer Buet » ( N°1/2022 ).
Il ajoute que les infrastructures publiques, et plus particulièrement la pose des réseaux et collecteurs, l’installation
de l’éclairage public, l’aménagement de la voirie avec ses
placettes trottoirs, aires de stationnement, plantations, îlots
de verdure, mobiliers urbains, une aire de jeux, ainsi que la
passerelle surplombant la Syre, seront réalisés et fiancés par
le Fonds du Logement.
Après leur réalisation, les infrastructures en question, représentant 36,80 % de la surface totale du PAP, seront cédées
sans contrepartie à la Commune qui sera alors responsable
de l’entretien.
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Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
4. Genehmigung des Nachtrags zur Vereinbarung zum
Projekt des Teilbebauungsplans « Viischtebierg »
Der Bürgermeister kommt auf die vom Gemeinderat und
dem Innenministerium genehmigte Vereinbarung zum
Projekt des Teilbebauungsplans « Viischtebierg » in Wecker
zurück.
Er erinnert daran, dass der Erschließungsträger eine
Einigung mit dem angrenzenden Grundstücksbesitzer
gefunden hatte, um eine elektrische Leitung unter dessen
Grundstück zu verlegen. Da Letzterer sein Einverständnis
jedoch unerwartet zurückgezogen hat, sah sich der
Erschließungsträger gezwungen, eine Alternative zu
suchen.
Der Bürgermeister erläutert, dass die einzig mögliche
Lösung für dieses Problem war, den Verlauf der elektrischen Leitungen zu verändern, indem sie unter die
Haaptstrooss in Wecker verlegt wurden, was angesichts des
hervorragenden Zustands der Straße äußerst bedauerlich
ist. Er stellt den Bericht des beratenden Ingenieurbüros
SCHROEDER & ASSOCIES SA über die Änderung
der Durchführungsunterlagen vor und führt aus, dass der
Nachtrag zur entsprechenden Vereinbarung zwischen der
Gemeinde Biwer und Viischtebierg s.à r.l. nur den Verlauf
der elektrischen Leitungen sowie die Höhe der durch die
Firma Viischtebierg s.à r.l. bereitzustellenden Bankgarantie
betrifft, während alle sonstigen Rechte und Pflichten,
die sich aus der ursprünglichen Vereinbarung ergeben,
unverändert bleiben. Die Dauer der Bauarbeiten wird auf 3
Monate geschätzt.
Aufgrund ihres unmittelbaren Interesses an dem vorliegenden Projekt beteiligt sich die Gemeinderätin Martine
BIRKEL nicht an der Beratung.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Vereinbarungen und Verträge
5. Genehmigung des Nachtrags zur Vereinbarung über
Zuschüsse zum Bau von Wohneinheiten im Rahmen
der Renovierung eines zur Vermietung bestimmten
Wohnhauses in Biwer, Haaptstrooss 6
Da der Nachtrag zur genannten Vereinbarung nicht

4. Approbation de l’avenant à la convention relative au
projet d’exécution du PAP « Viischtebierg »
Le bourgmestre revient sur la convention relative au plan
d’aménagement particulier « Viischtebierg » approuvée par
le conseil communal et le Ministère de l’Intérieur.
Il rappelle que le lotisseur avait trouvé un accord avec le
propriétaire voisin, l’autorisant à faire passer des gaines électriques sous son terrain par le biais d’une servitude. Ce dernier
ayant retiré son accord, contre toute attente, le lotisseur s’est
vu obligé de trouver une alternative.
Le bourgmestre explique que la seule possibilité de remédier
à ce problème, a été de modifier le tracé des gaines électriques en les faisant passer sous la Haaptstrooss à Wecker,
ce qui est fort regrettable compte tenu de l’excellent état de
la rue. Il présente le rapport élaboré par le bureau d’ingénieurs – conseils SCHROEDER & ASSOCIES SA portant
modification du dossier d’exécution et précise que l’avenant
à la convention y relatif signé entre la Commune de Biwer et
Viischtebierg s.à r.l. affecte uniquement le tracé des gaines
électriques ainsi que le montant de la garantie bancaire à
fournir par la société Viischtebierg s.à r.l., tandis que les
autres droits et obligations découlant de la convention
initiale restent inchangés. La durée des travaux est estimée
à 3 mois.
En raison de son intérêt direct dans le présent projet, la
conseillère Martine BIRKEL ne participe pas à la présente
délibération.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
Conventions et contrats
5. Approbation de l’avenant de la convention relative
aux aides à la construction d’ensembles dans le cadre de
l’aménagement d’un logement destiné à la location sis à
Biwer, 6, Haaptstrooss
Considérant que l’avenant de la convention susmentionnée
n’a pas été retourné en temps utile par le ministère compétent, ce point est reporté à une prochaine séance du conseil
communal.
Actes notariés
6. Approbation d’un contrat de concession d’un droit de
superficie dans la zone d’activités « Grousswiss » avec la
société EYE-T SARL
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rechtzeitig vom zuständigen Ministerium zurückgeschickt
wurde, wird dieser Punkt auf eine spätere Sitzung des
Gemeinderats verschoben.

L’acte notarié n’ayant pas pu être finalisé dans les temps,
ce point est reporté à une prochaine séance du conseil
communal.

Notarielle Akte
6. Genehmigung eines mit der Gesellschaft EYE-T
SARL abgeschlossenen Vertrags über die Einräumung
eines Erbbaurechts im Gewerbegebiet « Grousswiss »
Da der notarielle Akt nicht rechtzeitig fertiggestellt werden
konnte, wird dieser Punkt auf eine spätere Sitzung des
Gemeinderats verschoben.

Approbation à l’unanimité par le conseil communal.

7. Genehmigung eines Kaufvertrags für eine Parzelle
zwischen der Gemeinde Biwer und den Konsorten
GASPAR
Im Rahmen der Regularisierung der Grundstücke einer seit
längerem bestehenden Situation im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Unterführung und der Neugestaltung
der RN14/Haaptstrooss/Schoulstrooss in Biwer in den
2000er Jahren, erläutert der Bürgermeister den Kaufvertrag zwischen der Gemeinde Biwer und Frau Jeanne und
Herrn René GASPAR.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
In diesem Zusammenhang teilt die Gemeinderätin Léa
MAI mit, dass noch Grundstücksflächen in Weydig zu
regulieren sind. Der Bürgermeister nimmt diese Information zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung damit, die
Situation zu prüfen und die nötigen Schritte einzuleiten.
Rechtsstreitigkeiten
8. Antrag, vor Gericht aufzutreten
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Schöffenrat
zu bemächtigen, ein Gerichtsverfahren, zur Schuldenund Steuereintreibung gegen Herrn Carlo MEYER zu
beschleunigen. Letzterer schuldet der Gemeinde Biwer
diese Beträge ab Januar 2008.
Nachtrag : Der geschuldete Beitrag wurde mittlerweile
vollständig beglichen, ohne daß ein Verfahren notwendig
war.

7. Approbation d’un acte de vente d’une parcelle conclu
entre la Commune de Biwer et les consorts GASPAR
Dans le cadre de la régularisation d’une situation existante
relative à des emprises dans un but d’utilité publique à Biwer,
à savoir la réalisation du passage souterrain et du réaménagement de la RN14/Haaptstrooss/Schoulstrooss à Biwer
dans les années 2000, le bourgmestre passe en revue l’acte
de vente dressé entre la Commune de Biwer et Madame
Jeanne et Monsieur René GASPAR.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
Dans ce contexte, la conseillère Léa MAI informe que des
emprises restent à régulariser à Weydig. Le bourgmestre
prend note de cette information et chargera l’administration
de vérifier la situation et d’entreprendre les démarches
nécessaires.
Contentieux
8. Demande d’ester en justice
Le conseil communal décide unanimement d’autoriser le
collège échevinal à ester en justice, notamment à diligenter
contre Monsieur Carlo MEYER une procédure de recouvrement judiciaire des créances et taxes redues par ce dernier
au profit de la Commune de Biwer à partir de janvier 2008.
Addendum : Les créances et taxes redues ont entretemps été
entièrement versées à la commune, si bien qu’une procédure
de recouvrement judiciaire n’est plus nécessaire.
Chemins ruraux
9. Approbation du programme de mise en état de la voirie
rurale 2023
Le bourgmestre présente le chemin rural proposé par le
collège échevinal dans le cadre du programme de mise en
état.
Il s’agit d’un chemin situé à Boudler au lieu-dit « An de
Wëlten » d’une longueur de 1150 mètres.

Boudler Section B - An de Wëlten
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Feldwege
9. Genehmigung des Programms für die Instandsetzung
von Feldwegen 2023
Der Bürgermeister stellt das Programm für die Instandsetzung der vorgeschlagenen kommunalen Feldwege vor.
Es handelt sich um einen Feldweg in Boudler am Ort mit
dem Flurnamen „An de Wëlten“ mit einer Länge von 1150
Metern. Der Bürgermeister führt aus, dass diese Instandsetzung in Kooperation mit den Gemeinden Manternach
und Bech erfolgen kann, die ebenfalls eine Instandsetzung
des Wegs auf Ihrem jeweiligen Gemeindegebiet planen.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Gemeindeverordnungen
10. Bestätigung der vorübergehenden Verkehrsregelungen
Vereinsleben
11. Gewährung von ordentlichen und außerordentlichen
Zuschüssen für Clubs und Vereine
Der Bürgermeister betont den wertvollen Beitrag der
Clubs und Vereine zum guten Zusammenleben in der
Gemeinde. Anschließend stellt er den Vorschlag des
Schöffenrats zur Verteilung der Zuschüsse vor.

Echelle approximative 1:

10000

http://g-o.lu/3/FPTT

Le bourgmestre précise que cette mise en état pourra avoir
lieu en coopération avec les communes de Manternach et de
Bech qui prévoient également une remise à neuf du chemin
sur leur territoire.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
Règlements communaux
10. Confirmation de règlements temporaires de la
circulation
Vie associative
11. Allocations de subsides ordinaires et extraordinaires
aux clubs et associations
Le bourgmestre souligne la précieuse contribution des clubs
et associations au bien-vivre au sein de la commune.
Il présente ensuite la proposition de répartition des subsides
du collège échevinal.
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Einen Zuschuss erhalten folgende Clubs und Vereine :

Bénéficieront d’un subside les clubs et associations suivants :

SUBSIDES RELATIFS A L’ANNÉE 2021 / BUDGET DE L'EXERCICE 2022
Association

Subside extraordinaire

Subside
ordinaire

matériel

jeunesse

Subside final

120,00 €

120,00 €

Elterevereenegung Biwer

300,00 €

300,00 €

Club des jeunes Biwer

300,00 €

AVR asbl

150,00 €

Biwer Massendenger

240,00 €

Natur & Ëmwelt Kanton Gréiwemaacher

Don: Stroossen Englen asbl

694,80 €

394,80 €

150,00 €
240,00 €
750,00 €

750,00 €

2 254,80 €
Amiperas - Commune de Biwer

750,00 €

750,00 €

Les Amis de la Croix-Rouge

300,00 €

300,00 €

Pompjeeën Biwer asbl

600,00 €

600,00 €

CTF Biwer

600,00 €

600,00 €

CTF Wecker

600,00 €

Village Fleuri

600,00 €
2 400,00

1 200,00 €
3 805,65 €

14 016,87 €

378,00 €

2 380,59 €

768,00 €

1 668,00 €

FC Jeunesse Biwer

2 550,00 €

7 661,22 €

DT "Olympique" Biwer asbl

1 950,00 €

52,59 €

Biwer Fiederball Club asbl

900,00 €

Sportfëscher Syrdall Wecker asbl

300,00 €

300,00 €

Biwer Bouleleeër asbl

300,00 €

300,00 €
18 665,46 €

Musek Gemeng Biwer asbl

3 000,00 €

4 166,60 €

1 166,60 €

Chorale Ste Cécile Biwer

750,00 €

750,00 €

Chorale Ste Cécile Wecker

750,00 €

750,00 €
5 666,60 €

TOTAUX

14 460,00 €

11 225,21 €

4 951,65 €

30 636,86 €

Der Schöffenrat schlägt vor, dem Verein « Stroossen
Englen asbl », dessen Hauptaufgaben der Bürgermeister
vorstellt, einen Beitrag in Höhe von 750 € zu spenden. Die
Gemeinderäte schließen sich diesem Vorschlag an.

Le collège échevinal propose également d’allouer un don
de 750 € à « Stroossen Englen asbl » dont le bourgmestre
présente les missions principales. Les conseillers se rallient à
cet avis.

Wie in den Vorjahren subventioniert die Gemeinde :
• als Beteiligung an den außerordentlichen Kosten :
- 50 % der Kosten des zur Erfüllung des
Vereinszwecks erforderlichen Materials
- 50 % der Kosten der Uniformen
( nur Musek Gemeng Biwer asbl )

À l’instar des années précédentes, la commune subventionne,
• à titre de participation aux frais extraordinaires :
– 50 % des frais du matériel nécessaire à la pratique de
l’objet social
– 50 % des frais d'uniformes
( seulement Musek Gemeng Biwer asbl )
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- Die Kosten für die Reinigung der Umkleideräume
werden zur Gänze von der Gemeinde übernommen.
• als Beteiligung an den außerordentlichen und im
Interesse der Jugend ausgelegten Kosten:
- 50 % der Trainingskosten ( mit einer maximalen 		
Entschädigung pro Stunde von 12 € ).

– Les frais de nettoyage des vestiaires sont
intégralement pris en charge par la commune.
• à titre de participation aux frais extraordinaires et de frais
exposés dans l’intérêt de la jeunesse :
– 50 % des frais d'entraînement ( avec une indemnité
horaire maximale de 12 € ).

Die Gesamtsumme der Subventionen beläuft sich auf
30.636,86 €

Le montant total des subventions allouées se chiffre à
30.636,86 €.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die vorgeschlagene Gewährung von ordentlichen und außerordentlichen
Zuschüssen an die Clubs und Vereine sowie die entsprechenden Anpassungen und Änderungen des Haushalts.

Le conseil communal approuve à l’unanimité l’allocation
de subsides ordinaires et extraordinaires aux clubs et
associations telle que proposée ainsi que les adaptations et
modifications budgétaires y afférentes.

Kommissionen
12. Ernennung eines neuen Mitglieds für die beratende
Integrations - Kommission
Der Bürgermeister informiert über die Rücktritte
von Frau Claudia VOGELBUSCH und Herrn Alain
PUNNEL ( Vorsitzender ) aus der beratenden Integrations-Kommission.

Commissions consultatives
12. Nomination d’un nouveau membre à la Commission
consultative communale d’intégration
Le bourgmestre fait part des démissions de Madame
Claudia VOGELBUSCH et de Monsieur Alain PUNNEL
( président ) de la Commission consultative communale
d’intégration.

Er teilt mit, dass sich nach dem Aufruf zu Bewerbungen
Frau Nathalie PEPORTE-DELTGEN aus Biwer bewirbt.
Er dankt den Zurückgetretenen und der neuen Bewerberin
für ihr Interesse und ihr Engagement.

Il informe que suite à l’appel à candidature, Madame
Nathalie PEPORTE-DELTGEN de Biwer se porte candidate. Il remercie les démissionnaires et la nouvelle candidate
pour leur intérêt et engagement.

Der Gemeinde ernennt Frau Nathalie PEPORTE DELTGEN einstimmig zum Mitglied der beratenden
Integrations-Kommission der Gemeinde Biwer für die
aktuelle Amtsperiode, die 2023 endet.

Le conseil communal désigne unanimement Madame
Nathalie PEPORTE-DELTGEN membre de la Commission
consultative communale d’intégration de la Commune de
Biwer pour la période administrative en cours et se terminant en 2023.

Berichterstattung und Sonstiges
13. Gemeindesyndikate – Berichterstattung der Vertreter
SIAEG – Gemeindesyndikat für die Schaffung, die Bebauung, die Förderung und den Betrieb eines Gewerbegebiets auf regionaler Ebene im Kanton Grevenmacher
( Vertreter : Marc LENTZ, Vizepräsident, und Sylvie
STEINMETZ ) : Der Bürgermeister berichtet, dass
nach dem Rücktritt des Sekretärs, Herrn Francesco
LOLAICO, der neue Sekretär, Herr David WAGNER,
sein Amt angetreten hat.
Er teilt mit, dass das Syndikat einen « Kümmerer » einstellen möchte, das heißt einen Assistenten des Sekretariats, der mit der Aufgabe betraut ist, die Verbindung

Rapports et Divers
13. Syndicats intercommunaux – rapports des délégués
SIAEG - Syndicat intercommunal pour la création,
l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone
d’activités économiques à caractère régional dans le canton
de Grevenmacher ( délégués : Marc LENTZ, vice-président
et Sylvie STEINMETZ ) : Le bourgmestre informe que suite à
la démission du secrétaire, Monsieur Francesco LOLAICO,
le nouveau secrétaire, Monsieur David WAGNER a pris ses
fonctions.
Il informe que le syndicat cherche à embaucher un « Kümmerer »,
c’est-à-dire un assistant au secrétariat chargé de faire le
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zwischen Syndikat, den im Gewerbegebiet ansässigen
Unternehmen und den betreffenden Verwaltungen
herzustellen. Diese Person, die vor Ort tätig ist, wäre
zunächst zu 80 % in Bad Mondorf im Gewerbegebiet
Ellange und zu 20 % für das SIAEG tätig.

lien entre le syndicat, les entreprises implantées dans la
zone d’activités et les administrations concernées. Cette
personne, active sur le terrain, serait dans un premier temps
en fonction à raison de 80 % à Mondorf-les-Bains dans la
zone d’activités d’Ellange et à 20 % pour le SIAEG.

ERMG – Regionale Musikschule Grevenmacher:
Die Schöffen Sylvie STEINMETZ und Marc GREIS
haben am 4. Mai 2022 an einem Treffen mit den
Vertragsgemeinden teilgenommen, bei dem es um eine
neue Gebührenordnung für die Schulgebühren der
ERMG ging, nachdem der Musikunterricht durch das
neue Gesetz « Musikunterricht  » kostenlos geworden
ist. Nach der positiven Stellungnahme aller anwesenden
Gemeinden wird der Gemeinderat Grevenmacher über
den Betrag in Höhe von maximal 100 € für die Schulgebühren ab dem nächsten Schuljahr entscheiden.
Die Schöffin Sylvie STEINMETZ hat die Liste der
Anmeldungen an der ERMG, die die Gemeinde Biwer
betreffen, ausgewertet:
– 59 Personen aus der Gemeinde Biwer sind an der
ERMG angemeldet;
– 59 Personen nehmen an 119 Fächern/Kursen teil;
– 34 Fächer/Kurse sind mit den Proben der lokalen
Musikvereinen in Biwer vereinbar;
– 9 Erwachsene nehmen an 14 Kursen teil.

ERMG - Ecole Régionale de Musique Grevenmacher : Les
échevins Sylvie STEINMETZ et Marc GREIS ont assisté
à une réunion le 4 mai 2022 avec les communes conventionnées concernant un nouveau règlement-taxe pour le
minerval de l'ERMG suite à la gratuité des cours de musique
engendrée par la nouvelle loi « enseignement musical  ».
Après l'avis positif de toutes les communes présentes, le
conseil communal de Grevenmacher décidera sur le montant
maximal de 100 € pour le minerval à partir de la prochaine
rentrée scolaire.
L’échevine Sylvie STEINMETZ a analysé la liste des
inscriptions pour l’ERMG concernant la commune de
Biwer:
– 59 personnes de la Commune de Biwer sont inscrites à
l’ERMG ;
– 59 personnes participent à 119 disciplines/cours ;
– 34 disciplines/cours sont compatibles avec la pratique
dans les associations musicales locales de Biwer ;
– 9 personnes majeures participent à 14 cours.

Die jährliche finanzielle Beteiligung der Gemeinde Biwer
beläuft sich auf 70.821,00 €.
SIAS – Gemeindezweckverband ( Vertreterin: Léa MAI ) :
Die Gemeinderätin kommt auf das letzte Treffen vom
21. März 2022 zurück. Die Mitglieder wurden darüber
informiert, dass der Haushalt vom zuständigen Ministerium
genehmigt wurde. Sie teilt mit, dass ein neuer Vorsitzender
gewählt wurde. Herr Jean SCHILTZ wurde gewählt. Auch
ein neuer Vorstand wurde gewählt. Sie erläutert weiter, dass
das SIAS derzeit eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem CIGR - Kanton Grevenmacher – ausarbeitet.
14. Sonstiges
Mitteilungen des Schöffenrats:
- Bürgermeister Marc LENTZ teilt mit, dass ein
Gespräch mit der CCCI ( beratende Integrations-Kommission ) stattgefunden hat. Er erklärt,
dass die CCCI den Wunsch geäußert hat, zu Beginn

La participation financière annuelle de la commune de Biwer
se chiffre à 70.821,00 €.
SIAS – Syndicat intercommunal à vocation multiple
( déléguée : Léa MAI ) : La conseillère revient sur la dernière
réunion du 21 mars 2022. Les membres ont été informés
que le budget a été approuvé par le ministère de tutelle. Elle
informe qu’il a été procédé au vote d’un nouveau président.
Monsieur Jean SCHILTZ a été élu. Un nouveau bureau a
également été voté. Elle précise encore que le SIAS est en
train d’élaborer une convention de collaboration avec le
CIGR - Canton Grevenmacher.
14. Divers
Communications du collège échevinal :
– Le bourgmestre Marc LENTZ informe qu’une entrevue a
eu lieu avec la CCCI (Commission communale consultative d’intégration). Il explique que la CCCI a fait part de
son souhait d’organiser un pot de bienvenue à la rentrée
pour les nouveaux arrivants dans la commune et que le

de Raider Sëtzung 13. Mee 2022 #23

des neuen Schuljahres einen Willkommensdrink für die
Neuankömmlinge in der Gemeinde zu organisieren,
und dass der Schöffenrat diese Initiative unterstützt. In
diesem Zusammenhang teilt der Bürgermeister mit, dass
Neuankömmlinge ab sofort einen USB-Stick mit allen
nötigen Informationen über die Gemeinde erhalten. Er
berichtet, dass die Kommission auch ihr Projekt eines
Écrivain public vorgestellt hat, dessen Aufgabe es ist,
Menschen, die Schwierigkeiten mit Behördengängen
haben, beim Verfassen von Briefen oder beim Ausfüllen
von Formularen zu helfen. Der Bürgermeister teilt mit,
dass der Schöffenrat diese Initiative unterstützt und dass
ein Aufruf an Freiwillige ergangen ist. Er weist außerdem
darauf hin, dass der Schöffenrat mit der CCCI den Stand
der Dinge bezüglich der Organisation des nächsten
Nachbarschaftsfestes « Nopeschfest » besprochen hat.
- Er teilt mit, dass die nächste Fahrrad « Coupe scolaire »
am 17. Juni 2022 stattfinden wird und dass die Vorbereitungen dafür bereits laufen. Er fügt hinzu, dass es einen
Aufruf an Freiwillige geben wird, und dankt schon jetzt
allen, die die Veranstaltung unterstützen werden.
- Der Bürgermeister teilt mit, dass der Schöffenrat
schließlich beschlossen hat, sich nicht am Naturpakt
zu beteiligen. Er erklärt, dass der Schöffenrat nach
Unterzeichnung einer Absichtserklärung das SIAS, den
Natur- und Forstverwaltungsbeauftragten und den
technischen Dienst der Gemeinde damit beauftragt
hat, eine gründliche Analyse bezüglich der konkreten
Umsetzung und des Mehrwerts des Naturpakts für die
Gemeinde durchzuführen. Er erklärt, dass die Ergebnisse dieser Analyse eindeutig gezeigt haben, dass die
Kriterien des Katalogs in Bezug auf die zu erreichenden
Punkte nicht für die Gemeinde geeignet sind. Als
Beispiel erläutert der Bürgermeister, dass sich ein großer
Teil dieses Katalogs auf Natura-2000-Schutzgebiete
bezieht. Die Gemeinde hat jedoch nur sehr wenig davon,
da sie die angrenzenden Natura-2000-Gebiete, die
viel größer sind, nur streift. Angesichts der mageren
Ergebnisse erklärt der Bürgermeister daher, dass der
Schöffenrat es vorzieht, sich nicht an diesem Programm
zu beteiligen, da die Gemeinde bereits allgemein mit
dem SIAS zusammenarbeitet.
Fragen der Gemeinderäte:
Léa MAI
Die Gemeinderätin hat ihre Fragen fristgerecht schriftlich
eingereicht .

collège échevinal encourage cette initiative. Dans ce
contexte, le bourgmestre informe que dorénavant, une
clé USB comprenant toutes les informations nécessaires relatives à la commune, est remise aux nouveaux
arrivants. Il indique que la commission a également
présenté son projet d’écrivain public ayant pour objectif
d’aider les personnes qui rencontrent des difficultés dans
les démarches administratives à rédiger des courriers
ou à remplir des formulaires. Le bourgmestre informe
que le collège échevinal soutient cette initiative et qu’un
appel à volontaires a été fait. Il indique encore que le
collège échevinal a fait le point avec la CCCI sur l’organisation de la prochaine fête des voisins « Nopeschfest ».
– Il informe que la prochaine « Coupe scolaire » à vélo
aura lieu le 17 juin 2022 et que les préparatifs sont en
cours. Il ajoute qu’un appel à volontaire sera fait et
remercie d’ores et déjà les personnes qui soutiendront
l’évènement.
– Le bourgmestre informe que le collège échevinal a
finalement décidé de ne pas participer au Pacte Nature.
En effet, il explique qu’après avoir signé une déclaration
d’intention, le collège échevinal a chargé le SIAS, le
préposé de la nature et des forêts et le service technique de la commune de faire une analyse approfondie
relative à la mise en pratique concrète et de la plus-value du Pacte Nature pour la commune. Il explique que
les résultats de l’analyse ont clairement montré que les
critères du catalogue relatifs aux points à obtenir ne
sont pas adaptés à la commune. A titre d’exemple, le
bourgmestre explique qu’un volet majeur de ce catalogue se rapporte aux zones protégées Natura 2000.
Or la commune n’en dispose que très peu du fait qu’elle
ne fait qu’effleurer les zones Natura 2000 limitrophes
qui elles, sont beaucoup plus grandes. Au vu des minces
résultats, le bourgmestre explique donc que le collège
échevinal préfère ne pas participer à ce programme,
sachant que la commune collabore déjà avec le SIAS de
manière générale.
Questions des conseillers :
Léa MAI
La conseillère a remis ses questions par écrit dans les délais
prévus.
– Elle demande si la commune ne prévoit pas la mise en
place d’un service de bus pour aider les personnes à
mobilité réduite permanente ou temporaire,
tel que certaines communes voisines le proposent –
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- Sie fragt, ob die Gemeinde nicht die Einrichtung eines
Busdienstes zur Unterstützung von Personen mit dauerhaft oder vorübergehend eingeschränkter Mobilität plant,
wie ihn einige Nachbargemeinden anbieten – Antwort
des Bürgermeisters: Im vergangenen Jahr haben mehrere
Treffen mit den Nachbargemeinden zu diesem Thema
stattgefunden. Es wurde festgehalten, dass die Gemeinde
Biwer aufgrund der zu hohen Kosten und der mangelnden
Nachfrage nicht am Projekt teilnehmen möchte. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Biwer besonders
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist und
dass Personen mit eingeschränkter Mobilität an abgelegeneren Orten auf den Adapto-Service oder Ambulanztaxis
zurückgreifen können.
Ady GOEBEL
Der Gemeinderat hat seine Fragen fristgerecht schriftlich
eingereicht.
- Er fragt, ob die Gemeinde ( oder die Polizei ) Kenntnis davon hat, dass regelmäßig Quad-Fahrer mit
zu hoher Geschwindigkeit über die Feldwege der
Gemeinde fahren – Antwort des Bürgermeisters : Er
hat bislang nichts davon gehört und weist darauf hin,
dass in diesen Fällen die Polizei kontaktiert werden
sollte.
- Er erinnert daran, dass die Wasserstellen auf den
Friedhöfen überlaufen und einige Wasserhähne tropfen – Antwort des Bürgermeisters : Die Instandsetzungsarbeiten wurden durchgeführt und es erfolgen
regelmäßige Kontrollen.
- Er fragt, ob ukrainische Kinder in die Gemeindeschule aufgenommen wurden – Antwort des Bürgermeisters : Derzeit noch nicht, doch die Situation kann
sich jederzeit ändern, da die Gemeinde ein Haus für
ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen wird.
- Er teilt mit, dass es im Wald von Biwer eine große
Anzahl von Prozessionsspinnern und Zecken gibt
– Antwort des Bürgermeisters : Der Natur- und
Forstverwaltungsbeauftragte wurde darüber informiert, und wie jedes Jahr werden Spaziergänger dazu
aufgerufen, wachsam zu bleiben.
Martine BIRKEL
- Die Gemeinderätin teilt mit, dass sie am Kolloquium zum
Weltwassertag am 22. März 2022 teilgenommen hat.
- Sie fragt, ob es möglich ist, den Zustand der öffentlichen Bänke in der Gemeinde zu überprüfen,

réponse du bourgmestre : Plusieurs réunions à ce sujet
avec les communes voisines ont eu lieu l’an passé. Il a été
retenu que la Commune de Biwer n’a pas désiré participer
au projet en raison de son coût trop élevé et du manque
de demandes. Il est rappelé que la Commune de Biwer est
particulièrement bien desservie par les transports publics
et que pour les localités plus reculées, les personnes à
mobilité réduite peuvent avoir recours au service Adapto
ou aux taxis ambulances.
Ady GOEBEL
Le conseiller a remis ses questions par écrit dans les délais
prévus.
– Il demande si la commune ( ou la Police ) a pris
connaissance que des conducteurs de quads sillonnent
régulièrement les chemins ruraux de la commune à une
vitesse trop élevée – réponse du bourgmestre : Il n’en a
pas eu écho jusqu’à présent et précise que, dans ces cas,
la Police doit être contactée.
– Il rappelle que les points d’eau sur les cimetières
débordent et que certains robinets gouttent – réponse
du bourgmestre : Les réfections ont été faites et des
contrôles sont faits régulièrement.
– Il demande si des enfants ukrainiens ont été intégrés dans
l’école communale – réponse du bourgmestre : Pas pour
l’instant mais la situation peut changer sachant que la
commune va mettre à disposition une maison pour les
réfugiés ukrainiens.
– Il informe que les chenilles processionnaires et les tiques
se trouvent en grand nombre dans la forêt de Biwer –
réponse du bourgmestre : Le préposé de la nature et des
forêts en a été informé et, comme chaque année, les
promeneurs sont appelés à rester vigilants.
Martine BIRKEL
– La conseillère informe avoir participé au colloque de la
Journée mondiale de l’eau qui s’est tenu le 22 mars 2022.
– Elle demande s’il est possible de vérifier l’état des bancs
publics de la commune car une personne s’est blessée
avec une écharde – réponse du bourgmestre : Le service
technique sera chargé de contrôler l’état des bancs
publics.
Nico LEMMER
– Le conseiller fait part de sa doléance quant à sa
demande adressée au service technique relative à une
gargouille ou gouttière bouchée et regrette de constater
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da sich eine Person mit einem Splitter verletzt hat –
Antwort des Bürgermeisters: Der technische Dienst
wird damit beauftragt, den Zustand der öffentlichen
Bänke zu kontrollieren.
Nico LEMMER
- Der Gemeinderat berichtet von seiner Beschwerde
über seine Anfrage an den technischen Dienst
bezüglich eines verstopften Wasserspeiers oder einer
verstopften Dachrinne und bedauert, dass das Problem
trotz mehrmaliger Nachfragen immer noch nicht
behoben wurde – Antwort des Bürgermeisters : Die
Situation wird mit dem technischen Dienst überprüft.
Wahrscheinlich mussten vorher andere, dringendere
Arbeiten erledigt werden, wie zum Beispiel die
Instandsetzung und Renovierung des Hauses für die
ukrainischen Flüchtlinge.

que, malgré plusieurs relances, le problème n’ait toujours
pas été résolu – réponse du bourgmestre : La situation
sera vérifiée avec le service technique. Il est probable
que d’autres travaux plus urgents aient dû être effectués
avant, tel, par exemple, la mise en état et l’aménagement de la maison pour les réfugiés ukrainiens.

· Gemeinderatssitzung vom 1. Juni 2022 ·
· Séance du conseil communal du 1er juin 2022 ·
Anwesend  / Présents : Marc LENTZ, Bürgermeister  / bourgmestre; Sylvie STEINMETZ,
Marc GREIS, Schöffen  / échevins; Ady GOEBEL, Fernand WEYER, Léa MAI,
Martine BIRKEL, Nico LEMMER, Claude DUPONT Räte  / conseillers

DE Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

FR En séance à huis clos

Schulorganisation
1. Vorschlag zur Bestimmung einer Lehrerin oder eines
Lehrers auf die freie 100-%-Stelle im Grundschulunterricht der Gemeinde Biwer ( Zyklus 1 )
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass dieser Punkt
gemäß der geltenden Gesetzgebung unter Ausschluss der
Öffentlichkeit beraten wird. Er prüft die diesbezüglich
erhaltenen Schreiben der regionalen Grundschuldirektion
über die Liste der Bewerbungen für die besagte freie
C1-100-%-Stelle sowie die Klassifikation der Direktion.
Er erklärt kurz die diesbezüglichen Auswahlkriterien
und erläutert, dass sich von insgesamt 11 Bewerbern 4
persönlich beim Schöffenrat vorgestellt haben.

Organisation scolaire
1. Proposition de réaffectation d’une institutrice ou d’un
instituteur au poste vacant à 100% dans l’enseignement
fondamental de la Commune de Biwer ( Cycle 1 )
Le bourgmestre indique que conformément à la législation
en vigueur, ce point est délibéré à huis clos. Il passe en
revue les courriers reçus à ce sujet de la Direction régionale
de l’enseignement fondamental, relatifs au relevé de
candidatures présentées pour ledit poste vacant C1 à 100%
ainsi que la liste de préférence de la Direction. Il explique
succinctement les critères de sélection y relatifs et précise
que sur 11 candidats au total, 4 se sont personnellement
présentés auprès du collège échevinal.
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Nach einer geheimen Abstimmung hat der Gemeinderat
beschlossen, dem zuständigen Ministerium die Bestimmung
von Frau Jeanne HOFFMANN auf die freie Stelle im
Grundschulunterricht der Gemeinde Biwer vorzuschlagen.

Suite au vote à scrutin secret, le conseil communal a décidé
de proposer au ministère compétent la réaffectation de
Madame Jeanne HOFFMANN au poste vacant dans
l’enseignement fondamental de la Commune de Biwer.

In öffentlicher Sitzung

En séance publique

Haushaltsplan und Rechnungswesen
2. Genehmigung des Restantenetats bei Abschluss des
Haushaltsjahres 2021
Frau Martine VICTOR-KONSBRÜCK, Gemeindeeinnehmerin, erklärt Punkt für Punkt die bei Abschluss des
Haushaltsjahres 2021 ausstehenden Einnahmen. Die
Forderungen der Gemeinde belaufen sich auf insgesamt
33.286,54 €.

Budget et comptabilité
2. Approbation de l’état des recettes restant à recouvrer
à la clôture de l’exercice 2021
Madame Martine VICTOR-KONSBRÜCK, receveur,
présente point par point l’état des recettes restant à
recouvrer à la clôture de l’exercice 2021. Le montant total
des arrérages s’élève à 33.286,54 €.

Der Schöffenrat schlägt vor, zwei Schuldner von ihren
Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 781,78 € zu
befreien, weil die Einziehung dieser Forderungen illusorisch
geworden ist.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Die Gemeindeeinnehmerin ist für die Einziehung der
restlichen Forderungen der Gemeinde zuständig.

Le collège échevinal propose de décharger deux débiteurs
pour un montant total de 781,78 € dont le recouvrement des
dettes est devenu illusoire.
Approbation à l’unanimité du conseil communal. Le receveur
est chargé de récupérer les autres créances de la commune.

3. Genehmigung der Einnahmetitel
Der Bürgermeister erläutert jeden Einnahmetitel.

3. Approbation des titres de recettes
Le bourgmestre passe en revue chaque titre de recette.

Haupteinnahmetitel :

Principaux titres de recettes :

Titres de recettes 2021
Vente de bois
Holzverkauf
Participation aux frais d'exploitation de la piscine à charge du SYNECOSPORT
Beteiligung an den Unterhaltungskosten des Schwimmbads zu Lasten des SYNECOSPORT
Impôt commercial
Gewerbesteuer
Fonds de dotation globale des communes

35 602,93 €
82 473,92 €
998 043,28 €
6 521 731,03 €

Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

Approbation à l’unanimité du conseil communal.

4. Festsetzung der Erhöhungssätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2023 :
a) Gewerbesteuer
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften
schlägt der Schöffenrat vor, bei der kommunalen

4. Fixation des taux de majoration des impôts communaux pour 2023 :
a) Impôts commerciaux
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le
collège échevinal propose de maintenir à 300% le taux
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Gewerbesteuer auf die Betriebskapitalgewinne im
Jahre 2023 den kommunalen Multiplikationsfaktoren
von 300 % beizubehalten.

multiplicateur communal en matière d’impôt commercial
communal sur les bénéfices en capital d’exploitation pour
l’année 2023.

Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

Approbation à l’unanimité du conseil communal.

b) Grundsteuern
Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften
schlägt der Schöffenrat vor, bei der Grundsteuer A
bzw. Grundsteuer B im Veranlagungsjahr 2023 die
kommunalen Multiplikationsfaktoren von 300 %
beizubehalten.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.

b) Impôts fonciers
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le
collège échevinal propose de maintenir à 300 % les
taux multiplicateurs communaux pour l’impôt foncier A
respectivement l’impôt foncier B pour l’année d’imposition
2023.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.

5. Antrag auf Änderung des Haushaltsplans – Zusatzund Sonderkredite
Der Gemeinderat beschließt einstimmig Anpassungen
und Änderungen des Haushaltsplans, die aufgrund von
unvorhergesehenen Umständen notwendig wurden.

5. Demande de modifications budgétaires – crédits
supplémentaires et spéciaux
Le conseil communal vote à l’unanimité des adaptations et
modifications budgétaires devenues indispensables en raison
de circonstances imprévues.

Ordentliche zusätzliche Kredite :

Crédits supplémentaires ordinaires :

Erklärung /
Explication
Mise en place d’un plan d’intervention incendie sur le campus scolaire
Einrichtung eines Feuerwehreinsatzplans für den Schulcampus
Remise à neuf de l’aire de jeux Laangheck
Erneuerung des Spielplatzes Laangheck
Crèche - Entretien et réparations des bâtiments réfection toiture maison de jardin
Kindertagesstätte - Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden - Dachreparatur Gartenhaus
Voirie vicinale - Travaux d'entretien des infrastructures / Am Peesch, Om Bechel, Om Bechel
chemin vers Breinert
Vizinalstraßen - Arbeiten zur Instandhaltung der Infrastruktur / Am Peesch, Om Bechel,
Om Bechel Weg nach Breinert
Terrains de sports - Travaux d'entretien et de réparation / réfection toiture container
Sportplätze - Wartungs- und Reparaturarbeiten / Dachreparatur Container
Außerordentliche zusätzliche Kredite :

Zusatzkredit /
Crédit sup. à voter
36 000.00 €
32 564.61 €
9 523.41 €
73 301.14 €

1 500.00 €

Crédits supplémentaires extraordinaires :

Descriptif / Explication
Aménagement d'une zone d'activités au lieu-dit "Grousswiss" à Biwer / cc. Monitoring
Erschließung eines Gewerbegebiets am Ort "Grousswiss" in Biwer / cc. Monitoring
Installations techniques de voirie – Changement progressif de l'éclairage public à l'LED
Technische Straßeneinrichtungen - Schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung an der LED
Acquisition de mobilier pour l'école préscolaire / Classe supplémentaire
Anschaffung von Mobiliar für die Vorschule / Zusätzliche Klasse

Zusatzkredit /
Crédit sup. à voter
5 400.00 €
5 000.00 €
11 000.00 €
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Vereinbarungen und Verträge
6. Genehmigung des Nachtrags zur Vereinbarung über
Zuschüsse zum Bau von Wohneinheiten im Rahmen
der Renovierung eines zur Vermietung bestimmten
Wohnhauses in Biwer, Haaptstrooss 6
Der Bürgermeister kommt auf die ursprüngliche,
zwischen dem Ministerium für Wohnungsbau und der
Gemeinde Biwer geschlossene und vom Gemeinderat
genehmigte Vereinbarung über Zuschüsse zum Bau von
Wohneinheiten im Rahmen der Renovierung eines zur
Vermietung bestimmten, subventionierten Wohnhauses
in Biwer, Haaptstrooss 6, zurück.
Er erklärt, dass sich das Gebäude derzeit in einem guten
Zustand befindet und nur punktuell kleinere Renovierungsarbeiten nötig sind, bevor es vermietet werden kann.
Damit die Gemeinde von der Umsetzung bestimmter
Anforderungen an die energetische Sanierung ( wie in
der besagten Vereinbarung vorgesehen ) befreit werden
kann, teilt der Bürgermeister mit, dass ein Nachtrag zur
Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem zuständigen Ministerium ausgehandelt und unterzeichnet wurde.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
In diesem Zusammenhang fügte der Bürgermeister hinzu,
dass das Haus für ukrainische Flüchtlinge bereit ist und
dass ein Termin mit dem Wohnungsdienst des Roten
Kreuzes vereinbart wurde, um eine Bestandsaufnahme
zu machen. Die genannte Vereinbarung muss für diese
Zwecke nicht angepasst werden.
Kulturerbe
7. Stellungnahme bezüglich der Einstufung des Wegkreuzes « Hauffels » als nationales Kulturerbe
Bürgermeister Marc LENTZ erläutert ein Schreiben der
Kulturministerin, in dem sie die Gemeinde Biwer über
ihre Absicht informiert, das Wegkreuz « Hauffels », das
sich am Ort mit dem Flurnamen « op dem Reedelbierg »
in Biwer befindet und Herrn Guy PENNING gehört,
als nationales Kulturerbe einzustufen. In dem Schreiben
heißt es weiter, dass die Kommission für das Kulturerbe
( COPAC ) eine positive Stellungnahme abgegeben habe.
Der Bürgermeister betont in der Tat das Interesse aus
historischer Sicht für die Gemeinde.

Conventions et contrats
6. Approbation de l’avenant de la convention relative
aux aides à la construction d’ensembles dans le cadre de
l’aménagement d’un logement destiné à la location sis à
Biwer, 6, Haaptstrooss
Le bourgmestre revient sur la convention initiale, approuvée
en conseil communal, relative aux aides à la construction
d’ensembles conclue entre le Ministère du Logement et la
Commune de Biwer dans le cadre de l’aménagement d’un
logement subventionné destiné à la location, sis à Biwer, 6,
Haaptstrooss.
Il explique que l’immeuble se trouve actuellement en bon
état et qu’il ne nécessite que de petites réfections ponctuelles avant de pouvoir être donné en location. Afin que
la commune puisse être dispensée de la mise en œuvre de
certaines exigences en matière de rénovation énergétique
( telles que prévues dans ladite convention ), le bourgmestre
informe qu’un avenant à la convention a été négocié et signé
entre la commune et le Ministère compétent.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
Dans ce contexte, le bourgmestre ajoute que la maison est
prête pour les réfugiés ukrainiens et qu’un rendez-vous a été
fixé avec le Service logement de la Croix-rouge afin d’établir
un état des lieux. La prédite convention n’a pas besoin d’être
adaptée pour ces motifs.
Patrimoine
7. Demande d’avis du Ministère de la Culture concernant
le classement comme patrimoine culturel national de la
croix de chemin « Hauffels »
Le bourgmestre Marc LENTZ revient sur un courrier de la
Ministre de la Culture informant la Commune de Biwer de
son intention de classer comme patrimoine culturel national
la croix de chemin « Hauffels » située au lieu-dit « op dem
Reedelbierg » à Biwer et appartenant à Monsieur Guy
PENNING . Le courrier précise encore que la Commission
pour le patrimoine culturel ( COPAC ) a rendu un avis positif.
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Vorschlag,
das oben genannte Wegkreuz als nationales Kulturerbe
einzustufen, positiv zu bewerten.
Gemeindeverordnungen
8. a) Bestätigung vorübergehender Verkehrsregelungen
b) Zusätzlicher Punkt : Punktuelle Änderung der
kommunalen Verkehrsordnung
Der Bürgermeister erläutert die geplanten Änderungen und erklärt, dass der Parkplatz im Gewerbegebiet
« Am Scheerleck » in Wecker 2 Behindertenparkplätze
und 4 Parkplätze für Elektroautos erhalten wird und
diese reglementiert werden müssen.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Berichterstattung und Sonstiges
9. Gemeindesyndikate – Berichterstattung der Vertreter
SIDEST – Gemeindesyndikat zur Abwasserreinigung im
Osten ( Vertreterin : Sylvie STEINMETZ ) : Die Schöffin
kommt auf die letzte Sitzung des Ausschusses am 30. Mai
2022 zurück. Die neuen Zahlen der Einwohnergleichwerte für die Mitgliedsgemeinden wurden vorgestellt und
genehmigt.
Auf Grundlage der Angaben des STATEC über die
aktuelle Zahl der Einwohner, Geschäfte, Landwirte
und Industrie und auf der Grundlage einer zukünftigen
Schätzung dieser Zahlen über 30 Jahre gibt die Tabelle
der reservierten und durchschnittlichen Einwohnergleichwerte der Gemeinde Biwer eine Zahl von 7.555
Einwohnergleichwerten bzw. 6.273 Einwohnergleichwerten an. Die Ausgaben für die Gemeinde Biwer werden
daher aufgrund des Bevölkerungswachstums steigen,
wodurch die Abschreibung der Anlagen und die Fixkosten,
Personalkosten usw. steigen.
Die Schöffin hat auch an einer Informationsveranstaltung
teilgenommen, die von der Kirchenfabrik der Gemeinde
Biwer am 29. Mai 2022 präsentiert wurde und das Thema
« Bleift d'Kiirch am Duerf » hatte. Sie erinnert daran, dass
der Gemeinderat am 16. November 2016 die Vereinbarungen über das Eigentum an den Kirchen und Kapellen
von Biwer, Boudler, Brouch und Wecker genehmigt hat
und dass der Gemeinderat am 17. Dezember 2019 die
Vereinbarungen über die Zurverfügungstellung genehmigt hat. Sie erinnert auch daran, dass auf Grundlage
dieser Vereinbarungen eine jährliche Miete von 1.000 €

Le bourgmestre souligne en effet
l’intérêt d’un point de vue historique pour la commune.
Le conseil communal décide unanimement d'aviser favorablement la proposition de classer comme patrimoine culturel
national la croix de chemin précitée.
Règlements communaux
8. a) Confirmation de règlements temporaires de la
circulation
b) Ajout : Modification ponctuelle du règlement
communal concernant la circulation
Le bourgmestre passe en revue les modifications apportées en expliquant que le parking de la zone d’activités
« Am Scheerleck » à Wecker sera doté de 2 parkings pour
personnes handicapées et 4 parkings pour les voitures
électriques, lesquels devront être règlementés.
Approbation à l’unanimité par le conseil communal.
Rapports et Divers
9. Syndicats intercommunaux – rapports des délégués
SIDEST - Syndicat Intercommunal de dépollution des eaux
résiduaires de l'Est ( déléguée : Sylvie STEINMETZ ) :
L’échevine revient sur la dernière réunion du comité du 30
mai 2022. Les nouveaux chiffres des équivalents-habitants
pour les communes-membres ont été présentés et approuvés. Sur base des indications du STATEC concernant le
nombre actuel d'habitants, de commerces, d'agriculteurs et
d'industries et sur base d'une estimation future sur 30 ans
de ces chiffres, le tableau des équivalents-habitants réservés
et moyens de la Commune de Biwer renseigne un chiffre
de 7.555 é-h, respectivement de 6.273 é-h. De ce fait, les
dépenses pour la Commune de Biwer vont augmenter, vu l'augmentation de la population; par conséquent l'augmentation de
l'amortissement des installations et l'augmentation des frais
fixes, des frais de personnel, etc.
L’échevine a également assisté à une réunion d’information
présentée par la Fabrique d'église de la Commune de Biwer
le 29 mai 2022, ayant pour sujet « Bleift d’Kiirch am
Duerf ». Elle rappelle que le 16 novembre 2016, le conseil
communal a approuvé les conventions relatives à la propriété
des églises et chapelles de Biwer, Boudler, Brouch, et Wecker
et qu’en date du 17 décembre 2019, le conseil communal a
approuvé les conventions de mise à disposition.
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( + Indexierung ) pro Kirche oder Kapelle an den Eigentümer, d. h. die Gemeinde Biwer, gezahlt wird. Sie fügt
hinzu, dass diese Vereinbarungen den Zeitraum vom 1.
Mai 2018 bis zum 30. April 2023 betreffen und daher ab
dem nächsten Jahr teilweise oder vollständig erneuert und
genehmigt werden müssen.
Die Schöffin nahm außerdem am 31. Mai 2022 an einer
vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten
organisierten Informationsveranstaltung über den PNM
( Nationaler Mobilitätsplan ) 2035 in Anwesenheit von
Minister François BAUSCH teil. Sie erklärt, dass die
stufenweise Umstrukturierung des RGTR-Netzes im
Rundschreiben vom 23. September 2019 angekündigt
wurde, in dem die Meinung aller Gemeinden eingeholt
wurde, und dass die Gemeinde Biwer darauf mit folgenden Forderungen geantwortet hat :
- eine Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs auf das
Entwicklungs- und Anziehungszentrum Junglinster;
- eine Anbindung der Ortschaften Boudler, Brouch,
Weydig und Breinert;
- die Beibehaltung der provisorischen Linie 465
Wecker-Hagelsdorf-Kirchberg;
- eine bessere Abstimmung zwischen Zügen und Bussen.
Die Schöffin fährt mit folgenden Erläuterungen fort:
Die RGTR-Umstrukturierung im Osten des Landes
findet am 17. Juli 2022 statt.
- Die ehemalige Linie 465 ( neue Nr. 322 ) Wecker-Hagelsdorf-Betzdorf-Luxemburg-Kirchberg wird eine
tägliche Frequenz von ca. 13 Fahrten haben
( von 04:58 bis 22:58 Uhr );
- NEU - Die ehemalige Linie 468 ( neue Nr. 243 ) wird
die Ortschaften Weydig, Breinert, Boudlerbach, Biwer
und Wecker anfahren und in Junglinster bzw. Grevenmacher enden ( von 06:10 bis 22:10 Uhr );
- NEU - Die ehemalige Linie 468 ( neue Nr. 244 ) wird
die Ortschaften Brouch, Boudlerbach, Biwer und
Wecker anfahren und in Junglinster bzw. Grevenmacher
enden ( von 05:10 bis 23:10 Uhr );
- Die ehemalige Linie 474 ( neue Nr. 274 ) wird von
Grevenmacher über Wecker bis nach Echternach
fahren ( von 05:10 bis 23:10 Uhr ).

Elle rappelle encore que sur base de ces conventions, un
loyer annuel de 1.000 € ( + indexations ) par église ou
chapelle est payé au propriétaire i.e. la Commune de Biwer.
Elle ajoute que ces conventions concernent la période du 1er
mai 2018 jusqu'au 30 avril 2023 et qu’elles devront donc
être renouvelées et approuvées partiellement ou totalement
à partir de l'année prochaine.
L’échevine a également assisté le 31 mai 2022 à une réunion
d’information organisée par le Ministère de la Mobilité
et des Travaux publics en présence du Ministre Monsieur
François BAUSCH relative au PNM ( Plan National de
Mobilité ) 2035. Elle explique que la réorganisation par
étapes du réseau RGTR a été annoncée dans la circulaire
du 23 septembre 2019 dans laquelle l'avis de toutes les
communes a été demandé et que la Commune de Biwer y a
répondu en demandant :
– une extension du transport public vers le centre de
développement et d'attraction de Junglinster ;
– une desserte des localités de Boudler, Brouch, Weydig et
Breinert ;
– le maintien de la ligne provisoire 465 de Wecker-Hagelsdorf-Kirchberg ;
– une meilleure coordination trains – bus.
L’échevine poursuit avec les explications suivantes :
La réorganisation RGTR dans l'est du pays aura lieu le
17 juillet 2022.
– L'ancienne ligne 465 ( nouveau No 322) Wecker-Hagelsdorf – Betzdorf – Luxembourg – Kirchberg aura une
fréquence journalière de 13 courses environ ( de 04.58 à
22.58 heures ) ;
– NOUVEAU – l'ancienne ligne 468 ( nouveau N° 243 )
desservira les localités de Weydig, Breinert, Boudlerbach,
Biwer et Wecker et aura son terminus à Junglinster,
respectivement Grevenmacher ( de 06.10 à 22.10 heures ) ;
– NOUVEAU - l'ancienne ligne 468 ( nouveau N° 244 )
desservira les localités de Brouch, Boudlerbach, Biwer et
Wecker et aura son terminus à Junglinster, respectivement Grevenmacher ( de 05.10 à 23.10 heures ) ;
– L'ancienne ligne 474 ( nouveau N°274 ) passera de
Grevenmacher par Wecker jusqu'à Echternach
( de 05.10 à 23.10 heures ).
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Abgesehen davon, dass die Fahrten an 7 Tagen in
der Woche stattfinden werden, fügt die Schöffin
hinzu, dass dadurch auch die Städte Grevenmacher,
Echternach und Junglinster per Bus erreicht werden
können. Außerdem ermöglicht der Halbstundentakt
der Züge über Wecker eine bessere Anbindung in
Richtung Luxemburg-Stadt bzw. in Richtung Trier.
Sie weist außerdem darauf hin, dass Mitte August
Informationen über die Schülerbeförderung für die
Schüler der Lycées in Grevenmacher, Junglinster
oder Echternach verfügbar sein werden. Es wird ein
spezielles Netz für die Schülerbeförderung eingerichtet, das ausschließlich den Schülern der Lycées
vorbehalten ist.
Die Schöffin erklärt, dass sie die Anwesenheit des
Ministers und der Verantwortlichen der CFL und
RGTR-Dienste genutzt und in der Sitzung für die
Unterführung des Bahnhofs Wecker eine Rinne
gefordert hat, die es Radfahrern ermöglicht, ihr
Fahrrad ( oder anderes ) in dieser Rinne neben den
Treppen zu schieben, damit sie es nicht mehr die
Stufen hinauf- oder hinuntertragen müssen.
10. Sonstiges
Mitteilungen des Schöffenrats:
- Bürgermeister Marc LENTZ teilt mit, dass am 23.
Juni 2022 der Nationalfeiertag auf dem Platz vor der
Kirche in Biwer begangen wird und dass eine Einladung an alle Haushalte verteilt wird.
- Bezüglich der Anregung von Gemeinderätin Léa
MAI über die noch zu regulierenden Grundstücke
in Weydig teilt der Bürgermeister mit, dass die Akte
bereits vom technischen Dienst bearbeitet wird.
- Er teilt mit, dass im Rahmen des von der Gemeinde
und dem „Mouvement pour l'Egalité des Chances
pour Tous - MEC asbl“ ins Leben gerufenen Schulbegleitdienstes « Super Seniors » in der Gemeinde Biwer
derzeit 2 Senioren 3 Kinder begleiten.
- Der Bürgermeister berichtet über den guten Fortschritt der Arbeiten in der Gemeinde :
- Das Trinkwasserbecken in Boudler kann dem		
nächst ans Netz angeschlossen werden.

En plus du fait que les trajets auront lieu 7 jours sur 7,
l’échevine ajoute que de ce fait, les villes de Grevenmacher,
Echternach et Junglinster pourront être rejointes par les bus.
En plus, la fréquence d'une demi-heure des trains passant
par Wecker permettra une meilleure liaison en direction de
Luxembourg-ville, respectivement en direction de Trèves.
Elle précise encore que des informations concernant le
transport scolaire seront disponibles mi – août pour les élèves
des lycées de Grevenmacher, Junglinster ou Echternach.
Un réseau spécial pour le transport scolaire sera établi et
réservé exclusivement aux élèves des lycées.
Profitant de la présence du Ministre et des responsables
des CFL et services RGTR, l’échevine indique qu’elle a
demandé, séance tenante, la mise en place d'une rigole dans
le souterrain de la gare de Wecker, permettant aux cyclistes
de mettre leur vélo ( ou autre ) dans cette rigole à côté des
escaliers pour ne plus devoir les soulever en montant ou
descendant les marches.
10. Divers
Communications du collège échevinal :
– Le bourgmestre Marc LENTZ informe que le 23 juin
2022 aura lieu la Fête Nationale sur la place devant
l’église à Biwer et qu’une invitation sera distribuée à tous
les ménages.
– Concernant la doléance de la conseillère Léa MAI
relative à des emprises restant à régulariser à Weydig, le
bourgmestre informe que le dossier est déjà en cours de
traitement par le service technique.
– Il informe que dans le cadre du service d’accompagnement
scolaire « Super Seniors » lancé par la commune et le
Mouvement pour l’Egalité des Chances pour Tous – MEC
asbl, actuellement 2 séniors accompagnent 3 enfants dans
la Commune de Biwer.
– Le bourgmestre informe de la bonne avancée des 		
travaux dans la commune :
– Le bassin d’eau potable à Boudler pourra
prochainement être connecté au réseau.
– Les travaux relatifs au captage de la source d’eau 		
potable près de Brouch sont terminés. Il reste 		
à attendre le règlement grand-ducal autorisant 		
l’utilisation de la source.
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- Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Fassung
der Quelle bei Brouch sind abgeschlossen.
Es bleibt die großherzogliche Verordnung abzuwarten, die die Nutzung der Quelle genehmigt.
- Er teilt mit, dass die Arbeiten im Ortsteil
« An der Schmëtt » in Wecker weitergehen.
Die Arbeiten zur Renaturierung des Flusses Syr
haben ebenfalls begonnen. Die Umleitung des 		
Wasserlaufs zum Abbau des Wehrs ist funktionsfähig.
- Er informiert, dass die Rohbauarbeiten für den 		
Umbau des Rathauses noch vor dem kollektiven 		
Urlaub in diesem Sommer abgeschlossen sein 		
werden. Er fügt hinzu, dass die Arbeiten am 		
Shared Space vor dem Gemeindehaus bald 		
beginnen werden.
Fragen der Gemeinderäte:
Ady GOEBEL
Der Gemeinderat hat seine Fragen fristgerecht schriftlich eingereicht.
- Er fragt, ob es möglich ist, den Unternehmer, der in
der Nähe des Gefallenendenkmals Material gelagert
hat, darüber zu informieren, dass er Platz für die
Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag schaffen soll –
Antwort des Bürgermeisters: Der technische Dienst
wird damit beauftragt, ihn zu kontaktieren.
- Er fragt, warum in der Straße « Hiel » in Biwer eine
Rinne und nicht ein Gitter installiert wurde – Antwort
des Bürgermeisters: Dies geschieht aus Kostengründen.
Ein Gitter wäre viel kostspieliger gewesen, und die
Rinne wurde als ausreichend bewertet.
- Er fragt, ob der Weg in Biwer am Ort mit dem Flurnamen « An der Onsgruecht », der von jemandem gesperrt
wurde, wieder offen ist – Antwort des Bürgermeisters :
Der technische Dienst ist damit beauftragt, die
Situation zu prüfen und die Person zu kontaktieren.
- Er bittet darum, dass die Gemeinde die betroffenen
Eigentümer daran erinnert, ihre Hecken zu schneiden,
um die Begehbarkeit der Gehwege zu gewährleisten
– Antwort des Bürgermeisters : Der technische
Dienst erstellt derzeit eine Bestandsaufnahme in der
Gemeinde, um die traditionellen Erinnerungsschreiben
vorzubereiten.
- In Bezug auf den Gesetzentwurf zu den neuen Orten
für Eheschließungen fragt der Gemeinderat, welche
Orte dies in Biwer sein werden – Antwort des Bürgermeisters: Bis zur Abstimmung über das Gesetz lädt er
die Gemeinderäte ein, ihre Vorschläge zu unterbreiten.

– Il informe que les travaux dans la cité « An der 		
Schmëtt » à Wecker suivent leur cours. Les travaux
de renaturation de la Syre ont également débuté.
La déviation du cours d’eau en vue de démanteler 		
le seuil est opérationnelle.
– Il informe que les travaux de gros-œuvre de 			
transformation de la mairie seront achevés avant
le congé collectif de cet été. Il ajoute que les
travaux relatifs au Shared space devant la maison
communale débuteront bientôt.
Questions des conseillers :
Ady GOEBEL
Le conseiller a remis ses questions par écrit dans les délais
prévus.
– Il demande s’il est possible d’informer l’entrepreneur qui
a entreposé du matériel près du monument aux morts de
faire de la place en vue des festivités de la Fête nationale
– réponse du bourgmestre : Le service technique sera
chargé de le contacter.
– Il demande pourquoi dans la rue Hiel à Biwer, un revers et
non une grille a été installé – réponse du bourgmestre :
C’est pour une raison de coût. Une grille aurait été beaucoup
plus onéreuse et le revers a été jugé suffisant.
– Il demande si le chemin situé à Biwer au lieudit
« An der Onsgruecht » qui a été barré par quelqu’un
est de nouveau ouvert – réponse du bourgmestre :
Le service technique est chargé de vérifier la situation et
de contacter la personne.
– Il demande que la commune fasse un rappel aux
propriétaires concernés de tailler leurs haies afin
de garantir le passage sur les trottoirs – réponse du
bourgmestre : Le service technique est en train de faire
un état des lieux dans la commune afin de préparer les
traditionnels courriers de rappels.
– Concernant le projet de loi relatif aux nouveaux lieux
de célébration de mariage, le conseiller demande quels
seront les lieux à Biwer – réponse du bourgmestre : En
attendant le vote de la loi, il invite les conseillers à faire
part de leurs propositions.
Martine BIRKEL
– La conseillère demande si l’administration communale procède à l’archivage électronique – réponse du bourgmestre :
La plupart des documents journaliers sont dématérialisés.
Un archivage électronique des anciens registres et des
archives communales est prévu après l’achèvement des
travaux de transformation de la mairie
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Martine BIRKEL
- Die Gemeinderätin fragt, ob die Gemeindeverwaltung die elektronische Archivierung durchführt –
Antwort des Bürgermeisters: Die meisten alltäglichen
Dokumente sind digital. Eine elektronische Archivierung der alten Register und des Gemeindearchivs
ist nach Abschluss der Umbauarbeiten im Rathaus
geplant.
Nico LEMMER
- Der Gemeinderat stellt fest, dass eine Ölspur auf
der Fahrbahn durch die Ortschaft Biwer in den Wald
führt. Er vermutet, dass es sich möglicherweise
um ein Leck aus einem Fahrzeug der Waldarbeiter
handelt, und fragt, ob der technische Dienst darüber
informiert wurde – Antwort des Bürgermeisters:
Nein, der technische Dienst wird damit beauftragt,
die Situation zu prüfen und den Natur- und Forstverwaltungsbeauftragten darüber zu informieren.

Nico LEMMER
– Le conseiller a constaté qu’une trainée d’huile sur la
chaussée traverse la localité de Biwer et conduit dans la
forêt. Il pense qu’il s’agit éventuellement d’une fuite provenant d’un véhicule des ouvriers forestiers et demande
si le service technique en a été informé – réponse du
bourgmestre : Non, le service technique est chargé de
vérifier la situation et d’en informer le préposé de la
nature et des forêts.

· Gemeinderatssitzung vom 30. Juni 2022 ·
· Séance du conseil communal du 30 juin 2022 ·
Anwesend  / Présents : Marc LENTZ, Bürgermeister  / bourgmestre; Sylvie STEINMETZ,
Marc GREIS, Schöffen  / échevins; Ady GOEBEL, Léa MAI, Martine BIRKEL,
Nico LEMMER Räte  / conseillers
Abwesend und entschuldigt / Absents et excusés : Fernand WEYER, Claude DUPONT

DE In öffentlicher Sitzung

FR En séance publique

Schulorganisation
1. Genehmigung der vorläufigen Schulorganisation
2022 - 2023 und des außerschulischen Betreuungsplans
2022 - 2023
Bürgermeister Marc LENTZ beschreibt die beiden Teile
der vorläufigen Schulorganisation, nämlich:
- die vorläufige Organisation des Grundschulunterrichts für das Schuljahr 2022-2023 und
- den außerschulischen Betreuungsplan ( PEP ) für das
Schuljahr 2022-2023.

Organisation scolaire
1. Approbation de l’Organisation scolaire provisoire
2022 - 2023 et du Plan d’encadrement périscolaire
2022 - 2023
Le bourgmestre Marc LENTZ expose les deux volets de
l’organisation scolaire provisoire, à savoir :
– l’Organisation provisoire de l’enseignement fondamental
pour l’année scolaire 2022-2023 et
– le Plan d’Encadrement Périscolaire ( PEP ) pour l’année
scolaire 2022-2023.
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Er erklärt, dass der Grundschule « An der Wiss » ein Kontingent von 312,5 Unterrichtsstunden zugeteilt wurde, die
auf die verschiedenen Zyklen aufgeteilt werden.

Il précise que l’Ecole fondamentale « An der Wiss » s’est vu
attribuer un contingent de 312,5 leçons à répartir sur les
différents cycles.

Er erinnert daran, dass mit dem PEP ein gemeinsames
Ziel erreicht werden soll, nämlich, den Kindern, die dem
Lehr- und Erziehungspersonal der Grundschule und
dem sozialpädagogischen Personal der Maison Relais
anvertraut werden, einen kohärenten Bildungsrahmen
von guter Qualität zu bieten.

Il rappelle que le PEP est un instrument destiné à atteindre
un objectif commun qui est celui d’offrir un cadre éducatif
cohérent et de qualité aux enfants qui sont confiés au
personnel enseignant et éducatif de l’Ecole fondamentale et
du personnel socio-éducatif de la Maison Relais.

Der Bürgermeister bestätigt die Neuzuweisung von Frau
Jeanne HOFFMANN auf die freie 100-%-Stelle im
Grundschulunterricht der Gemeinde Biwer ( Zyklus 1 ).
Er informiert über den Weggang der Lehrerin Frau
Carine SCHMIT, der er für die vielen mit Hingabe im
Dienste der Kinder und der Gemeinde geleisteten Jahre
dankt.
Einstimmige Genehmigung durch den Gemeinderat.
Kulturerbe
2. Stellungnahme bezüglich der Einstufung des
Empfangsgebäudes und der ehemaligen Lampisterie am
Bahnhof von Wecker als nationales Kulturerbe
Bürgermeister Marc LENTZ kommt auf ein Schreiben
der Kulturministerin zurück, in dem diese die Gemeinde
Biwer über ihre Absicht informiert, das Empfangsgebäude
und die ehemalige Lampisterie des Bahnhofs von Wecker
als nationales Kulturerbe einzustufen. In dem Schreiben
heißt es weiter, dass die Kommission für das Kulturerbe
( COPAC ) eine positive Stellungnahme abgegeben habe.
Der Bürgermeister betont das Interesse aus historischer
Sicht und erinnert daran, dass der Bahnhof von Wecker
auf kommunaler Ebene bereits als Schützenswert
eingestuft ist.
Auszug aus der Stellungnahme der Kommission für das
Kulturerbe:
« Die historischen Gebäude des Bahnhofs sind ein
Empfangsgebäude mit Anbau sowie eine Lampisterie.
Dem Empfangsgebäude ist ein Platz vorgelagert, in dessen
Mitte eine Linde steht. Das Empfangsgebäude ist ein

Le bourgmestre confirme la réaffectation de Madame
Jeanne HOFFMANN au poste vacant à 100% dans l’enseignement fondamental de la Commune de Biwer ( Cycle 1 ).
Il informe du départ de l’enseignante Madame Carine
SCHMIT qu’il remercie vivement pour les nombreuses
années prestées avec dévouement au service des enfants de
la commune.
Approbation à l’unanimité du conseil communal.
Patrimoine
2. Demande d’avis concernant le classement comme
patrimoine culturel national du bâtiment voyageur et de
l’ancienne lampisterie de la Gare de Wecker
Le bourgmestre Marc LENTZ revient sur un courrier de la
Ministre de la Culture informant la Commune de Biwer de
son intention de classer comme patrimoine culturel national
le bâtiment voyageur et l’ancienne lampisterie de la Gare de
Wecker. Le courrier précise encore que la Commission pour
le patrimoine culturel ( COPAC ) a rendu un avis positif.
Le bourgmestre souligne l’intérêt d’un point de vue historique pour la commune et rappelle que la Gare de Wecker
est déjà classée au niveau communal.
Extrait de l’avis de la Commission pour le patrimoine
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dreigeschossiges, nach Norden ausgerichtetes Bauwerk auf
rechteckigem Grundriss mit Walmdach und Zwerchhaus
auf der Gleisseite; der Anbau ist schmaler und nur zweigeschossig, er besitzt ein Satteldach. Empfangsgebäude und
Anbau sind identisch mit dem Bahnhof von Nörtzingen.
Die Lampisterie ist ein kleines, eingeschossiges Bauwerk
auf rechteckigem Grundriss mit Satteldach.
Die auch als Mosel-Syretal-Strecke bekannte Bahnstrecke
Luxemburg-Wasserbillig wurde 1861 durch die Königlich-großherzogliche Wilhelm-Luxemburg-Gesellschaft
eröffnet. Den Betrieb führte zunächst die französische
Compagnie des Chemins de fer de l'Est (EST),
1862 ging er an die belgische Grande Compagnie Luxembourgeoise, 1869 wieder an die EST. Das Empfangsgebäude
wurde um 1874 errichtet und um 1915 durch einen Anbau
erweitert. Um das Jahr 2010 wurden das Empfangsgebäude mit Anbau und die Lampisterie renoviert. Das
Empfangsgebäude wird aktuell als Bürogebäude vermietet.
(…)
Der Bahnhof von Wecker stellt ein gut erhaltenes Beispiel
eines kleinen Bahnhofs dar, der zudem aufgrund seiner
Lage an einem Platz prägend für das Ortsbild ist. Sein
authentisch überliefertes Äußeres vermittelt sowohl einen
Eindruck von seiner ursprünglichen Erscheinung als auch
von seiner Entwicklungsgeschichte, die anhand der klar
erkennbaren Erweiterung nachvollzogen werden kann.
Mit der ebenfalls erhaltenen Lampisterie ist zudem ein
Bauwerk vorhanden, das auf den ursprünglichen Betrieb
des Bahnhofs verweist. Als Zeugnis für die Eisenbahngeschichte Luxemburgs, die Architekturgeschichte sowie die
Technikgeschichte ist das Ensemble aus Empfangsgebäude
und Lampisterie schützenswert. »
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Vorschlag,
besagte Gebäude als nationales Kulturerbe einzustufen,
positiv zu bewerten.
Forstwirtschaft
3. Kündigung des Mietvertrags für das Büro des
Försters im Gemeindehaus Biwer
Der Bürgermeister informiert über das Schreiben des
Finanzministeriums, in dem der Mietvertrag über die
Bereitstellung eines Büros im Gemeindehaus für den
Förster im Revier Biwer gekündigt wird. Er erklärt, dass
der Natur- und Forstverwaltungsbeauftragte - Revier
Biwer von jetzt an im Potaschhaff in Grevenmacher über

culturel :
Les bâtiments historiques de la gare comportent un
bâtiment d’accueil, une annexe et une lampisterie. Un tilleul
trône au centre de la place, devant l’accueil. Ce bâtiment de
trois étages, orienté nord, est érigé sur un plan rectangulaire,
flanqué d’un toit en croupe et d’une lucarne murale côté
voie. Plus étroite, l’annexe de deux étages est surmontée d’une
bâtière. L’accueil et l’annexe sont identiques à ceux de la
gare de Noertzange. La lampisterie, une petite construction
d’un seul étage, est bâtie sur un plan rectangulaire avec un
toit en bâtière.
La ligne ferroviaire Luxembourg-Wasserbillig, également
connue sous le nom de ligne Moselle-vallée de la Syre, a
été ouverte en 1861 par la Société royale grand-ducale
Wilhelm-Luxembourg. L’entreprise fut d’abord gérée par la
Compagnie française des Chemins de fer de l’Est ( EST ),
puis passa en 1862 à la Grande Compagnie Luxembourgeoise belge, pour finalement retourner à l’EST en 1869.
Le bâtiment de l’accueil a été érigé vers 1874 et agrandi
en 1915. Vers 2010, le bâtiment de l’accueil et son annexe
ainsi que la lampisterie ont fait l’objet d’une rénovation.
Aujourd’hui, l’accueil est loué comme immeuble de bureaux.
(…)
La gare de Wecker est un exemple d’une petite gare bien
conservée qui, de par sa situation sur une place, représente
l’image typique du village. Son allure authentiquement
d’antan permet de percevoir son apparence d’origine et
l’histoire de son développement, qui peut être retracée grâce
à l’annexe, clairement identifiable. Également conservée,
la lampisterie rappelle l’exploitation d’origine de la gare.
L’ensemble constitué par l’accueil et la lampisterie mérite
d’être protégé, en sa qualité de témoin de l’histoire des
chemins de fer luxembourgeois, de l’histoire de l’architecture
et de l’histoire de la technique.
Le conseil communal décide unanimement d'aviser
favorablement la proposition de classer comme patrimoine
culturel national lesdits bâtiments.
Sylviculture
3. Résiliation du contrat de bail relatif au bureau du
préposé au triage de Biwer
Le bourgmestre informe du courrier du Ministère des
Finances résiliant le contrat de bail relatif à la mise à
disposition au préposé au triage de Biwer d’un bureau dans
la mairie. Il explique en effet que le préposé de la nature et
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ein gemeinsames Büro mit anderen Natur- und Forstverwaltungsbeauftragten der Region verfügt.
Der Gemeinderat nimmt die Kündigung einstimmig zur
Kenntnis.
Gemeindeverordnungen
4. Bestätigung der vorübergehenden Verkehrsregelungen
Berichterstattung und Sonstiges
5. Gemeindesyndikate – Berichterstattung der Vertreter
SIDERE – Gemeindesyndikat für die Wasserversorgung
der Region Ost ( Vertreter: Marc GREIS ) :
Der Schöffe kommt auf die letzte Sitzung vom 28. Juni
zurück und teilt mit, dass die Einnehmerin, Frau Annick
O'DWYER-ASSA, zurückgetreten ist, das Amt aber bis
zu ihrer Ersetzung übergangsweise übernehmen wird. Er
erklärt zudem, dass der Sekretär, Herr Robert SIMON,
einstimmig zum Data Protection Officer ernannt wurde.
Er teilt mit, dass das Bauprojekt des Verwaltungsgebäudes
in Muertendall beginnen kann, sobald über die Frage der
Zuschüsse entschieden ist. Die Bauzeit ist auf zwei Jahre
angesetzt.
Der Schöffe berichtet, dass der Ausschuss Entschädigungen im Zusammenhang mit den Piezometern festgelegt
hat. Er erklärt, dass diese Geräte, deren Hauptfunktion es
ist, den Wasserdruck und die Wasserqualität zu messen,
vom SIDERE, gegen eine Pauschalgebühr, auf Privatgrundstücken aufgestellt werden können.
Er fügt hinzu, dass das SIDERE aufgrund der Trockenheit
an die Bevölkerung appelliert, den Wasserverbrauch zu
senken.
Er nutzt die Gelegenheit, um einen herzlichen Appell an
die Hausbesitzer zu richten, die ihre Hecken, Sträucher
und Blumen über ihre Zäune wachsen lassen und damit
die öffentlichen Straßen blockieren, diese regelmäßig
zu schneiden. Dies vermeidet unnötige Diskussionen
unter Nachbarn und erspart der Gemeinde das jährliche
Versenden von Aufrufen zur Ordnung.
Weiterhin erinnert er daran, dass es laut Straßenverkehrsordnung verboten ist, Anhänger wochen- oder monatelang an der Straße zu parken.

des forêts - triage de Biwer dispose dorénavant d’un bureau
commun avec d’autres préposés de la nature et des forêts de
la région au Potaschhaff à Grevenmacher.
Le conseil communal prend unanimement acte de la
résiliation.
Règlements communaux
4. Confirmation de règlements temporaires de la circulation
Rapports et Divers
5. Syndicats intercommunaux – rapports des délégués
SIDERE - Syndicat Intercommunal pour la Distribution
d'Eau dans la Région de l'Est ( délégué : Marc GREIS )
: L’échevin revient sur la dernière réunion du 28 juin et
informe que le receveur, Madame Annick O’DWYER-ASSA
a démissionné mais qu’elle assurera l’intérim jusqu’à son
remplacement. Il précise également que le secrétaire, Monsieur Robert SIMON, a été nommé unanimement comme
Data Protection Officer.
Il informe que le projet de construction du bâtiment
administratif au Muertendall pourra débuter une fois que la
question relative aux subsides aura été tranchée. La durée
du chantier est prévue pour deux ans. L’échevin indique que
le comité a fixé des indemnités relatives aux piézomètres. Il
explique que ces appareils, dont la fonction principale est la
mesure de la pression et de la qualité de l’eau, peuvent être
installés par le SIDERE sur des propriétés privées à raison
d’un coût forfaitaire. Il ajoute qu’en raison de la sécheresse,
le SIDERE lance un appel à la population pour réduire la
consommation de l’eau.
Il profite de l’occasion pour lancer un chaleureux appel
aux propriétaires qui laissent pousser leurs haies, arbustes
et fleurs pardessus leurs clôtures et obstruant ainsi la voie
publique, de procéder à une taille régulière. Cela évite des
discussions inutiles entre voisins et épargne à la commune
l’envoi annuel des rappels à l’ordre.
Il poursuit en rappelant qu’il est interdit, suivant le Code de
la route de garer les remorques pendant des semaines voire
des mois le long des rues.
Finalement, l’échevin remercie le conseiller Ady GOEBEL
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Schließlich dankt der Schöffe dem Gemeinderat Ady
GOEBEL dafür, dass er die Kirche und das Gefallenendenkmal für den Nationalfeiertag geschmückt hat.
SIGRE - Gemeindesyndikat für die Sammlung und
Entsorgung des Abfalls der Gemeinden der Region
Grevenmacher, Remich und Echternach ( Vertreter:
Marc LENTZ, 2. Vize-Präsident ) : Der Bürgermeister
teilt mit, dass die Konzession für den Betrieb der Deponie
bald ausläuft. Es wird eine europaweite Ausschreibung
für die nächsten sieben Jahre gestartet. Er erklärt, dass
die Fahrzeugwaage unter Aufsicht des SIGRE verbleibt
und dass derzeit zwei Stellen im Zusammenhang mit der
Verwaltung des Gebiets unbesetzt sind.
SIAS – Gemeindezweckverband ( Vertreterin: Léa
MAI ) : Die Gemeinderätin teilt mit, dass sie an der
letzten Sitzung des COPIL-GUTLAND am 1. Juni
teilgenommen hat. Das IT-Tool « OxyGIS » zur Verwaltung öffentlicher Grünflächen wurde dort vorgestellt. Es
wurde vorgeschlagen, eine Informationsveranstaltung für
die Schöffenräte und die Verantwortlichen der Grünflächen zu organisieren, um festzustellen, ob die Mitgliedsgemeinden interessiert sind und ob das Syndikat in diese
Software investieren kann.
Die Gemeinderätin kommt ebenfalls auf die Treffen des
SIAS am 9. und 16. Juni zurück. Sie erklärt, dass derzeit
22 Gemeinden Mitglied beim SIAS sind und dass der
Verband 2 Beamte und 11 Privatangestellte beschäftigt,
die für eine Gesamtfläche von 472 km2 und 91.000
Einwohner zuständig sind.
6. Sonstiges
Mitteilungen des Schöffenrats:
- Bürgermeister Marc LENTZ teilt mit, dass sich die
Gesellschaft EYE-T SARL aus den Verhandlungen
zur Schließung eines Vertrags über die Einräumung
eines Erbpachtvertrags im Gewerbegebiet „Grousswiss“ zurückgezogen hat. Er fügt hinzu, dass der
zweitplatzierte Bewerber, CAR-STEC SARL, den
Vertrag erhalten soll.
- Er kommt auf den Beschluss des Gemeinderats,
vor Gericht aufzutreten, um ein Verfahren zur
Schulden- und Steuereintreibung gegen Herrn
Carlo MEYER zu beschleunigen, zurück. Er teilt mit,
dass die betreffende Person nun alle ausstehenden

d’avoir décoré l’église et le monument aux morts pour les
besoins de la Fête Nationale.
SIGRE - Syndicat Intercommunal pour la collecte,
l'évacuation et l'élimination des ordures provenant des communes de la région de Grevenmacher, Remich et Echternach
( délégué : Marc LENTZ, 2e vice-président ) :
Le bourgmestre informe que la concession relative à la
gestion du site vient bientôt à échéance.
Une soumission européenne va être lancée et portera sur
les sept prochaines années. Il précise que la balance pour
pesage de véhicules restera sous le contrôle du SIGRE et
que deux postes relatifs à la gestion du site sont actuellement vacants.
SIAS – Syndicat intercommunal à vocation multiple
( déléguée : Léa MAI ) : La conseillère informe avoir participé
à la dernière réunion du COPIL-GUTLAND du 1er juin.
L’outil informatique pour la gestion des espaces verts publics
« OxyGIS » a été présenté. Il a été proposé d’organiser une
réunion d’information pour les collèges échevinaux et les
responsables des espaces verts afin de déterminer si les
communes-membres sont intéressées et si le syndicat peut
investir dans ce logiciel.
La conseillère revient également sur les réunions du SIAS des
9 et 16 juin. Elle précise que 22 communes sont actuellement membres auprès du SIAS et que le syndicat occupe 2
fonctionnaires et 11 employés privés pour une surface totale
de 472 km2 et 91.000 habitants.
6. Divers
Communications du collège échevinal :
– Le bourgmestre Marc LENTZ informe que dans le cadre
du contrat de concession d’un droit de superficie dans la
zone d’activités « Grousswiss » avec la société EYE-T SARL,
cette dernière s’est retirée. Il ajoute que le 2ème candidat
en rang utile, à savoir CAR-STEC SARL, a été désigné
pour obtenir la concession.
– Il revient sur l’accord d’ester en justice obtenu par le
conseil communal afin de diligenter contre un habitant
de la commune une procédure de recouvrement judiciaire
des créances et taxes redues. Il informe que l’intéressé
vient de payer l’intégralité des créances et taxes restées
en souffrance. Les poursuites n’ont ainsi plus lieu d’être
engagées et le dossier peut être clôturé.
– Il informe que les nombreuses réponses récoltées dans
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Forderungen und Steuern beglichen hat. Damit ist
ein Gerichtsprozess nicht mehr notwendig und der
Fall kann geschlossen werden.
- Er teilt mit, dass die zahlreichen im Rahmen der
Aktion zur Sicherheit auf dem Schulweg ( De séchere
Schoulwee ) eingegangenen Antworten ausgewertet
wurden. Er nutzt die Gelegenheit, um allen Teilnehmern zu danken. Einige Anpassungen müssen
vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang
ist ein Treffen mit der Polizei geplant. Im Rahmen
der Schülerbeförderung teilt er mit, dass mehrere
Beschwerden beim Schöffenrat eingegangen sind,
die auf das schlechte Verhalten der Schüler im Bus
hinweisen. Er erinnert daran, dass ein Kind bei Bedarf
von der Schülerbeförderung ausgeschlossen werden
kann. Die Schöffin Sylvie STEINMETZ stellt klar,
dass die Gemeinde Biwer nicht verpflichtet ist, die
Schülerbeförderung zu garantieren, und fügt hinzu,
dass sie bei künftigen Fahrten sporadisch die Aufsicht
im Bus übernehmen wird.
- Der Bürgermeister berichtet von einem kürzlich
auf Anfrage der Verantwortlichen von CREOS
Luxemburg stattgefundenen Gespräch bezüglich der
Modalitäten der Kostenübernahme für die Gasinstallation ab 2023, da der Betrieb ab kommendem
Jahr nicht mehr automatisch Gasleitungen bei neuen
Wohngebieten verlegen wird.
- Er teilt weiter mit, dass die Vorstellungsgespräche für
die freie Stelle des Vorarbeiters Anfang Juli stattfinden
werden.
Fragen der Gemeinderäte:
Ady GOEBEL
Der Gemeinderat hat seine Fragen fristgerecht schriftlich
eingereicht.
- Er teilt mit, dass auf der linken Seite der Fahrbahn in der
Nähe der letzten Häuser beim Verlassen der Ortschaft
Biwer in Richtung Boudler tote Äste von Bäumen
entfernt werden müssen – Antwort des Bürgermeisters:
Der technische Dienst wird damit beauftragt, die
Situation zu prüfen und die Straßenbauverwaltung zu
kontaktieren.
- Er teilt mit, dass einige Pflastersteine auf dem Kirchplatz
in Biwer locker sind – Antwort des Bürgermeisters: Die
Instandsetzungsarbeiten werden im Rahmen der Neugestaltung der Straße zum « Shared Space » erfolgen.

le cadre de l’action relative à la sécurité sur le chemin
de l’école ( De séchere Schoulwee ) ont été analysées. Il
profite de l’occasion pour remercier tous les participants.
Quelques adaptations devront être faites. Un rendez-vous
avec la Police est prévu dans ce contexte. Dans le cadre
du transport scolaire, il informe que plusieurs plaintes
sont remontées au collège échevinal pointant du doigt
le mauvais comportement des écoliers dans le bus. Il
rappelle que si besoin est, un enfant peut être exclu du
transport scolaire. L’échevine Sylvie STEINMETZ précise
que la Commune de Biwer n’a pas l’obligation de garantir
le transport scolaire et ajoute qu’elle assurera sporadiquement la surveillance dans le bus lors de prochaines
rondes.
– Le bourgmestre fait part d’une récente entrevue sur
demande des responsables de CREOS Luxembourg
relative aux modalités de prise en charge des coûts d’installation du gaz à partir de 2023, du fait que l’exploitant
n’assurera plus automatiquement la pose de conduites de
gaz dans les nouveaux lotissements.
– Il informe encore que les entretiens d’embauche relatifs
au poste vacant de chef d’équipe auront lieu début juillet.
Questions des conseillers :
Ady GOEBEL
Le conseiller a remis ses questions par écrit dans les délais
prévus.
– Il informe que des branches mortes d’arbres sont à enlever
sur le côté gauche de la chaussée près des dernières
maisons en sortant de la localité de Biwer en direction de
Boudler – réponse du bourgmestre : Le service technique
est chargé de vérifier la situation et de contacter l’Administration des Ponts et Chaussées.
– Il informe que des pavés sur la place de l’église à Biwer se
détachent – réponse du bourgmestre : Les réfections seront
faites dans le cadre du réaménagement de la rue en vue du
« shared-space ».
– Il lui a été rapporté que des arrangements de fleurs ont
été volés sur le cimetière à Biwer et informe que des
chardons devraient être enlevés – réponse du bourgmestre : De tels actes sont déplorables. Le service technique
est chargé de vérifier l’entretien du cimetière.
– Le conseiller remercie finalement le collège échevinal
pour la bonne organisation de la Fête Nationale et il
remercie l’équipe des salariés à tâche manuelle de la
commune pour la belle mise en place.
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- Es wurde ihm berichtet, dass auf dem Friedhof in Biwer
Blumengestecke gestohlen wurden, und er teilt mit, dass
Disteln entfernt werden sollten – Antwort des Bürgermeisters: Solche Taten sind bedauerlich. Der technische
Dienst wird damit beauftragt, die Friedhofspflege zu
prüfen.
- Schließlich bedankt sich der Gemeinderat beim Schöffenrat für die gute Organisation des Nationalfeiertags,
und er bedankt sich beim Team der Gemeindearbeiter
für die schöne Gestaltung.
Martine BIRKEL
- Die Rätin informiert darüber, dass Gegenstände, die
unter anderem wie ein Tisch aussehen, neben einer
Bank abgestellt wurden, auf dem Feldweg der von der
Straße „Rosbësch“ ausgeht – Antwort des Bürgermeisters: Der technische Dienst wird beauftragt dies
zu überprüfen und gegebenenfalls die Gegenstände
beseitigen zu lassen.
Haushaltsplan und Rechnungswesen
7. Antrag auf Änderung des Haushaltsplans –
Zusatz- und Sonderkredite
Der Gemeinderat beschließt einstimmig Anpassungen
und Änderungen des Haushaltsplans, die aufgrund von
unvorhergesehenen Umständen notwendig wurden.
Ordentlicher zusätzlicher Kredit :
Erklärung
Urbanismus - Wartungsarbeiten
an der Infrastruktur / Einrichtung
eines Parkplatzes für Fahrräder und
Roller auf dem Schulcampus mit
Wartungspollern

Zusatzkredit
10 000.00 €

Martine BIRKEL
La conseillère informe que des objets, ressemblant entre
autre à une table, ont été déposés près d’un banc sur le
chemin rural partant de la rue Rosbësch – réponse du
bourgmestre : Le service technique est chargé de vérifier la
situation et le cas échéant de faire enlever les objets.
Budget et comptabilité
7. Demande de modifications budgétaires – crédits
supplémentaires et spéciaux
Le conseil communal vote à l’unanimité des adaptations et
modifications budgétaires devenues indispensables en raison
de circonstances imprévues.
Crédit supplémentaire ordinaire :
Explication
Urbanisme – Travaux d’entretien
des infrastructures / aménagement
d’un parking pour vélos
et trottinettes sur le campus
scolaire avec bornes d’entretien

Crédit sup. à voter
10 000.00 €
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Avis au public
Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à
la connaissance du public que le conseil communal de Biwer a décidé, dans sa séance du 13 mai
2022 ( délibération numéro 02 / 2022-10 ), la confirmation de règlements temporaires d’urgence
de la circulation et que cette décision a été approuvée par le Ministère de l’Intérieur le 13 juin 2022.

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté
à la connaissance du public que le conseil communal de Biwer a décidé, dans sa séance du 1er
juin 2022 ( délibération numéro 03 / 2022-8a ), la confirmation d’un règlement temporaire
d’urgence de la circulation et que cette décision a été approuvée par le Ministère de l’Intérieur le
17 juin 2022.

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté
à la connaissance du public que le conseil communal de Biwer a décidé, dans sa séance du 1er
juin 2022 ( délibération numéro 03 / 2022-8b ), la modification ponctuelle du règlement de la
circulation et que cette décision a été approuvée par le Ministère de l’Intérieur le 17 juin 2022.

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à la
connaissance du public que le conseil communal de Biwer a décidé, dans sa séance du 30 juin 2022
( délibération numéro 04 / 2022-4 ), la confirmation d’un règlement temporaire d’urgence de la
circulation et que cette décision a été approuvée par le Ministère de l’Intérieur le 12 juillet 2022.

Conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est porté à
la connaissance du public que le conseil communal de Biwer a décidé, dans sa séance du 17 mars
2022 ( délibération numéro 01 / 2022-19 ), de modifier le règlement d’ordre intérieur modifié de
la crèche communale.
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under construction
· BIWER ·
Gemengenhaus
DE Gutes Vorankommen der Rohbauarbeiten
( Dach-, Heizung- Lüftungs- Sanitär- und Elektroarbeiten ).
FR Bonne avancée des travaux de gros-œuvre
( toiture, chauffage- aération- sanitaire et électricité ).

· WECKER ·
PAP an der Schmëtt
DE Die Staßenbauarbeiten
haben begonnen.
FR Les travaux de voirie ont commencé.
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· WECKER ·
Renaturation du cours d’eau Syre
DE Dank der provisorischen Umleitung der Syr,
können die Arbeiten bezüglich der Fischdurchgängigkeit
durchgeführt werden.
FR Grace à la déviation provisoire de la Syre, les travaux
relatifs au passage des poissons peuvent avancer.

· WECKER ·
Placette am Scheerleck
DE Fertigstellung des kleinen Platzes
am Scheerleck bei der Brücke in Wecker.
FR Achèvement des travaux de la placette
am Scheerleck près du pont à Wecker.

· BIWER ·
Shared space
DE Die Arbeiten haben begonnen. Die neue Wasserleitung
wurde verlegt.
FR Les travaux ont commencé. La nouvelle conduite d’eau
a été posée.
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Eng spann
Am Kader vun den Aarbechten am Gemengenhaus, sinn
ënnert dem Daach zwee al Stempele fonnt ginn.
An ee vun deenen ass op hollännesch!
Op deem kann ee liesen “ PLAATSELYK BESTUUR VAN
BIVER ( G. H. LUXEMBURG ) ”, wat souvill heescht wéi
Kommunalverwaltung von Biwer ( ... ).
Wéi kann dat sinn?
Dozou e Bäitrag vum John Schmit :

estempel
· Wozu diente ein offizieller Gemeind
·
mit einer niederländischen Prägung ?
kompliziert, doch
Die Antwort hierauf scheint zunächst
nur auf den ersten Blick.
hen Reiches führte
Der Zusammenbruch des Napoleonisc
chen Landkarte
1815 zu einer Neuordnung der europäis
rg. Mit dem Ziel,
mit unerwarteten Folgen für Luxembu
hten, beschlossen
ein Bollwerk gegen Frankreich zu erric
elten Großdie auf dem Wiener Kongress versamm
erländischen
mächte die Gründung eines großen nied
Oranien-Nassauer
Königreiches, das an die Dynastie der
it zusätzlich zu
gegeben wurde. Wilhelm I. erhielt som
Niederlande.
Holland die früheren österreichischen
unabhängigen
Das Herzogtum Luxemburg wurde zum
erlande als persönliStaat erklärt und dem König der Nied
en rechtmäßigen
cher Besitz übergeben, “um ihm und sein
ren“ ( Artikel
Erben persönlich und für immer zu gehö
ses ). Somit war
67 der Schlussakte des Wiener Kongres
1890 ebenfalls
der jeweilige König der Niederlande bis
Großherzog von Luxemburg.
Luxemburg
Das holländische Grundgesetz wurde auf
saßen in
nete
eord
ausgedehnt, luxemburgische Abg
Schulen wurde
holländischen Institutionen und in den
Niederländisch unterrichtet.

es Vaters an und
1840 trat Wilhelm II. die Nachfolge sein
ne Verfassung.
gewährte dem Großherzogtum eine eige
t Luxemburg als
1884 wurde ihm im Zentrum der Stad
erstandbild
Anerkennung seiner Verdienste ein Reit
e II ).
errichtet ( Wilhelmsplatz-Place Guillaum
Nachfolge an
1849 trat sein Sohn Wilhelm III. seine
reaktionärere
und herrschte bis 1890. Er vertrat eine
Gesinnung.
seinem StatthalEr ernannte seinen Bruder Heinrich zu
inrich-Eisenbahngeter. Nach ihm wurde auch die Prinz-He
benannt.
sellschaft ( Chemins de fer Prince Henri )
l dürfte wohl
„Unser“ holländischer Gemeindestempe
entschaft von
aus dieser Zeit stammen, also aus der Reg
Wilhelm III.
paktes des Hauses
Nach den Bestimmungen des Familien
ßherzogtums
Nassau von 1783 ging die Krone des Gro
n des Hauses
1890 an den einzigen männlichen Erbe
Weilburg, über.
Nassau, den Herzog Adolph von NassauLuxemburg und
Damit endete die Personalunion zwischen
den Niederlanden.
John Schmit
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Proud to present
· Neuer Mitarbeiter unserer Gemeinde ·
· Nouveau membre du personnel de notre commune ·

HANS PETER HØRVING
Chef d’équipe vun de Gemengenaarbechter
( 01 / 10 / 2022 )
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Neies am Bësch
· Unser neuer Förster ·
· Notre nouveau garde forestier ·
Léif Awunner aus der Gemeng Biwer,
Mäin Numm ass Timo Mann, ech sinn zanter dem 25.
Abrëll 2022 den neie Fierschter vun der Gemeng Biwer.
Mäi Stage bei der Naturverwaltung hunn ech den 1
Januar 2011 ugefaangen. No mengem Ofschloss hunn
ech den 1. Februar 2013 de Poste vum Regionalfierschter
am Arrondissement Centre-Est zu Dikrech iwwerholl.
Zwee Joer drop, sinn ech op Nidderaanwen gewiesselt,
wou ech bis den 31. Januar 2017 d'Revéier geleet hunn.
Uschléissend war ech am Revéier vun der Stad Lëtzebuerg täteg, wou ech bis elo bliwwe sinn.

Timo MANN
Fierschter
( 25 / 04 / 2022 )

Kontakt
Informatiounen

Niewent menger Aarbecht am Revéier, hunn ech mech
2013 an der Equipe vun de Moniteurs de Tir engagéiert
a begleeden all Joer d’Jongjeeër beim Schéissen am
sécheren Ëmgang mat der Waff op hirem Wee zum
Juegdpermis.
Ech freeë mech op meng nei Aufgaben hei zu Biwer!
Wann Dir Froen zu eise Bëscher hutt, kënnt Dir mech
gäre kontaktéieren.

Timo MANN
Préposé de la nature et des forêts – Triage de Biwer
Administration de la nature et des forêts
Centre Forestier Potaschhaff
Route National 1 / Potaschhaff L-6776 Grevenmacher
GSM ( +352 ) 621 202 157
E-Mail : timo.mann@anf.etat.lu
www.emwelt.lu
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COMMEMORATIOUNSDAG
Samschdeg, den 8. Oktober 2022

Den nationale Commemoratiounsdag ( Journée de la
commémoration nationale ) erënnert un de Widderstand an de Courage vum Lëtzebuerger Vollek géint
d'Nazi-Occupatioun am Zweete Weltkrich.
Fir den nationale Commemoratiounsdag ass zu Biwer
eng Zeremonie virgesinn, de Samschdeg, 8. Oktober
2022: Um 18:30 Auer ass Mass an der Biwer Kierch
mat uschléissender Gedenkzeremonie beim Monument fir d’Affer vum zweete Weltkrich.
D’Vertrieder vun de Veräiner an all Awunner sinn
häerzlechst invitéiert un der Zeremonie deel ze huelen.
De Schäfferot

Primmen
· Erfolgsprämie für verdienstvolle Schüler ·
· Prime de réussite aux élèves méritants ·
Die Biwer Gemeinde zahlt eine Erfolgsprämie an
die verdienstvollen Schüler und Studenten die das
Schuljahr oder einen Diplom erfolgreich abgeschlossen
haben. Einsendeschluss ist der 1. November 2022.
Weitere Details und das Antragsformular sind bei
der Gemeindeverwaltung oder unter www.biwer.lu
erhältlich.

La commune de Biwer octroie une prime de réussite aux
élèves méritants qui ont accompli avec succès soit une
année d’étude, soit un diplôme officiel. Les demandes sont à
introduire par écrit pour le 1 novembre 2022 au plus tard.
Les détails des modalités et le formulaire de demande sont
disponibles auprès de l’ administration communale ou sous
www.biwer.lu.

Erfolgesprämie : 75 €

Prime de mérite : 75 €

Prämie zum Sekundarabschluss : 150 €
• Auszeichnung « gut » : + 50 €
• Auszeichnung « sehr gut » : + 75 €
• Auszeichnung « exzellent » : +100 €

Prime de fin d'études secondaires : 150 €
• mentien « bien » : + 50 €
• mention « très bien » : + 75 €
• mention « excellent » : +100 €

Prämie für Auszubildende : 150 €
Prämie für Studenten im Hochschulwesen( BTS ) : 200 €
Prämie für Studenten im Hochschulwesen
( Bachelor, Master ) : 250 €

Prime aux apprentis : 150 €
Prime aux étudiants de l'enseignement supérieur de type court : 200 €
Prime aux étudiants de l'enseignement supérieur de type long
( Bachelor, Master ) : 250 €
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Nationalfeierdag
Den 23. Juni waren an eiser Gemeng d’Feierlechkeeten
zum Nationalfeierdag.
Bei beschtem Wieder an a Presenz vu villen Awunner
a sëllege Vertrieder vun eise Veräiner, gouf eisem
Groussherzog Henri an der ganzer Groussherzoglecher
Famill d’Eier erwisen.
Op dem Nationalfeierdag, deem Dag op deem eis Land,
eis Natioun, eis Heemecht, also mir alleguerten am
Mëttelpunkt stinn, huet de Buergermeeschter Marc
LENTZ a senger Usproch besonnesch d’Zesummenhalen
an d’Solidaritéit vun eise Bierger wärend de leschte
Jaren an der Corona-Pandemie, mee och am Kader vun
der aktueller Situatioun an der Ukrain ënnerstrach.

Musek vun der Gemeng Biwer
BENNER Julie
Médaille de mérite en bronze fir 10 Joer Member an der
UGDA
MAI Léa
Insigne fir 5 Joer
SCHMIT Raphaël
Insigne fir 5 Joer
Den 21. Juni krute folgend Musekanten eng Medail vun
der Regierung iwwerreecht :
PUNNEL Jean
SCHMIT-MARX Monette
TROMBINI Albert

Hien huet och deene ville Fräiwëllegen aus eise Veräiner
Merci gesot, fir déi vill Stonnen déi si fir eis sozial,
kulturell a sportlech Fräizäitaktivitéite consacréieren.

Pompjeeën aus dem CIS Biwer
ROETTGERS Luc
fir 15 Joer Déngscht am Rettungswiesen,
Médaille d’ancienneté vum CGDIS am Selwer.

De Benevolat ass a bleift e staarke Pilier vun eisem
Veräinsliewen a vun eisem soziale Liewen. Ouni de
Benevolat wier kee Veräinsliewe méiglech.

POOS Sandra
fir 20 Joer Déngscht am Rettungswiesen,
Médaille d’ancienneté vum CGDIS am Gold.

Op Nationalfeierdag goufen dann och Leit fir hir speziell
Asätz a Merite geéiert.

KOHNEN François
fir 30 Joer Déngscht am Rettungswiesen,
Médaille d’ancienneté vum CGDIS am Gold mat Kroun.
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Coupe scolaire 2022
· Biwer ·

Duerch d’Coupe scolaire gëtt bei deene jonke Vëlosfuerer
d’Sécherheet am Stroosseverkéier doheem an um Schoulwee promouvéiert. Hiert Wëssen a Kënnen um Vëlo gëtt
dann an engem theoreteschen a prakteschen Test gepréift.
Mir soen dem Léierpersonal, der Elterevereenegung, der
Police an deene Fräiwëllegen e grousse Merci fir hiert
Matwierken am Sënn vun der Sécherheet vun eise Kanner!
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Ukrain
Am Partenariat mat der Croix-Rouge, huet d’Gemeng
enger ukrainescher Famill en Haus zur Verfügung gestallt.
De Schäfferot seet all deenen déi bei der Ariichtung vum
Haus gehollef a gespent hunn e grousse Merci !

De séchere Schoulwee
· Feedback ·
Am Kader vun der Etude iwwert de séchere Schoulwee,
seet de Schäfferot all deenen déi de Formulaire ausgefëllt an zréckgeschéckt hunn e grousse Merci !
Auswäertung a Verbesserungsvirschléi si vum Service
technique an Zesummenaarbecht mam Bureau d’études
Schroeder & Associés gemaach ginn.
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Amis de la Croix-Rouge
Amis de la Croix-Rouge spenden 7 000 €
fir de Groupe Yua an 2 000 € fir d’ Ukrain
D’Amis de la Croix-Rouge Biwer a.s.b.l. hunn bei
Geleeënheet vun hirer General-Versammlung dem
Vertrieder vum Lëtzebuerger Roude Kräiz dem
Här Frank Schmit, a Präsenz vum Här Buergermeeschter
Marc Lentz, der Madamm Sylvie Steinmetz an dem
Här Marc Greis vum Schäfferot vun der Gemeng
Biwer a verschiddene Vertrieder vum Gemengerot,
e Scheck vun 7 000 € fir de Projet « Groupe Yua »
iwwerreecht. Dëse Montant ass entstanen aus dem
Erléis vun de verschiddenen Aktivitéiten vum Veräin
an de leschte Joren, wou ënnert anerem d’Vizfest
d'Buergbrennen fir dëse Montant responsabel sinn.
Bedéngt duerch déi aktuelle Situatioun an der Ukrain,
huet de Veräin kuerzfristeg beschloss den Erléis vum
rezente Buergbrennen mat engem weidere Scheck an
Héicht vun 2 000 € der Croix-Rouge zur Verfügung
ze stellen fir de Leit an der Ukrain ze hëllefen.

Éierung vun verdéngschtvolle Memberen vun den Amis
de la Croix-Rouge Biwer
Bei Geleeënheet vun der General-Versammlung goufen
a Präsenz vum Schäfferot a Vertrieder vum Gemengerot
vun der Gemeng Biwer den Joël Armenzani, Marc Lentz,
Jean Schon an Yves Weicker fir 25 Joer Memberschaft
am Veräin geéiert.
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Gutt ze Wëssen
· E puer Recommandatioune ·
Hei e puer einfach Recommandatioune wéi ee sech am
beschten a sécher verhalen soll, wann een e Päerd am
Bësch oder op der Strooss trëfft.
E Päerd ass bekanntlech ee Fluchtdéier, wat heescht dat
et a brenzlege Situatiounen d’Flucht ergräift fir sech selwer ze retten. Fir datt de Reider net an eng geféierlech
Situatioun kënnt, gëtt gerode sech net ze verstoppen
mee roueg um Wee ze bleiwen. Et kann ee stoe bleiwen
oder och normal weider goen. Dat mécht dem Päerd
näischt aus an ass fir d’Déier méi einfach ze verstoe,
wéi wann ee sech z.B. hannert ee Bam verstoppt an dat
d’Päerd just ee Raschelen héiert.
E Päerd huet och e ganz speziellt Siichtfeld: direkt hannert
sech gesäit et näischt. Dofir soll een net vun hanne bei
d’Päerd goen. Wann een awer vun hannen kënnt, z.B.
mam Vëlo, dann ass et ubruecht sech bemierkbar ze
maachen. E kuerze « Moien » geet schonn duer.

Wecker
Spuerveräin
De Wecker Spuerveräin « Eran an d’Kescht »
huet e flotten Ausflug an de Fond de Gras
gemaach.

© M m e. Ai

sh a Bo vé

Op ee mam Auto oder mam Vëlo ënnerwee ass soll
ee, souwäit et méiglech ass, genuch Ofstand zum
Päerd anhalen ( am Idealfall 1,5m bis 2m ). Et soll lues
iwwerholl ginn, ouni ze tuten. Do wou keng Platz ass
fir ze iwwerhuelen, soll een onbedéngt, mat genuch
Ofstand, hannendrun bleiwen fir d’Sécherheet vun all
Betraffenen net mussen op d’Spill ze setzen.
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Nopeschfest 2022
· Biwer ·

· Wecker ·

Village Fleuri
· Präisiwwerreechung « Village Fleuri 2021 » vun de Gaart an Heem Sektioune Biwer a Wecker ·
Merci un all Participanten, déi eis
Dierfer méi lieweg a faarweg maachen.
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Zesumme liewen,
zesumme féieren.

D'Gemeng, zesumme mat der Intregratiounskommissioun, hat op en Apéro Accueil agelueden, wou deenen neien
Awunner verschidden nëtzlech Informatioune presentéiert goufen iwwer eis Verwaltung an den Alldag an eiser
Gemeng. Duerno hunn d'Veräiner op der Porte Ouverte bei hiere Stänn am Fancy hier Aktivitéite virgestallt.
Villmools Merci all deenen déi bei dësen Aktioune matgewierkt hunn an déi un Succès vun dësem flotten an
informativen Dag bedeelegt waren.
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Gutt Gemaach !
· Jugendpompjeeën ·
12 Stonnen Übung vun de Jugendpompjeeën vun de Centres
d’incendie et de secours Biwer a Gréiwemaacher-Mertert.
D’Jugendpompjeeë ware voll am Asaz an hunn hier Aufgaben mat
Bravour gemeeschtert!
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Jugendpompjeeën
· Jeunes pompiers ·
Bass du un engem aussgewéinlechen Hobby interesséiert ?
Da gëff Jugendpompjee am CGDIS !

Iwwer 1200 Kanner a Jugendlëcher si Jugendpompjee
am CGDIS.

- Mir bidden eng Erfarung fir d'Liewen ; Ausbildung
zum operationellen Pompjee ; interessant Aktivitéiten
am Kader vun de Rettungsdéngschter awer och
Camp'en, sportlëch Aktivitéiten an Ausflich

- Wëlls du Eischt Hëllef leeschten? Mat engem Feierläscher kënnen e klenge Brand läschen? En Noutruff
korrekt ofsetzen? Interessant Visiten maachen?
Mat Pompjees- an Ambulanzmaterial schaffen?

Da gëff Jugendpompjee am CGDIS.
Weider Informatiounen :
volontariat@cgdis.lu
Tel 49771-2332
oder
info@pompjeenbiwer.lu
Romain BENNER : +352 621 135 535
François KOHNEN : +352 691 710 853

Landschaftsbäume
Eis Gemeng engageiert
sech am Naturschutz
· Landschaftsbäume ·
Das Erscheinungsbild einer Gemeinde wird in hohem
Masse durch ihre Landschaft geprägt. Im Müllerthal
prägen die Sandsteinfelsen die Landschaft, entlang der
Mosel sind es die Weinberge. Die Landschaft in unserer
Gemeinde ist vor allem durch die Landwirtschaft geprägt.
Wiesen und Äcker, Hecken, Bongerten, Baumreihen
und Landschaftsbäume prägen nicht nur das typisches
Erscheinungsbild, sondern erfüllen auch wichtige ökologische Aufgaben. So stellen sie Lebensräume für zum Teil
sehr seltene Tierarten dar, bieten Bienen und Schmetterlingen Nektarquellen, wirken erosionshemmend und
spenden dem Weidevieh Schatten.
Es gibt also viele Gründe, diese Landschaftselemente
zu pflegen und zu erhalten. Durch den Beitritt unserer
Gemeinde in die Biologische Station SIAS können alle
Bürger und Grundstücksbesitzer unserer Gemeinde von
den Dienstleistungen und Projekten der Biologischen
Station SIAS profitieren. Das Bongertenprojet, wo es
darum geht, Obstbäume fachgerecht zu schneiden und
neue Bäume zu pflanzen, haben wir an dieser Stelle
bereits vorgestellt. Heute geht es um Landschaftsbäume.
Hierbei handelt es sich um Bäume, die meist einzeln
in der Landschaft stehen. Manchmal markieren sie die
Grenzen von Grundstücken ( Grenzbäume ) oder sind
Zeugen einer ehemals anders organisieren Flurordnung.

Über die Biologische Station SIAS können solche
Bäume gepflegt werden. Zudem können neue Bäume
gepflanzt werden. Das Projekt der Biologischen Station
SIAS läuft wie folgt ab:
- Interessierte Grundstücksbesitzer können sich bei
Marc THIEL melden ( Kontakt : siehe Ende des
Artikels )
- Das Grundstück muss sich außerhalb des Bauperimeters befinden.
- Bei einem gemeinsamen Termin vor Ort werden die
notwendigen Arbeiten besprochen
- Die Schnittarbeiten an den Bäumen werden von der
Biologischen Station SIAS geplant und umgesetzt
- Die Finanzierung läuft ebenfalls über die Biologische
Station SIAS, sodass das Projekt für den Besitzer
kostenlos ist
- Der Besitzer muss lediglich das Schnittgut wegräumen
- Wenn neue Bäume gepflanzt werden sollen, kann der
Grundbesitzer die Baumart aus einer Liste auswählen
- Auch die Pflanzung der Bäume ist kostenlos
- Der Grundbesitzer muss lediglich die Bäume in den
ersten Standjahren ausreichend mit Wasser versorgen.
Die Gemeinde BIWER unterstützt das Projekt. Es liegt
uns viel an einer reich strukturierten und ökologischen
intakten Landschaft. Wir rufen daher die Grundstücksbesitzer auf, sich beim SIAS zu melden und sich am
Projekt zu beteiligen. Wenn Sie ein Grundstück in der
Offenlandschaft ( außerhalb des Bauperimeters ) haben,
wo ein Landschaftsbaum steht oder wo einer gepflanzt
werden soll, dann melden Sie sich an folgender Adresse :

Marc THIEL
Biologische Station SIAS
Tel: 34 94 10 – 26
Mail: m.thiel@sias.lu
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MIR SINN ANTIGASPI,
AN DIR?

FÄERDEG PLATEN,
KUCH
4 - 7 °C

EEËR, BOTTER,
GEBEESS
10 - 12 °C

KÉIS
4 - 7 °C

FLEESCH, FËSCH,
WURSCHT
0 - 4 °C
UEBST, GEMÉIS
8 - 10 °C

GEDRÉNKS
10 - 12 °C

Wéi spueren
ech Energie
doheem?

Ech stellen
d’Temperatur
jee no Raum op
17–20 °C.

Ech benotze
manner waarmt
Waasser.

Ech iwwerpréiwe meng
Dauerverbraucher
(Frigo, Tifküler, asw).

Ech maache mat
zesumme-spueren.lu
+352 247 86 902
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FC Jeunesse Biwer
Den FC Jeunesse Biwer gouf 1939 gegrënnt an ass
aktuell dee gréisste Veräin an der Gemeng Biwer mat
insgesamt iwwer 300 Memberen. Dovun sinn 100 aktiv
SpillerInnen opgedeelt op insgesamt 3 Seniorsequippen
bei den Hären a säit 2020 och enger eegestänneger
Dammenequipe an engem FLF – Arbitter.
An de Jugendkategorien besteet säit dëser Saison eng
eegestänneg Jugendentente mam Nopeschveräin vu
Berbuerg an där aktuell iwwer 80 Kanner am Alter vu
4 – 13 Joer hirem Lieblingssport noginn.
Di Jugendlech tëschent 13 an 19 Joer spillen bis op
Weideres an enger grousser Entente mam CS Grevenmacher a Berdenia Berbuerg. Ziel ass et hei, mëttel bis
laangfristeg an alle Jugendkategorien eng eegestänneg
Equipe an eiser Entente op d‘Been ze kréien.
Di 1. Equipe vum Veräin spillt aktuell an der 2. Divisioun
an huet als kuerzfristeg Ziel den Opstig an déi 1. Divisioun.
Traineren sinn hei de Lex Wilhelm an den Eric Chrisnach.
Trainéiert gëtt 3x d’Woch plus de Match um Weekend.
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Als ee vun de wéinege Veräiner am Land huet den FC
Jeunesse Biwer nieft enger 2. Equipe och eng 3. Equipe
fest am lafende Championnat integréiert. Op deenen 2
Fussballterrainen ënne laanscht d’Bach an och
niewent dem Sport - a Kulturkomplex zu Biwer ass
deemno wärend ronn 10 Méint am Joer all Dag eppes
lass. Et vergeet quasi keen Dag wou net op mannst
eng Equipe op engem vun den 2 Terrains trainéiert
oder Matcher spillt wat natierlech e risegen Impakt op
d‘Logistik an d’Organisatioun am Allgemengen huet.
De Comité vum FC Jeunesse Biwer besteet am
Moment aus 13 Leit mat un der Spëtzt hirem President
dem Christian Weis. Weider Informatiounen ronderëm
de Biwer Fussball, de Jugendfussball an di domat
verbonnen sozial Aktivitéiten nieft dem Terrain fannt
Dir op eise Kanäl op de sozialen Medien.
Bei weidere Froe kann ee sech gären iwwer E-Mail mellen
oder einfach bis op den Terrain laanscht kommen.
Mir freeën eis op Äre Besuch.
FC Jeunesse Biwer # du bass mäi Veräin
Fir weider Infoen zum Seniorsberaich,
dem Verain am Allgemengen oder awer och
zu eiser Jugendentente #entente2b
kënnt Dir eis gäre kontaktéiren.
secretariat@fcbiwer.lu oder secretariat@entente2b.lu
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En neie Look
· FIR DEN TRAFFO BEI DER SCHOUL ·
Graffiti Aktioun mam Kënschtler
Sacha Di Giambattista zesumme mat
Schüler ë. a. aus dem Maacher Lycée
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Im Wandel der Zeit
Heute : Hachelssdorff uf der Sieren … wir blättern im „ Geschichtsbuch “ von Hagelsdorf.
In der Ortschaft Hagelsdorf, gelegen am linken Ufer
der Syr, leben insgesamt 25. Einwohner/innen, verteilt
auf 11. Haushalte ( Stand 01. März 2022 ).

( Grundherrschaft und Hochgericht ) von Berbourg,
sondern zu Betzdorf. Diese Seigneurie besaß allerdings
nur die mittlere und niedere Gerichtsbarkeit mit dem
Erstgehör. Das Hochgericht wurde vom Propst des
Landesfürsten ausgeübt. Für Hagelsdorf war dies
die „Justicerie de Machre“ oder anders formuliert die
Propstei Grevenmacher. Die Leute waren Leibeigene.
Im 16. Jahrhundert sind die Herren von Eltz4 ) die hauptsächlichen Grundherren von Betzdorf. Sie hatten dort
Maier und Schöffen. Auf diese folgten Johann Matthias
von Berg und nach dem 30-jährigen Krieg die Familie
Mohr de Waldt.

© mollpix.eu

Die Verwaltung im Mittelalter – die Zeit bis zur
Französischen Revolution.

Kirchenrechtlich gehörte Hagelsdorf bis zum Ende
des 18. Jh. als Teil der Pfarrei Betzdorf zum Dekanat
Mersch.

Wenn wir nun etwas mehr als 750 Jahre zurückblicken,
so finden wir unter den Besitztümern der Trierer Abtei
St. Maximin zahlreiche Liegenschaften in Hachesdorf.
Gemäß dem Scheffenweistum1 ) vom 30. November
1483 war diese Grundherrin im Hofe Hagelsdorf mit
dem Recht, einen Meier und 4 Schöffen zu ernennen
und Jahrgedinge2 ) abzuhalten. Aus einer Urkunde von
Papst Innozenz II, aus dem Jahr 1140 geht hervor, dass die
Mönche zahlreiche Liegenschaften dort besessen haben.
Einen eigenen Hof hatte der Konvent in Hagelsdorf
jedoch nicht unterhalten, lediglich ein „freier“ Brühl
( = Wiesen, Wald, Feuchtgebiete ) wurde von der Abtei
selbst bewirtschaftet. Die anderen Güter waren als
Erbschaften ausgegeben und erbrachten den Grundzins.

Zum ersten Mal wurde 1483 die Kapelle von Hagelsdorf
in einem Bericht des Scheffenweistum genannt. Eine
neues Gotzhuss, wurde dann i. J. 1612 in der Dorfstraße
gegenüber dem späteren Haus Théis ( Miltgen ) erbaut.

Im Gegensatz zu Biwer, Boudler ( mit dem Hof Weydig )
und Brouch, gehörte Hagelsdorf nicht zur Herrschaft

Ziel dieser Erhebungen zwischen 1306 und 1537 war es,
den Beihilfesatz ( quote-part ) für die Städte und Dörfer

Die Bevölkerung von Hagelsdorf in Zeiten der Feudalherrschaft.
Die von der Académie Royale des Sciences, Lettres et
Beaux-Arts de Belgique herausgegebene Dokumentation
aus dem Jahr 1921, beinhaltet die Zahl der Feuerstättenverzeichnisse ( Haushalte ) für die einzelnen Ortschaften des damaligen Herzogtums Luxemburg mit der
Grafschaft Chiny.
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festzusetzen – und dies anhand der Bevölkerungsentwicklung.
Wie aus dem Steuerdokument aus dem Jahr 1473
hervorgeht, zählte Hagelstorf 11. Haushalte, was nicht
unbedeutend war, wenn man weiß, dass Biwer oder
Bieuren, wie es damals hieß, nur 18 Feuerstätten hatte.

Obwohl diese Karte relativ detailgetreu gezeichnet
wurde, geschah hier ein kleines Missgeschick i.d.S., dass
die Ortsnamen Wecker und Hagelsdorf wohl nachträglich
verwechselt wurden und so die beiden Kartenausschnitte
falsch beschriftet wurden.

Im Jahr 1526 notierte man dann für Hachelstorff 9
Hausgemeinschaften.
Nach dem 30-jährigen Krieg werden die Feuerstättenverzeichnisse etwas detaillierter geführt.
So erfahren wir hier, dass es i. J. 1656 in Hastorff nur
noch 2 Haushalte gab, sowie „ eine arme, für die Viehhut
gedungene Frau “.
So besaß Hansen Peter ein Haus m.D., ( mit Dependentien ) ungefähr 15 Morgen Land, 10 Fuhren Heu,
4 Pferde, 6 Kühe und 4 Färsen4 ) ....
Niclas Eych hatte ebenfalls ein Haus m.D., 4 Morgen
Land, 10 Fuhren Heu, 1 Pferd und 4 Kühe „à hoste“
( Nutznießung ), 50 Morgen Gemeindewald...
Die erste wirkliche Volkszählung fand dann unter
der Kaiserin Maria Theresia statt und datiert aus
dem Jahr 1766. Unter dem Dekanat Mersch, finden
wir hier u. a. die verschiedenen Dörfer der Pfarrei
Betzdorf, so auch Hastorf ( Hasdorf ). Zum Zeitpunkt
der Erhebung wurden namentlich 65 Personen aus 7
Haushalte registriert.
Außer einem Schneider und einer Hirtenfamilie
lebten die übrigen Familien vom Ackerbau und von der
Viehzucht.
Auf der Ferraris-Karte aus dem Jahr 1777, welche in dieser
Artikelserie schon öfters erwähnt wurde, können wir uns
einen Überblick über die einzelnen Gehöfte / Wohneinheiten machen. Die frühere Kapelle befand sich demnach
an der damaligen Wegkreuzung Biwer / Wecker-Betzdorf,
vor dem Haus Haans ( Reckinger ).

Hagelsdorf als Ortschaft der Gemeinde Biwer –
die Zeit nach der Französischen Revolution
I. J. 1795 kapitulierte die Festung und das damalige
Luxemburg wurde zum „Département des Forêts“
( Wälderdépartement ) bestimmt und von Frankreich
annektiert.
Es gab 4 „Arrondissements“, unsere Gemeinde zählte
zum Verwaltungsbezirk von Luxemburg-Stadt.
Im Lauf der nächsten Jahre entstanden dann aus 157
Pfarrämter 124 Gemeinden. Hagelsdorf wurde Teil
der Commune de Biwer. Der Zivilstand kam nun vom
Pfarrer über den Agent municipal zum Bürgermeister.
Allerdings sind die Übergangsjahre sehr lückenhaft,
da viele Leute der Besatzungsmacht und den neu
geschaffenen zivilen Stellen misstrauten, und weiterhin
einen Geistlichen aufsuchten, um die Geburten ihrer
Kinder registrieren zu lassen. Und es dauerte immerhin
bis Anfang des Jahres 1807, bis die neue Administration
voll funktionsfähig war und die Register keine Lücken
mehr aufwiesen.
Ein Jahrzehnt später entstanden dann die ersten
Katastral - Vermessungen der Gemeinden, es war die
Geburtsstunde des sogenannten Urkatasters.
Die Tabellen geben uns u.a. Aufschluss über die Namen
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der Besitzer, der Nutznießer, der Größe ( Flächeninhalt )
der verschiedenen Grundstücke. So gab es zu dieser
Zeit in Hagelsdorf 5 Haushalte, wo der Beruf mit
Ackerer angegeben wurde, sowie eine Hirtenfamilie im
Angestelltenverhältnis.
Die kleine Ortschaft bildete eine eigene ( Wahl – ) Sektion
der Gemeinde. Bis zur Mitte des 19. Jh., besuchten die
Haaster Kinder noch die Primärschule von Betzdorf.
Aus den Deliberationsregister der Gemeinde geht
hervor, dass die Sektion sich dementsprechend auch an
den Unterrichtskosten beteiligen musste. Ebenso war
man verpflichtet, seinen finanziellen Beitrag zur Pfarrei
Betzdorf zu leisten.
Zwischen 1861 und 1866 klagten die Einwohner von
Hagelsdorf gegen die „Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahngesellschaft“ - allerdings ohne Erfolg ! Durch die Eröffnung der neuen Trasse Luxemburg  - Wasserbillig, am 14.
August 1861 befürchtete man erhebliche Beeinträchtigungen für die angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen. Bis dahin hatte man noch Hoffnung, dass
die Strecke einen anderen Verlauf nehmen würde. So
war bis zuletzt die sogenannte Moselvariante, welche
über Canach, Wormeldingen und Grevenmacher
nach Wasserbillig führen sollte, im Gespräch. Auch
die anderen Syrorte wie Betzdorf und Olingen waren
der Meinung, „dass die Eisenbahn von nicht so großem
materiellen Nutzen sein könnte und dass die Entfernung zu
einem Bahnhof an der Mosel unerheblich sei !“
Letztendlich musste man sich aber geschlagen geben
und der Feierwon rollte mit viel Dampf und Getöse
entlang der Häuser durch den Haaster Bann.
Der bewachte Bahnübergang  -  mit Schranke und Drehkreuz, wurde erst zwischen 1896 und 1897 realisiert.

An dieser Stelle endet nun dieser kleine Streifzug durch
die Geschichte dieser kleinen Ortschaft an der Südgrenze unserer Gemeinde. Es liegt auf der Hand, dass
man in einem kurzen Beitrag nicht die ganze Historie
behandeln kann. Dennoch hoffe ich, dass ich beim
gemeinsamen „Durchblättern“ Ihnen „Lust auf Mehr“
gemacht habe.
Neben der „großen“ Geschichte können aber auch all
die kleinen Begebenheiten, Erzählungen und „Chroniken“ zum Schmunzeln einladen, so bzw. diese Notiz in
der Obermoselzeitung vom 23. Oktober 1891.
… Den Schluss der Sitzung bildet eine
Strafsache, welche unter Ausschluss der
Öf fentlichkeit verhandelt wird. Angeklagt
sind Anna Urbany aus Hagelsdor f, Daunderer Johann von Biwer und Feipel Anton aus
Rollingergrund. Die Sache, welche als etwas
übermütigen, groben Spaß aufgefasst wird,
hat sich vor nicht langer Zeit zu Wecker in
einem Wir tshaus zugetragen. Anna Urbany
wird zu 40; die beiden anderen Beschuldigten jeder zu 26 Franken Buße verur teilt …
Der Ver teidiger H. Advokat Leidenbach
bemerkt, dass, wenn alle Weibspersonen
wegen Entblößung des Busens vor die
Schranken des Tribunals gezogen würden,
man nicht mehr ins Theater oder auf einen
großen Ball gehen könne! Traurig genug .
Ich würde mich wie immer über jede Anregung, Kritik und
weitere Fragen zu diesem Beitrag freuen
Mail gerne an johsmi4@pt.lu
John Schmit

1 ) Im Mittelalter wurde das Recht mündlich von Rechtskundigen überliefert und auf Gerichtstagen den anderen "gewiesen" von diesen übernommen und als Weistum weitergegeben.
©https://de.wiktionary.org/wiki/Weistum 2 ) Das Jahrgeding ist eine jährlich zu bestimmter Zeit ( ein oder mehrmals ) stattfindende Zusammenkunft des Grundherrn oder seines Vertreters
mit den Untertanen 3 ) Eltz ist der Name eines alten, ursprünglich hochfreien Adelsgeschlechts aus dem Rheinland. Die Familie, deren Zweige zum Teil bis heute bestehen, gehört zum
moselländischen Uradel © de.wikipedia 4 ) geschlechtsreifes weibliches Rind, das noch nicht gekalbt hat.

Die wichtigsten Quellen, soweit nicht schon im Text genannt: Die Luxemburger

Gemeinden von N. Majerus; Via Vera, ein Kulturweg für die Gemeinde Betzdorf ( Betzdorf.lu ) ; handschriftliche Notizen von Georges Hurt ; Das Feuerstättenverzeichnis des Jahres 1656 von
Edouard Oster im „Letz. Bauere-Kalender“ ; Deliberationsregister der Gemeinde Biwer; Die Geschichte der Pfarrei und Herrschaft Mersch von J. Majerus
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Kaffispaus #71

de
de mmhMaufel
vum Stina

· ENG GUTT BAUERENZALOT ·
Fir 2 Portiounen
•
•
•
•
•
•
•
•

12 kleng Kirschtomaten
1 Kornischong
1 Ënn
2 Filete vum Poulet
an Tranche geschnidden
Speckwierfel
2 Eeër ( gekachten Eeër oder
Spigeleeër drop maachen )
2 Tranchen Toastbrout
Gebrode Gromperen ( wann een dat wëll )
Fir den Dressing :

•
•
•
•
•

3 EL Olivenueleg
1 EL Balsamicoesseg
Salz an Peffer
1 EL Ram
E bëssen Maggi ( wann een dat wëll )

ee gudden Appetit

Zalot botzen, Tomaten an der Mëtt duerchschneiden,
Kornischong an Daleren schneiden, Ënn kleng schneiden,
de Poulet broden a wierzen an dann a Sträife schneiden
grad esou ewéi d’Speckwierfelen knuspreg broden. Wann
ee well, kann een och nach gebrode Gromperen dobäi
maachen.
D’Toastbrout réischteren am Toaster oder Schäffchen.
Den Dressing preparéieren.
Dann Zalot, Tomaten, Kornischong, Ënn mam Dressing
gutt mëschen, d’Pouletssträifen an de Speck drop
verdeelen a mat de Spigeleeër oder gekachten Eeër a
mam Toastbrout garnéieren.

de biwer Buet N° 3 / 2022

A wann ee spillt,
da spill mat

Am Sudokugitter feele verschidden
Objeten. D'Objeten dierfen am
Sudokgitter eemol agedroe ginn,
sou datt Motiver nëmmen eemol
an all Zeil ( horizontal ) an all Spalt
( vertikal ) virkommen.
Kanns du se alleguerte fannen ?
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An der Buschtawen Zalot hu sech Begrëffer
verstoppt. Kanns du se alleguerten fannen ?
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Die Lösungen findest
du auf Seite 56
Vous trouverez les solutions
à la page 56

Kaffispaus #73
2

5
9

7

3
4

6
8

1

10
11

29
12
14
16

27

13
24

20

15

30

28

18
17

19

21

26

23
22

25

Wat verstoppt sech hannert dësem Bild?
Verbann d'Punkten an der richteger
Reiefolleg, uschléissend kanns du
d'Bild ausmolen.

Kanns du dem Kéiseker
hëllefe fir bei säin Uebst
ze kommen ?
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Hip Hip Hurra
· Gebuerten ·
· Naissances ·
12. 02. 2022		
30. 03. 2022		
19. 04. 2022		
15. 08. 2022		
25. 08. 2022		

JAHREE Yanish, Biwer
WAGENER Victoria, Boudler
DEBESAY TESFAGERGISH Abanoaob, Wecker-Gare
CONÇALVES Mafalda, Biwer
CARRACA LAROCK Lionel, Biwer

· Hochzäiten ·
· Mariages ·
21. 04. 2022		
IDANI Nourhene &
ZEIMET Quentin ( Foto 1 )
23. 04. 2022		
DA SILVA FRANCISCO Christiane &
MENDES MARQUES André ( Foto 2 )

Foto 1

Foto 2

Kaffispaus #75

· Gëllen Hochzäit ·
· Noces d'or ·
01. 09. 2022		
ENTRINGER-KUNI Marcel a Josée ( Foto 3 )
Foto 3

· 85. Gebuertsdag ·
· 85e anniversaire ·
*20. 03. 1937		
*14. 07. 1937		

PHILIPP Fernand ( Foto 4 )
THIEX Erika ( Foto 5 )

©pin

te r e

st

Foto 4

Foto 5
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mam Ëffi ënnerwee
· Neierung fir den ëffentlechen Transport ab dem 17. Juli 2022 ·
· Nouveautés pour les transports publics à partir du 17 juillet 2022 ·

– Aféierung vun 2 Bus Linnen op Jonglënster
– Nei Bus Nummeren fir den RGTR
– Nei Bus Nummeren fir de Schülertransport

RGTR:
Ligne 322
Ligne 243
Ligne 244
Ligne 247

Wecker – Kirchberg
Junglinster – Weydig – Breinert – Boudlerbach – Biwer – Wecker – Grevenmacher
Junglinster-Brouch – Boudler – Biwer – Wecker – Grevenmacher
Echternach – Wecker – Grevenmacher
Schülertransport:

Ligne B12
Ligne C11
Ligne C02
Ligne B15
Ligne G05

Lycée Joseph Bech Grevenmacher
Lënster Lycée LLJ
Lënster Lycée LLJ
Lycée classique d’Echternach
Lënster Lycée LLJ

de Bicherbus
· Eine Bibliothek auf Rädern mit Büchern für Groß und Klein ! ·
· Une bibliothèque sur roues avec des livres pour adultes et enfants ·
Von 08:50 bis 09:25 vor dem Gemeindehaus in Biwer.
De 08.50 à 09:25 devant la mairie à Biwer.

13. Oktober

10. November

01. Dezember

22. Dezember

26. Januar

23. Februar

Aufgepasst! Wegen der Baustelle des Shared space in der Straße « Kiirchestrooss »- Straße, ist bis auf
weiteres die Haltestelle vom Bücherbus bei der Donatus Kapelle vorzufinden.
Attention! En raison du chantier « Shared space » dans la rue « Kiirchestrooss » , l'arrêt du bibliobus se trouve jusqu’à
nouvelle ordre à la chapelle Donatus.

Agenda #77
Oktober

November

Dezember

1

Sa

1

Dë Allerhellegen

1

Do Sperrmüll / Bicherbus

2

So

2

Më !

2

Fr

3

Mé

3

Do !

3

Sa

4

Dë

4

Fr

4

So

5

Më

5

Sa

5

Mé

6

Do

6

So

6

Dë De Kleeschen kënnt

7

Fr

7

Mé

7

Më

8

Sa

Commemoratiounsdag
Recycling Park

8

Dë

8

Do

9

So

Croix Rouge Vizfest Haff

9

Më

9

Fr

10 Mé
11

Dë

12 Më
13 Do Bicherbus
14 Fr
15 Sa
16 So
17 Mé
18 Dë
19 Më
20 Do
21 Fr
22 Sa

Recycling Park

23 So

Gemeng Dag 3. Alter

24 Mé
25 Dë
27 Do
28 Fr
30 So
31 Mé

10 Sa

Kleedersammlung

11

11

CTF-Biwer Adventsuucht

Fr

Halloween Party

So

12 Sa

Recycling Park

12 Mé

13 So

Hierschtconcert Biwer Musek

13 Dë

14 Mé

14 Më

15 Dë

15 Do

Amiperas Chrëschtfeier

16 Më

16 Fr

Musek Kiirch Chrëschtconcert

17 Do

17 Sa

18 Fr

18 So

19 Sa

19 Mé

20 So

20 Dë

21 Mé

21 Më

22 Dë SDK

22 Do

23 Më

23 Fr

24 Do

24 Sa

25 Fr

25 So Chrëschtdag

26 Sa

26 Më

29 Sa

10 Do Bicherbus

Recycling Park

26 Mé Stiefesdag

27 So

27 Dë

28 Mé

28 Më

29 Dë

29 Do

30 Më

30 Fr
31 Sa

Restmüll  / Déchets résiduels
Biomüll  / Déchets organiques
Valorlux
Glas  / Verre
Papier  / Papier
Recycling Park  / Centre de recyclage Muertendall
Superdreckskëscht (   Haus zu Haus  / Porte à porte   )
Sperrmüll + Elektroschrott auf Anfrage gegen Bezahlung  / Déchets encombrants + électriques sur demande et paiement

um
o
g
i
r
F

Lösungen von Seite 72 – 73
Les solutions de la page 72 – 73
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Biwer

Äert Kand huet
Schwieregkeete
beim Léieren ?

Wasch- und Reinigungsmittel

Da wennt Iech un de SUPER SENIOR!

Die korrekte Anwendung - gut für Umwelt und Gesundheit

Lessives et produits de nettoyage

Une application correcte - bon pour l‘environnement et la santé

Waschen und Reinigen hat immer einen Einfluss auf die Umwelt,
besonders auf die Gewässer. Daher ist die Wahl eines ökologischen
Wasch- und Reinigungsmittels sowie dessen richtige Anwendung
(Dosierung,...) nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern auch
für die Gesundheit des Verbrauchers. Setzen Sie dabei auf
umweltfreundliche Produkte, erkennbar am Clever akafen - Logo.
Zu den Produktgruppen gehören: Waschmittel, Weichspüler,
Reingungsmittel wie z.B. Allzweckreiniger, Fensterreiniger,
Fußbodenreiniger, Spülmittel, Kalklösung usw.
Laver et nettoyer ont toujours des impacts sur l‘environnement,
notamment sur les cours d‘eau. Ainsi le choix de lessives et produits
de nettoyage écologiques et leur bonne utilisation (dosage, ...)
ne sont pas seulement importants pour l‘environnement, mais
également pour la santé des consommateurs. Optez pour des
produits respectueux de l‘environnement, reconnaissable par le
logo Clever akafen.
Les catégories de produits incluent : Détergent, adoucissant,
produits de nettoyage tels que p. ex., nettoyant tout usage,
nettoyant vitres, nettoyant sols, liquide vaisselle, solution de
chaux, etc.

Anwendungstipps
Conseil d’application
• Beim Waschen Härtegrad des Wassers
beachten
• Nicht zu heisses Wasser verwenden
• Keine Produkte vermischen, auch nicht im
WC
• Hinweise auf der Verpackung beachten
• Staub entfernen bevor man nass putzt
(z.B.
nutzen
• Schmutzschleusen
mit
Eingangsbereich
abgeschlossener
Teppich)
• Lors du nettoyage, prenez en considération
le degré de dureté de l‘eau
• N‘utilisez pas de l‘eau trop chaude
• Ne mélangez pas les produits, même dans
les toilettes
• Lire la notice sur l‘emballage
• Enlevez les poussières avant de laver
• Installez des « barrières à la poussière »
(par ex. une entrée fermée avec un tapis)

Richtig Dosieren
Utilisez le bon
dosage

Produkte nicht
vermischen
Ne mélangez pas les
produits

Vermeidung

des
Votre enfant a
res ?
ai
ol
sc
difficultés

Prévention

PER SENIOR !
Faites appel au SU

• Das Angebot an Wasch- & Putzmitteln in den Supermärkten
ist riesig. Für die meisten Anwendungen genügt jedoch eine
Handvoll unterschiedlicher Produkte.
• Neben dem Einsatz von umweltschonenden Produkten sind
auch die korrekte Handhabung der Produkte (z.B. Dosierung)
sowie die richtigen Reinigungstechniken für nachhaltiges und
ökologisches Reinigen unumgänglich.
• Die SDK Akademie bietet zum Thema ökologisches Reinigen
verschiedene Schulungen an.
• La gamme de lessives et produits de nettoyage dans les
supermarchés est énorme. Pour la plupart des applications
cependant, une poignée de produits différents est suffisante.
• Outre l‘utilisation de produits respectueux de l‘environnement,
la manipulation correcte des produits et les techniques de
nettoyage adaptées sont indispensables pour garantir un
nettoyage écologique.
• L‘SDK Akademie propose diverses formations sur le thème du
nettoyage écologique.

Entsorgung und Verwertung
Elimination et recyclage

Does your child have
learning difficulties?
Call on the SUPER SENIOR
!

• Entsorgen Sie alte Reinigungsmittel über die Sammelstellen
der SuperDrecksKëscht® !
• Diese sollten im Originalbehälter sein.
• Auch Verpackungen mit problematischen Resten (erkennbar
®
am Gefahrensymbol) gehören zur SuperDrecksKëscht
• Leere Behälter ohne Gefahrensymbol gehören in den blauen
Sack (Valorlux) oder zum Recyclingcenter.
• Eliminez les anciens produits de nettoyage dans les points de
collecte de la SuperDrecksKëscht® !
• Ceux-ci, doivent être dans le récipient d‘origine.
• Les emballages de résidus problématiques (indiqués par le
®
symbole de danger) sont à remettre à la SuperDrecksKëscht .
• Les récipients vides sans symbole de danger appartiennent au
sac bleu (Valorlux) ou un centre de recyclage.

A
FIN LIST

Informations

Design: kacom.lu | Illustrationen: Nadine Scholtes

Informationen

coordination & Contact:
Nur Originalgebinde
verwenden
N’utilisez que des
récipients originaux

9, rue André Duchscher | L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35 | 621 66 92 12
info@mecasbl.lu

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu
D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

www.mecasbl.lu

Gemeng Munneref
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DU HUES TËSCHT 15 AN 30 JOER?

Dann bass du um
hey.snj.lu richteg!
An eisen lokalen Antennen kanns du dech
iwwerall am Land vun eise Mataarbechter
beroden an ënnerstëtzen loossen.

Atelieren, Formatiounen,
e Fräiwëllegendéngscht, Stagen, ...
Hei fënns du Projeten déi dech
am aktive Liewen virubréngen.

ETTELBRUCK

WILTZ

MERSCH

JUNGLINSTER
REDANGE/
ATTERT

LUXEMBOURG

GREVENMACHER
PÉTANGE

DIFFERDANGE

DUDELANGE

ESCH/ALZETTE
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Association luxembourgeoise pour concernés
d’un accident vasculaire cérébral
Quel est votre risque ?

Ou
i
No
n

Ce test peut servir à évaluer votre risque d’un (nouvel) accident vasculaire cérébral (= AVC).

Avez-vous déjà eu un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident ischémique transitoire (AIT) ?
Parmi votre famille proche (père, mère), quelqu’un a-t-il fait un AVC ?
Êtes-vous traité(e) pour des troubles du rythme cardiaque ou de la fibrillation auriculaire?
A-t-on diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l’artère carotide ?
Votre tension artérielle avoisine-t-elle 140/90 mmHg ou plus ?
© Aivoliitto - Finnish Brain Association

Êtes-vous diabétique ?
Fumez-vous ?
Votre taux de cholestérol avoisine-t-il 240mg/dl ou plus?
Souffrez-vous de migraines avec aura?
Buvez-vous régulièrement de l’alcool ?
Faites-vous de l’exercice physique moins de trois fois par semaine ?
Si vous avez répondu “Oui” à plus de 5 questions, il est recommandé de consulter un neurologue !
© Elke Klug: Schlaganfall. Gemeinsam zurück ins Leben: Ein Ratgeber für Angehörige und Freunde in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

F
A

Face = visage
Demandez au patient de sourire.
Le sourire est-il asymétrique ?

Informations importantes
pour les secours :

S

Speech = parole
Faites-le parler ou répéter une phrase simple
p.ex. le ciel est bleu.
A-t-il du mal à parler ou à articuler ?

T

Time = temps
Si le patient présente un de ces signes,
appelez immédiatement le 112 !!!

Agenda Octobre
02.10. Pétanque
10.00-12.00 hrs
au stade John Grün à Mondorf

15.10. Activité physique
thérapeutique
10.00-12.00 hrs
au Rehazenter

23.10. Journée mondiale de l’AVC
Conférence
16.00-19.00 hrs
au château de Bettembourg

Blëtz

• Heure exacte du début des
symptômes
• Antécédents médicaux et
traitement actuel

Arms = bras
Demandez-lui de lever les deux bras.
Un des deux bras tombe ?

?

Entretemps:
• Dégagez les voies respiratoires!
• Évitez toute alimentation solide
ou liquide!
TEMPS = C ERVEAU

Agenda Novembre
19.11. Activité physique
thérapeutique
10.00-12.00 hrs
au Rehazenter

26.11. Porte ouverte
10.00-11.00 hrs
Le diabète, un facteur à risque!
11.00-12.00 hrs
Séance de chant avec Camille Kerger
au Centre culturel Huncherange

Agenda Décembre
03.12. Activité physique
thérapeutique
10.00-12.00 hrs
au Rehazenter

10.12. Porte ouverte
10.00-11.00 hrs
Après un AVC, il faut bouger pour
aller mieux !
11.00-12.00 hrs
Séance de chant avec Camille Kerger
au Centre culturel Huncherange

a.s.b.l. Association luxembourgeoise pour concernés d’un accident vasculaire cérébral
Tél. 26 51 35 51 • info@bletz.lu • www.bletz.lu • CCPL IBAN LU84 1111 7009 1792 0000

d'Gemeng an Zuelen
· Von wo stammen die Bürger der Gemeinde Biwer ·
· D'où proviennent les citoyens de la commune de Biwer? ·
luxembourgeoise 1332 ( 664 668 ) 69,6 %
portugaise 136 ( 68 68 ) 7,1 %
allemande 79 ( 34 45 ) 4,1 %
française 52 ( 29 23 ) 2,7 %
syrienne 46 ( 12 34 ) 2,4 %
polonaise 26 ( 14 12 ) 1,4 %
italienne 22 ( 9 13 ) 1,1 %
belge 20 ( 5 15 ) 1,0 %
roumaine 17 ( 9 8 ) 0,9 %
ukrainienne 17 ( 8 6 ) 0,9 %
britannique 15 ( 6 9 ) 0,8 %
autres nationalités 152 ( 58 94 ) 7,9 %
afghane 8 ( 1 7 ) 0,42 % | américaine 1 ( 1 2 ) 0,10 % | apatride 2 ( 0 2 ) 0,10 % | autrichienne 2 ( 2 0 ) 0,10 % |
azerbaïdjanaise 2 ( 1 1 ) 0,10 % | bulgare 2 ( 1 1 ) 0,10 % | burkinabée 1 ( 0 1 ) 0,05 % | camerounaise 1 ( 0 1 ) 0,05 % |
canadienne 1 ( 1 0 ) 0,05 % | chinoise 4 ( 3 1 ) 0,21 % | croate 2 ( 0 2 ) 0,10 % | danoise 2 ( 2 0 ) 0,10 % |
érythréenne 14 ( 2 14 ) 0,73 % | espagnole 13 ( 6 7 ) 0,68 % | éthiopienne 1 ( 0 1 ) 0,05 % | finlandaise 2 ( 0 2 ) 0,10 % |
gabonaise 1 ( 0 1 ) 0,05 % | guatémaltèque 1 ( 1 0 ) 0,05 % | irakienne 10 ( 2 8 ) 0,52 % | iranienne 2 ( 0 2 ) 0,10 % |
irlandaise 3 ( 3 5 ) 0,42 % | ivoirienne 1 ( 0 1 ) 0,05 % | lituanienne 10 ( 4 6 ) 0,52 % | malgache 1 ( 1 0 ) 0,05 % |
maltaise 1 ( 0 1 ) 0,05 % | mauricienne 4 ( 2 2 ) 0,21 % | néerlandaise 14 ( 8 6 ) 0,73 % | nigériane 1 ( 0 1 ) 0,05 % |
norvégienne 1 ( 1 0 ) 0,05 % | pays imprécis 1 ( 0 1 ) 0,05 % | philippine 1 ( 0 1 ) 0,05 % | russe 3 ( 2 1 ) 0,16 % |
serbe 3 ( 2 1 ) 0,16 % | slovaque 4 ( 2 2 ) 0,21 % | somalienne 1 ( 0 1 ) 0,05 % | soudanaise 1 ( 0 1 ) 0,05 % |
suédoise 2 ( 0 2 ) 0,10 % | tchèque 1 ( 1 0 ) 0,05 % | thaïlandaise 2 ( 1 1 ) 0,10 % | tunisienne 5 ( 3 2 ) 0,26 % |
turque 6 ( 2 4 ) 0,31 % | vénézuélienne 7 ( 2 5 ) 0,37 % | vietnamienne 1 ( 1 0 ) 0,05 %

1914 résidents dans la commune de Biwer en septembre 2022
dont 919 femmes et 995 hommes

· Bevölkerung der Gemeinde Biwer nach Alter und Geschlecht ·
· Répartition de la population de la commune de Biwer selon l'âge et le sexe ·
90–95 0 0
85–90 11 6
80–85 16 8
75–80 21 28
70–75 40 43
65–70 50 59
60–65 61 55
55–60 75 85
50–55 71 72

Gemeng Biwer 49°42’10’’ N  / 6°22’29’’ E
Kanton  / Canton Grevenmacher
Fläche  / superficie 23,1 km²
Einwohnerzahl pro Ort im September 2022  /
Nombre d’ habitants par localité en septembre 2022 :
Biwer		
865
Biwerbach
11
Boudler		
72
Boudlerbach
27
Breinert		
84
Brouch		
62
Hagelsdorf
29
Wecker		
223
Wecker-Gare
520
Weydig		
21
Total		
1914 Einwohner  / habitants

45–50 58 74
40–45 79 74
35–40 65 70
30–35 59 74
25–30 49 65
20–25 57 61
15–20 39 56
10–15 42 52
05–10 66 52
0–05 60 61

48 %

52 %

Haushalte pro Ort im September 2022  /
Nombre de ménages par localité en septembre 2022 :
Biwer		
293
Biwerbach
5
Boudler		
30
Boudlerbach
9
Breinert		
29
Brouch		
20
Hagelsdorf
12
Wecker		
91
Wecker-Gare
183
Weydig		
6
Total		
678 Haushalte  / ménages

Verwaltung / Administration communale
Tel. : 710008 – 1
Fax : 719025
Mail : commune@biwer.lu
Bürgeramt / Bureau de la population
Catherine BETTENDORFF-WAGENER, rédacteur
Tel. : 710008 – 85
Mail : Catherine.Wagener@biwer.lu
Nadine MERTENS-WEBER,
expéditionnaire administratif
Tel. : 710008 – 66
Mail : Nadine.Mertens@biwer.lu
Sekretariat / Secrétariat
Pierre BAYONNOVE, secrétaire communal
Tel. : 710008 – 69
Mail : Pierre.Bayonnove@biwer.lu
Gemeindekasse / Recette
Martine VICTOR-KONSBRUCK, receveur
Tel. :710008 – 68
Mail : Martine.Konsbruck@biwer.lu
Technischer Dienst / Service technique
Christian WEIS, ingénieur-technicien
Tel. : 710008 – 67
Mail : Christian.Weis@biwer.lu
Kim SCHUMACHER, chargé-technique
Tel. : 710008 – 51
Mail : Kim.Schumacher@biwer.lu
Förster / Préposé forestier
Timo MANN
Tel. : 710008 – 26
GSM. : 621 202 157
Mail : Timo.Mann@anf.etat.lu

Gemeng Biwer
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