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beriCHt der gemeiNderatssitZuNg vom 31. märZ 2017
RaPPORT Du cOnSeIL cOmmunaL Du 31 maRS 2017

Présents: mm. arndt, bourgmestre, Rossler, Koppes, Shinn, 
comes et Schenk, échevins, mm. Jacquemart, Besenius, Hieff, 
Wolter, Waaijenberg, mme Berscheid, mm. Lanners, Kayser, 
Schon, Strecker, Diederich et Tang Huynh, membres, mme 
Hahn, secrétaire 

absents: /

1. CoNtrats

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  le deuxième avenant à la convention de construction avec 
le ministère du Logement concernant quatre logements à 
prix réduit à eschweiler: la participation étatique aux frais de 
réalisation est rehaussée;

-  le deuxième avenant à la convention de construction 
avec le ministère du Logement concernant les logements 
intergénérationnels à eschweiler: la participation étatique 
aux frais de réalisation est rehaussée;

-  les actes notariés relatifs à deux baux emphytéotiques de 99 
ans concernant des terrains du lotissement «an der Gaessen» 
à eschweiler: STauDInGeR-ReDInG; contenance 3,95 ares et 
mOGa cristian; contenance: 3,22 ares;

-  le contrat de bail avec mme Simon pour un appartement 
sis Duerfstrooss 47a à eschweiler; durée: 9 ans à partir du 
1.02.2017; loyer mensuel: 867 €;

-  le contrat de bail avec les époux Da veiga Lopes-Tavares 
Da cruz Lopes pour un appartement sis Duerfstrooss 47B à 
eschweiler; durée: 9 ans à partir du 1.03.2017; loyer mensuel: 
533 €;

-  le contrat de bail avec m. Gomes alves pour un appartement 
sis Duerfstrooss 47c à eschweiler; durée: 9 ans à partir du 
1.03.2017; loyer mensuel: 564 €;

-  le contrat de bail avec mme Greter pour un appartement 
sis Selschter Pad 2 à eschweiler; durée: 9 ans à partir du 
1.04.2017; loyer mensuel: 505€;

-  la convention de construction avec le ministère du Logement 
concernant la rénovation de logements locatifs sis 8 – 10 
Grand-Rue à Wiltz; participation étatique de 75 % des frais 
de rénovations;

anwesend: Die Herren arndt, Bürgermeister, Rossler, Koppes, 
Shinn, comes und Schenk, Schöffen, die Herren Jacquemart, 
Besenius, Hieff, Wolter, Waaijenberg, Frau Berscheid, die 
Herren Lanners, Kayser, Schon, Strecker, Diederich und Tang 
Huynh, mitglieder, Frau Hahn, Sekretärin

abwesend: /

1. koNtrakte

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig:

-  die zweite Zusatzkonvention mit dem ministerium für 
Wohnungsbau zur errichtung von vier sozialen Wohnungen 
in eschweiler: der staatliche Beitrag für die Baukosten wird 
erhöht;

-  die zweite Zusatzkonvention mit dem ministerium für 
Wohnungsbau zur errichtung von acht Wohnungen für 
ältere menschen in eschweiler; der staatliche Beitrag für die 
Baukosten wird erhöht;

-  die notariellen urkunden betreffend zwei erbpachtverträge 
von 99 Jahren in der Wohnsiedlung „an der Gaessen“ in 
eschweiler: STauDInGeR-ReDInG; 3,95 ar und mOGa 
cristian; 3,22 ar;

-  den mietvertrag zwischen der Gemeinde und Frau Simon 
für eine Wohnung, gelegen in eschweiler, Duerfstrooss 47a; 
Dauer: 9 Jahre ab dem 1.02.2017; monatliche miete: 867 €;

-  den mietvertrag zwischen der Gemeinde und den eheleuten 
Da veiga Lopes-Tavares Da cruz für eine Wohnung, gelegen 
in eschweiler, Duerfstrooss 47B; Dauer: 9 Jahre ab dem 
1.03.2017; monatliche miete: 533 €;

-  den mietvertrag zwischen der Gemeinde und Herrn Gomes 
alves für eine Wohnung, gelegen in eschweiler, Duerfstrooss 
47c; Dauer: 9 Jahre ab dem 1.03.2017; monatliche miete:  
564 €;

-  den mietvertrag zwischen der Gemeinde und Frau Greter für 
eine Wohnung, gelegen in eschweiler, Selschter Pad 2; Dauer: 
9 Jahre ab dem 1.04.2017; monatliche miete: 505 €;

-  die Konvention zwischen der Gemeinde und dem ministerium 
für Wohnungsbau betreffend die Renovierung von miet-
wohnungen gelegen in Wiltz, Grand-Rue 8 – 10; staatliche 
mitfinanzierung der Renovierungskosten in Höhe von 75 %;

Text: Isabelle Heinen

PoLitik  i  POLITIque



 7 

-  le renouvellement du contrat de bail avec l’etat pour la 
location du château de Wiltz; durée: 9 ans; loyer annuel: 100 €; 

-  le contrat de bail avec l’office social pour une chambre sise 11 
rue du X Septembre à Wiltz; durée: 15.01.17 – 30.04.17; loyer 
mensuel: 450 € (charges incluses);

-  le contrat de bail avec mme Federspiel pour un pré inscrit au 
cadastre de la commune de Wiltz, section Wa de Wiltz, lieu-
dit «unter der Hoecht»; durée: 9 ans; loyer annuel: 1 €;

-  le renouvellement du contrat de bail avec le cIGR Wiltz pour 
la location d’un hall d’une superficie bâtie de 1.600 m2 sis «am 
Pëtz» à Weidingen; durée: 9 ans; loyer mensuel: 4.500 €;

-  la convention de mise à disposition avec les associations 
«Société de Gymnastique de Wiltz» et «Weeltzer Kleng-
déieren ziichter» concernant un nouveau hall sis 35a «am 
Pëtz» à Weidingen; durée: 9 ans; redevance annuelle: 1€.

2. traNsaCtioNs

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix les 
transactions suivantes:

 -  le morcellement d’une place à bâtir en deux terrains pour 
maisons jumelées sis route de Kautenbach à Wiltz (habitation 
personnelle); Section Wa de Wiltz, n° cadastral 375/4104; Lot 
a: 10,90 ares; lot B: 9,38 ares;

-  le compromis de vente concernant l’acquisition des immeubles 
de la société Lafayette S.a sis Grand-Rue 20 / Hannelanst 15 à 
Wiltz; contenance: 5 ares; prix d’acquisition: 600.000 €;

-  le compromis de vente concernant l’acquisition des immeubles 
des époux ewert-Rodesch sis Grand-Rue 19 – 21 à Wiltz; 
contenance: 2,80 ares; prix d’acquisition: 450.000 €;

-  die erneuerung des vertrags zwischen dem Staat und der 
Gemeinde für die vermietung des Wiltzer Schlosses;  Dauer:  
9 Jahre; Jahresmiete: 100 €;

-  den mietvertrag zwischen der Gemeinde und dem Wiltzer 
Sozialamt für ein Zimmer im Wohnhaus gelegen in Wiltz, rue 
du X Septembre 11; Dauer: 15.01.17 – 30.04.17; monatliche 
miete: 450 €;

-  den vertrag zwischen der Gemeinde und Frau Federspiel für 
die verpachtung einer Wiese „unter der Hoecht“ in Wiltz; 
Dauer: 9 Jahre; Jahrespacht: 1 €;

-  die erneuerung des vertrags zwischen der Gemeinde und 
dem cIGR Wiltz für die vermietung einer Halle von 1.600 m2 
„im Pëtz“ in Weidingen; Dauer: 9 Jahre; monatliche miete: 
4.500 €;

-  die vereinbarung für die Bereitstellung einer Halle gelegen in 
Wei dingen, am Pëtz 35a, an den Turnverein und die „Weeltzer 
Klengdéierenziichter”; Dauer: 9 Jahre; jährliche Gebühr: 1 €.

2. traNsaktioNeN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig folgende Transaktionen: 

-  die aufteilung eines Grundstückes in 2 Bauplätze zum Bau 
von angrenzenden Wohnhäusern (eigenbedarf), gelegen in 
der „route de Kautenbach“ in Wiltz (eigen bedarf); Sektion 
Wa Wiltz; Katasternummer 375/4104; Los a: 10,9 ar; Los B: 
9,38 ar;  

-  den vorvertrag für den ankauf einer Immobilie der Gesell-
schaft Lafayette S.a, gelegen in der Grand-Rue 20 / Hanne-
lanst 15 in Wiltz; 5 ar; Preis: 600.000 €;

-  den vorvertrag für den ankauf einer Immobilie der eheleute 
ewert-Rodesch, gelegen in der Grand-Rue 19 – 21 in Wiltz; 
2,80 ar; Preis: 450.000 €;
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-  le compromis concernant la vente de 3 parcelles sises «rue 
du X Septembre»; section WD de Weidingen, n° cadastral 
128/1994 (0,29 ares), 128/1996 (0,10 ares) et 128/1998 
(0,08 ares) à m. Zeckanovic, ainsi que le déclassement de ces 
parcelles du domaine public communal; prix de vente: 329 €;

-  le compromis concernant la vente de deux parcelles 
sises «rue du X Septembre»; section WD de Weidingen,  
n° cadastral 128/1995 (0,29 ares), et 128/1997 (0,15 ares) à m. 
marciszewski, ainsi que le déclassement de ces parcelles du 
domaine public communal; prix de vente: 308 €;

-  le compromis concernant l’acquisition et l’échange d’emprises 
de la société civile Immobilière Thillens sis «auf der Hoecht» à 
Wiltz (carrefour et au long du cR318 et cR321), ainsi que le 
déclassement de ces parcelles du domaine public communal;

-  le compromis concernant l’acquisition d’une parcelle de mme 
Lambert-müller sise «unter der Hoecht» à Wiltz, section Wa 
de Wiltz, n° cadastral 960/3793 de 49 ares; prix d’acquisition: 
24.500 €;

-  le compromis pour l’échange de terrains avec mlle Federspiel 
sis «unter der Hoecht» à Wiltz; section Wa de Wiltz,  
n° cadastral 959 de 3,54 ares et 959/800 de 1,35 ares contre la 
parcelle 960/3793 de 6,84 ares;

-  l’acte notarié pour l’échange de terrains avec m. Winandy sis 
«auf Komicht» à Wiltz; section Wa de Wiltz, n° 853/4111 de 
40,36 ares contre n°834/4728 de 16,92 ares; soulte à payer 
par m. Winandy: 40.000 €;

-  den vorvertrag für den verkauf von 3 Parzellen „rue du X 
Septembre“, Sektion WD Weidingen, Katasternummern 
128/1994 (0,29 ar), 128/1994 (0,10 ar) und 128/1998 
(0,08 ar) an Herrn Zeckanovic und die Deklassierung 
derselben Parzellen aus dem kommunal-öffentlichen Raum; 
verkaufpreis: 329 €;

-  den vorvertrag für den verkauf von zwei Parzellen „rue du 
X Septembre“, Sektion WD Weidingen, Katasternummern 
128/1995 (0,29 ar) und 128/1997 (0,15 ar) an Herrn 
marciszewski und die Deklassierung derselben Parzellen aus 
dem kommunal-öffentlichen Raum; verkaufpreis: 308 €;

-  den vorvertrag für den ankauf und den Tausch von Parzellen 
„auf der Hoecht“ in Wiltz (Kreuzung und entlang des cR318 
und cR321) der Immobiliengesellschaft Thillens und die 
Deklassierung derselben Parzellen aus dem kommunal-
öffentlichen Raum;

-  den vorvertrag mit Frau Lambert-müller für den ankauf 
einer Parzelle „unter der Hoecht“ in Wiltz, Sektion Wa Wiltz, 
Katasternummer 960/3793, 49 ar, Preis: 24.500 €;

-  den vorvertrag für den Tausch von Grundstücken „unter 
der Hoecht“ mit Frau Federspiel, Sektion Wa Wiltz, 
Katasternummer 959, 3,54 ar und 959/800 von 1,35 ar gegen 
die Parzelle 960/3793 von 6,84 ar;

-  die notarielle urkunde für den Tausch von Grundstücken 
„auf Komicht“ mit Herrn Winandy, Sektion Wa Wiltz, 
Katasternummer 853/4111 von 40,36 ar gegen 834/4728 von 
16,92 ar; ausgleichszahlungen an die Gemeinde: 400.000 €;
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-  l’acte notarié concernant l’acquisition d’une maison uni-
familiale de mme Duton-Fasbinder sise Gruberbeerig 11 à 
Wiltz; prix d’acquisition: 400.000 €;

-  l’acte notarié concernant la vente de deux parcelles à la 
société Hary Putz Promotions s.à.r.l sises «rue Grand-Duchesse 
charlotte» à Wiltz. en contrepartie la commune recevra des 
emplacements de parking intérieurs et extérieurs.

3. regLemeNts

Le conseil communal approuve:

-  une adaptation des tarifs pour l’enlèvement des matériaux 
encombrants. Le prix est fixé à 0,40 € par kg;

-  une adaptation des tarifs pour les repas sur roues. Le prix est 
fixé à 10,45 € par repas;

-  une modification de l’article 26 du règlement des bâtisses de 
l’ancienne commune d’eschweiler;

-  une adaptation des tarifs concernant la piscine en plein-air 
«Kaul» à Wiltz (détail des tarifs voir page 2);

-  une adaptation des tarifs concernant les cimetières de la 
commune de Wiltz.

4. ComPtabiLite

Le conseil communal approuve:

-  les comptes de l’exercice 2014 de l’ancienne commune de Wiltz 
avec un mali de 2.603.078,00€ dû à la clôture prématurée des 
comptes de l’année 2014, causée par la fusion des communes 
d’eschweiler et de Wiltz (unanimité);

-  les comptes de l’exercice 2014 de l’ancienne commune 
d’eschweiler avec un mali de 981.525,36 € dû à la clôture 
prématurée des comptes de l’année 2014, causée par la fusion 
des communes d’eschweiler et de Wiltz (avec 2 voix contre: 
mm Jacquemart et Schon);

-  la prolongation d’un an jusqu’au 30 juin 2018 de la ligne de 
préfinancement «travaux Beau-Séjour» (unanimité);

-  un emprunt de 22.000.000 € comme prévu au budget 2017 
(unanimité).

5. travaux

Le conseil communal approuve à l’unanimité des voix:

-  le devis de 100.000 € pour la 4e phase de l’aménagement de 
la bibliothèque municipale; 

-  le devis de 110.000 € pour l’installation WIFI dans les trois 
écoles fondamentales de Wiltz;

-  die notarielle urkunde für den Kauf eines einfamilienhauses 
von Frau Duton-Fasbinder gelegen in Wiltz, Gruberbeerig 11; 
Kaufpreis: 400.000 €;

-  die notarielle akt für den verkauf von zwei Parzellen an die 
Gesellschaft Hary Pütz Promotions gelegen in Wiltz, rue 
Grand-Duchesse charlotte. als ausgleich erhält die Gemeinde 
Innen- und außenparkplätze.

3. verordNuNgeN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig:

-  eine anpassung der Tarife für die entsorgung von Sperrmüll. 
Preis pro Kilo: 0,40 €;

-  eine anpassung der Tarife für „essen auf Rädern“. Preis pro 
mahlzeit: 10,45 €;

-  eine Änderung des artikels 26 des Bautenreglementes der 
ehe maligen Gemeinde eschweiler;

-  eine anpassung der Tarife des Schwimmbads „Kaul“ in Wiltz 
(siehe Seite 2);

-  eine anpassung der Tarife betreffend der Friedhöfe der 
Gemeinde Wiltz.

4. komPtabiLität

Der Gemeinderat bewilligt:

-  die Haushaltskonten des Jahres 2014 der Gemeinde Wiltz. 
ein mali in Höhe von 2.603.078,00 € entstand durch den 
vorzeitigen abschluss der Konten des Jahres 2014, bedingt 
durch die Gemeindefusion zwischen eschweiler und Wiltz 
(einstimmig);

-  die Haushaltskonten des Jahres 2014 der ehemaligen Ge-
meinde eschweiler. ein mali in Höhe von 981.525,36 € 
entstand durch den früheren abschluss des Jahres 2014, 
bedingt durch die Gemeindefusion zwischen esch weiler und 
Wiltz (mit 2 Gegenstimmen: Herren Jacque mart und Schon);

-   die verlängerung der vorfinanzierungslinie „umbau arbeiten 
Beau-Séjour“ bis zum 30. Juni 2018 (einstimmig);

-   einen Kredit in Höhe von 22.000.000 €, vorgesehen im Haus-
haltsplan 2017 (einstimmig).

5. arbeiteN

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig:

-  den Kostenvoranschlag in Höhe von 100.000 € für die 4. Phase 
des Baus der Gemeindebibliothek in Wiltz;

-  den Kostenvoranschlag in Höhe von 110.000 € für die Wifi-
Installierung in den 3 Grundschulgebäuden;
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-  le devis de 44.900 € pour la rénovation des appartements sis 
Grand-Rue 8 – 10 à Wiltz;

-  le devis de 155.000 € pour la 1ère phase de la mise en conformité 
des installations électriques sur la place du festival à Wiltz;

-  le devis supplémentaire de 55.000 € concernant l’installation 
d’un chauffage urbain à eschweiler;

-  le devis de 35.000 € concernant les travaux d’amélioration de 
l’environnement naturel dans le cadre du PnHS pour l’année 
2017;

-  le devis supplémentaire de 64.350 € (subsidié à 80 % par 
mDDI) concernant la voirie forestière au «eiseburewald» et 
de 38.025 € (subsidié à 80 % par mDDI) concernant la voirie 
forestière au «Jongebësch-eescherieder»;

-  le décompte des travaux d’entretien de la voirie rural «Dall» à 
Knaphoscheid et «Tomm» à eschweiler;

-  le décompte des travaux d’entretien concernant 4 chemins 
ruraux à eschweiler, erpeldange et Selscheid.

6. urbaNisme

Le conseil communal décide de dénommer un tronçon de la 
«rue du X Septembre» : «Fabrikswee» (unanimité).

Sur proposition du ministre de la culture, le conseil communal 
approuve le classement du monument national de la grève en 
tant que monument national (unanimité).

Le conseil communal a pris position par rapport aux 
réclamations contre le second vote du PaG de Wiltz. 10 
réclamations avaient été introduites (unanimité).

7. CuLture

Le conseil communal désigne m. Koppes Pierre et m. comes 
Patrick en tant que délégués représentants la commune de 
Wiltz auprès de l’asbl «culture Wiltz» (unanimité).

8. Nature et ForÊts

Le conseil communal approuve à l’unanimité le projet 
d’aménagement abrégé 2015 – 2024 de l’administration 
de la nature et des forêts concernant les bois communaux 
(unanimité).

9. oFFiCe soCiaL

Les comptes et bilans 2013, 2014 et 2015 de l’office social sont 
approuvés à l’unanimité des voix par le conseil communal 
(unanimité).

Le conseil communal approuve la nomination de mme 
Laurence Wenkin au poste administratif à tache partielle de 
l’Office Social (unanimité).

-  den Kostenvoranschlag in Höhe von 44.900 € für die 
Renovierung von Wohnungen gelegen in der Grand-Rue  
8 – 10 in Wiltz;

-  den Kostenvoranschlag in Höhe von 155.000 € für die 1. Phase 
der Instandsetzung der Technik vom Festivalplatz in Wiltz;

-  den zusätzlichen Kostenvoranschlag in Höhe von 55.000 € für 
die errichtung einer städtischen Zentralheizung in eschweiler;

-  den Kostenvoranschlag in Höhe von 35.000 € für die arbeiten 
zur verbesserung des natürlichen Raums im Sinne des PnHS 
des Jahres 2017;

-  den zusätzlichen Kostenvoranschlag in Höhe von 64.350 € 
(Zuschuss von 80 % vom mDDI) für die Instandsetzung 
des Waldweges „eiseburewald“ und von 38.025 € für den 
Waldweg „Jongebësch-eescherieder“;

-  die abrechnung der unterhaltsarbeiten der Feldwege „Dall“ 
in Knaphoscheid und „Tomm“ in eschweiler;

-  die abrechnung der unterhaltsarbeiten von 4 Feldwegen in 
eschweiler, erpeldange und Selscheid.

6. urbaNismus

Der Gemeinderat beschließt einstimmig ein Teilstück der „rue 
du X Septembre“ in „Fabrikswee“ um zu benennen.

auf vorschlag des Kulturministeriums stimmt der Gemeinderat 
die einstufung des nationalen Streikdenkmals in die Kategorie 
der nationalen Denkmäler (einstimmig).

Der Gemeinderat nimmt Stellung zu den zehn eingereichten 
einsprüchen gegen die zweite abstimmung des PaG in Wiltz 
(einstimmig).

7. kuLtur

Der Gemeinderat ernennt die Herren Koppes und comes 
als vertreter der Gemeinde bei der asbl „culture Wiltz“ 
(einstimmig).

8. FortsverWaLtuNg

Der Gemeinderat stimmt den gekürzten Flächennutzungsplan 
2015 – 2024 der Forstverwaltung betreffend die kommunalen 
Wälder (einstimmig).

9. soZiaLamt

Der Gemeinderat stimmt die Konten und die Bilanz des 
Sozialamtes der Jahre 2013, 2014 und 2015 (einstimmig).

Die ernennung von Frau Laurence Wenkin auf den freien 
Halbzeitposten der verwaltung des Sozialamtes wird ein-
stimmig bestätigt.
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