Sitzungsbericht der Gemeinde Préizerdaul vom 20. September 2016
Anwesend: Heyart Fernand, Bourgmestre; Martiny Gilles, Gergen Marc, échevins ;
Eyschen Marie-Louise; Groben Marc, Hilger François, Muller Fernand, Schreiber Luc;
Zigrand René; conseillers ;
1. Plan de gestion 2017 pour la forêt communale Préizerdaul.
Revierförster Mike van Rijen präsentierte den Räten den Wirtschaftsplan des
Gemeindewaldes für das Jahr 2017, welcher bei Investitionen von 72.800,00 € und
Einnahmen von 129.675,00 € mit einem beachtlichen Boni von 56.875,00 € voraussichtlich
abschliessen wird.
2. Titres de recette.
Die Räte unterschrieben desweiteren einige Einnahmeerklärungen wobei das
Hauptaugenmerk auf der Bezuschussung von 846.750,00 € lag von Seiten des
Erziehungsministeriums für den Bau der neien Maison Relais.
3. Modification budgétaire.
Der Gemeinderat nahm
Haudhaltsvorlage an:

einstimmig

2

Aenderungsvorschläge

in

der

aktuellen

Für die Instandsetzung des Wanderweges in der Schankegriecht in der Nähe der
Sebesleitung wird ein Kredit von 7.000 € bereitgestellt. Diese Ausgabe wird integral vom
Touristenministerium übernommen.
Im Moment werden Infrastrukturarbeiten in der rue de Reimberg von der Post durchgeführt
um eine Glasfaserverbindung von Bettborn nach Reimberg zu verlegen. Die Gemeinde
beteiligt sich an diesen Arbeiten um ihr eigenes digitales Netz auszubauen sowie an
verschiedenen Stellen die Bürgersteige auszubessern. Ferner profitiert man von der
Gelegenheit die Kreuzung rue Stressel / rue de Reimberg übersichtlicher zu gestalten.
Kostenpunkt wird bei ungefähr 35.000,00 €° liegen.
4. Fixation des taux de l’impôt foncier et de l’impôt commercial pour 2017.
Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Hebesätze der Grundsteuer und der
Gewerbesteuer für 2017 unverändert zu lassen.
5. Approbation acte notarié.
Ferner unterzeichneten die Räte einen Verkaufsakt, mit welchem die Gemeinde Préizerdaul
der Gemeinde Wahl eine Parzelle von 26 ca auf dem „Buschroder Weg“ zum Preis von 91,00
€ verkauft, da besagte Parzelle Teil des Grundstückes ist auf welchem die neue Kläranlage
für die Ortschaften Wahl und Buschrodt errichtet werden soll.
6. Approbation de statuts d’associations locales.
Die Räte nahmen die Statuten von 2 neue lokalen Vereinigungen ohne Gewinnzweck an; der
Fanclub“ BVB Amigos Lëtzebuerg“ und das Stock-car team Racing Team Power Bulls“.

7. Proposition de classement comme monument national d’une ferme.
Die Räte unterstützen die Eigentümer der Wassermühle von der Horass in ihrem Bestreben
ihr Anwesen unter nationalen Denkmalschutz zu stellen.
8. Règlement de la circulation pour le cyclo-cross régional.
Eine zeitzlich befristete Abänderung des lokalen Verkehrsreglementes wurde angenommen
für Sonntag, den 11. Dezember um einen geregelten Ablauf des regionalen Cyclo-crosses im
Préizerdaul zu ermöglichen.
9. Infos collège échevinal.
Bürgermeister Fernand Heyart informierte die anwesenden Räte über die bereits
stattgefundenen Unterredungen mit der Kirchenfabrik was die Besitzverhältnisse der
Pfarrkirche in Bettborn angeht. Da kein eindeutiges Dokument gefunden werden konnte, was
die genauen Besitzverhältnisse der Bettborner Kirche klären würde, war man sich prinzipiell
einig, dass die Gemeinde die Pfarrkirche in ihren Besitz übernehmen soll. Dies würde
sicherstellen, dass die Kirche auch weiterhin für Gottesdienste oder andere kirchliche Zwecke
benutzt werden könnte. Geschieht dies nicht, verfalle die Kirche automatisch in den
neugeschaffenen Fonds des Bistums, wo ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes sämtliche
Besitztümer der Kirche verwaltet werden.
Das Resultat dieser Unterredung muss noch in einer Konvention zwischen beiden Parteien
festgehalten werden, sowie vom Gemeinderat und vom Bistum abgesegnet werden. Zum
jetzigen Zeitpunkt aber wollte der Präsident der Kirchenfabrik dieselbe Konvention mit dem
Schöffenrat noch nicht unterzeichnen, da er die weitere Entwicklung abwarten wolle.
Bekanntlich hatte der Innenminister die Gemeinden gebeten ihm bis zum 1. Oktober eine
detaillierte Auflistung aller kirchlichen Gebäude zu liefern, wobei die Besitzverhältnisse geklärt
werden müssten.

