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Anwesend:

1.

Jean Wirion,
Bürgermeister

Der Gemeinderat beschließt mit 3 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (Herr Oliver Peters und
Frau Véronique Scherer-Thill, die bei der genannten Sitzung nicht anwesend waren), den
Sitzungsbericht vom 10. Februar 2022 anzunehmen.

Norbert Welu,
Yves Weyland
Schöffen

2.

Sitzungsbericht vom 10. Februar 2022 – Annahme

3x

2x

Anschaffung von Ausrüstung für den Försterdienst
– 4/412/ 222200/99001 – Genehmigung eines Kostenvoranschlags
für die Anschaffung einer Seilwinde
6x

Vanessa Fernandes Cavaco
Eugène Kemp,
Jasmine Lanckohr,
Olivier Peters,
Véronique Scherer-Thill
Räte

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat mit 6 Ja-Stimmen bei 6
abgegebenen Stimmen, den Kostenvoranschlag für den Erwerb einer Seilwinde – 4/412/

Patrick Lecoq
Gemeindesekterär

3.

222200/99001 – für den Försterdienst in Höhe von 45.553,31 Euro zu genehmigen.

Abwesend (entschuldigt ):
Norbert Welu, Schöffe,
Marc Jacobs, Rat

Anmerkung:
Frau Jasmine Lanckohr hat ab
Tagesordnungspunkt Nr. 2 an der Sitzung
teilgenommen; Herr Eugène Kemp hat ab
Tagesordnungspunkt Nr. 3 an der Sitzung
teilgenommen;
Frau Véronique Scherer-Thill hat die Sitzung
nach der Abstimmung über
Tagesordnungspunkt 10 verlassen

Anschaffung von Ausrüstung für den Försterdienst – 4/412/ 222200/99001
– Genehmigung eines Kostenvoranschlags für die Anschaffung
eines Traktors mit Frontlader
6x

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat mit 6 Ja-Stimmen bei 6
abgegebenen Stimmen, die Kostenvoranschläge für den Erwerb eines Traktors mit Frontlader – 4/412/ 222200/99001 – für den Försterdienst in Höhe eines festgelegten Gesamtbetrags von 173.500,00 Euro zu genehmigen.

4.

Anschaffung eines Kompakttraktors mit Kabine und Heizung
für den Salzdienst – 4/627/ 222200/99011 – Genehmigung des
Kostenvoranschlags (Traktor & Unterstand/Türanpassung)
und Abstimmung über den erforderlichen Nachtragskredit

7x

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat mit 7 Ja-Stimmen bei 7
abgegebenen Stimmen, den (gerundeten) Kostenvoranschlag für den Erwerb eines Kompakttraktors mit Kabine und Heizung für den Salzdienst (Traktor & Unterstand/Türanpassung) in Höhe von 60.000 Euro zu genehmigen und den erforderlichen Nachtragskredit in
Höhe von 10.000 Euro zu bewilligen.

5.

Erwerb von Ausrüstung für den DT Koerich

7x

Der Gemeinderat beschließt mit 7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen Stimmen, den (gerundeten) Kostenvoranschlag für den Erwerb von Ausrüstung für den DT Koerich in Höhe von
4.500 Euro zu genehmigen.
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6.

Instandsetzung und Stabilisierung des Wanderwegs
„Kiirchepad“ – 4/810/ 221200/99001 – Genehmigung
des Projekts, des Kostenvoranschlags und
Abstimmung über den erforderlichen Nachtragskredit
7x

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat
mit 7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen Stimmen, den Kostenvoranschlag (gerundet) für die Instandsetzung und Stabilisierung
des Wanderwegs „Kiirchepad“ in Höhe von 130.000 Euro zu
genehmigen und den erforderlichen Nachtragskredit in Höhe von
80.000 Euro zu bewilligen.

7.

Restaurierung der Treppen und Treppenabsätze
vor der Kirche in Koerich – 4/621/ 221313/22002
Genehmigung des Projekts, Abstimmung über den
Kostenvoranschlag und Einrichtung eines Haushalt
sartikels/Zuschuss
7x

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat
mit 7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen Stimmen, den Kostenvoranschlag (gerundet) für die Restaurierung der Treppen und
Treppenabsätze vor der Kirche in Koerich in Höhe von 50.000
Euro zu genehmigen und die entsprechenden Kredite zu bewilligen
(Ausgaben und Einnahmenseite/Zuschuss).

8.

Projekt zur Erneuerung verschiedener 		
Deckschichten (Kommunalstraßen) auf dem Gebiet
der Gemeinde Koerich (Anpassung des Projekts
und des zugehörigen Kostenvoranschlags)
7x

Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen Stimmen), das
unter dieser Überschrift genannte Projekt und den dazugehörigen
geänderten Kostenvoranschlag in Höhe von 150.000,00 Euro
(gerundet) zu genehmigen.

9.

Gemeindegebäude: Einrichtung eines Zugangs
kontrollsystems – 4/120/ 222100/16013
– Genehmigung eines Kostenvoranschlags
7x

Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen Stimmen), den geänderten Kostenvoranschlag für die Einrichtung

eines Zugangskontrollsystems für Gemeindegebäude in Höhe
von 86 000 Euro zu genehmigen.

10. EDM-System (elektronisches Dokumentenmana
gement) – Annahme des Projekts und des
zugehörigen Kostenvoranschlags & Anpassung
des Haushaltsartikels
7x
Der Gemeinderat beschließt nach Berücksichtigung des unter
diesem Punkt genannten Projekts mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 7 Ja-Stimmen bei 7 abgegebenen
Stimmen), diesen Punkt auf eine spätere Ratssitzung zu verschieben, um die Vor und Nachteile einer Cloud-Lösung im Vergleich
zu einer On-Premise-Variante zu klären und sich Gewissheit
darüber zu verschaffen, dass die Daten bei der ersten Variante
tatsächlich innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden.

11. Annahme der Organisation des Angebots
an Musikkursen in der Gemeinde Koerich
für das Jahr 2022/2023

6x

Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), die vorgeschlagene Organisation der in der Gemeinde
Koerich angebotenen Musikkurse für das Jahr 2022/2023 zu
genehmigen.

12. Anpassung der Anmeldegebühren
für den Musikunterricht

6x

Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), mit Wirkung vom 01.09.2022 die folgenden Anmeldegebühren für den Musikunterricht für alle Kurse festzulegen, für
die die gesetzliche Kostenfreiheit gemäß dem entsprechenden
Gesetz/Gesetzesentwurf nicht gilt:

Kurso

nach
Unterrichtsform

Einzelunterricht

X 100 €

Gruppenunterricht Kinder (U18)

X 75 €

Gruppenkurse für Erwachsene (ab 18 Jahren) X 100 €
Kammermusik (Kinder/Erwachsene

X 100 €
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13. Anpassung der Jahresgebühr für das Schulgeld für
nicht ortsansässige Kinder
6x
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen Stimmen),
- ab dem Schuljahr 2021/2022 die Jahresgebühr für das Schulgeld
für nicht ortsansässige Kinder auf 600 € pro Schüler für ein volles
Jahr festzulegen;
- ab dem Schuljahr 2021/2022 die vierteljährliche Gebühr für das
Schulgeld für nicht ortsansässige Kinder auf 200 € pro Schüler
festzulegen; sowie
- in Bezug auf angebrochene Trimester,
a) ab dem Schuljahr 2021/2022 festzulegen, dass ein angebrochenes, aber nicht beendetes Trimester voll in Rechnung gestellt wird,
wenn der betreffende Zeitraum länger als ein Monat ist;
b) ab dem Schuljahr 2021/2022 abweichend von den obigen Ausführungen festzulegen, dass ein angebrochenes Trimester nicht in
Rechnung gestellt wird, wenn der betreffende Zeitraum weniger als
einen Monat beträgt.

14. Unentgeltliche Abtretungsurkunde Nr. 689/22 vom
28. Februar 2022 über einen in Koerich, Rue d'Arlon
(Kataster-Nr. 1915/4330) gelegenen öffentlichen
Platz – Genehmigung
6x
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), die Abtretungsurkunde über die unentgeltliche Abtretung Nr. 689/22 vom 28. Februar 2022 über einen in Koerich, Rue
d'Arlon (Kataster-Nr. 1915/4330) gelegenen öffentlichen Platz zu
genehmigen.

15. Verkaufsvertrag über drei Grundstücksstreifen
mit einer Breite von 6 Metern, die im Kataster
als Teile der Grundstücke Nr. 1711/3367, 1711/0
und 1712/3159, Bereich A von Koerich, Ortsteil
„In der Kuehwies“ eingetragen sind
6x
– Genehmigung
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), den Verkaufsvertrag über drei Grundstücksstreifen mit
einer Breite von 6 Metern, die im Kataster als Teile der Grundstücke
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Nr. 1711/3367, 1711/0 und 1712/3159, Bereich A von Koerich,
Ortsteil „In der Kuehwies“ eingetragen sind, zu genehmigen.

16. Verkaufsvertrag über einen Grundstücksstreifen
mit einer Breite von 6 Metern, der im Kataster als
Teil des Grundstücks Nr. 1294/3133, Bereich B von
Goeblange, Ortsteil „Op dem Loor" eingetragen ist
– Genehmigung
6x
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), den Verkaufsvertrag über einen Grundstücksstreifen mit
einer Breite von 6 Metern, der im Kataster als Teil des Grundstücks
Nr. 1294/3133, Bereich B von Goeblange, Ortsteil „Op dem Loor“
eingetragen ist, zu genehmigen.

17. Kaufvertrag über den Erwerb eines
Grundstücksstreifens, der im Kataster als Teil 		
des Grundstücks Nr. 12/2345, Bereich C
von Goetzingen, Ortsteil „Auf Praemert“
eingetragen ist, und eines Grundstücksstreifens,
der im Kataster als Teil des Grundstücks
Nr. 720/1640, Bereich C von Goetzingen, Ortsteil
„Auf Praemert“ eingetragen ist
– Genehmigung
6x
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen Stimmen),
den Kaufvertrag über den Erwerb eines Grundstücksstreifens,
der im Kataster als Teil des Grundstücks Nr. 12/2345, Bereich C
von Goetzingen, Ortsteil „Auf Praemert“ eingetragen ist, und eines
Grundstücksstreifens, der im Kataster als Teil des Grundstücks
Nr. 720/1640, Bereich C von Goetzingen, Ortsteil „Auf Praemert“
eingetragen ist, zu genehmigen.

18. Noch einzuziehende Forderungen zum Ende
des Geschäftsjahres 2021: Annahme

6x

Der Gemeinderat beschließt nach Anhörung der in diesem
Zusammenhang gegebenen Erläuterungen mit einstimmigem
Votum der anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen Stimmen), die Aufstellung der am Ende des Haushaltsjahres
2021 noch einzuziehenden Forderungen in der vorgelegten Form
zu genehmigen.

Gemeinderat Koerich
Sitzung vom 5. Mai 2022

19., 20., 21 und 22. Vorläufige Feststellung
der Verwaltungs und Haushaltsrechnung
für die Jahre 2019 und 2020
5x

1x

Der Gemeinderat beschließt mit 5 Ja-Stimmen gegen 1 NeinStimme bei 6 abgegebenen Stimmen, die Verwaltungs und
Haushaltsrechnung für die Jahre 2019 und 2020 in der zur
Beratung vorgelegten Fassung vorläufig festzustellen und (zusammen mit der Stellungnahme des Bürgermeister und Schöffenkollegiums) zur endgültigen Feststellung durch die Innenministerin
weiterzuleiten.

23. Projekt zur Erweiterung des Schulkomplexes 		
– 4/910/ 221311/20004 – Genehmigung
des Kapitalisierungsvertrags für juristische
Personen und der Architektenverträge
5x

1x

Der Gemeinderat beschließt mit 5 Ja-Stimmen gegen 1 NeinStimme bei 6 abgegebenen Stimmen, die unter diesem Punkt
genannten Verträge im Zusammenhang mit dem Projekt zur
Erweiterung des Schulkomplexes zu genehmigen.

24. Neugestaltung der Rue du Moulin und der Rue
Mathias Koener in Koerich – 4/624/ 221313/12004
– Abstimmung über einen Nachtragskredit
6x
Der Gemeinderat beschließt mit einstimmigem Votum der
anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen
Stimmen), einen Nachtragskredit in Höhe von 800.000,00 Euro im
Rahmen des Projekts zur Neugestaltung der Rue du Moulin und
der Rue Mathias Koener in Koerich zu bewilligen.

sanpassung durch die Verabschiedung eines Sonderkredits
in Höhe von 45.000,00 Euro zu genehmigen, der für das Projekt der Neugestaltung der Landstraße im Ortsteil „Schënner“
in Goeblange verwendet werden soll.

26. Satzung des Vereins ohne Gewinnzweck
„Silverbacks asbl“ – Antrag auf Anerkennung
als lokaler Verein
Der Gemeinderat nimmt den Antrag zur Kenntnis, beschließt aber
einstimmig, diesen Punkt auf eine spätere Sitzung zu verschieben,
um die notwendigen Informationen zu sammeln, damit er – insbesondere in Bezug auf die Beziehungen des Vereins zur Gemeinde
und den Beitrag, den er zum lokalen Vereinsleben leisten könnte
– in voller Kenntnis der Sachlage entscheiden kann.

27. Berichte und Informationen
Das Bürgermeister und Schöffenkollegium informiert die Ratsmitglieder unter anderem über den Fortschritt des allgemeinen
Bebauungsplans, sowie über die Studentenverträge für das Jahr
2022 und die geplanten Schritte nach dem negativen Bescheid
über die Einführung einer Tempo-30-Zone im Zentrum der
Ortschaft Koerich.

Ende der Sitzung

25. Instandsetzung der Landstraßen: Projekt zur
Neugestaltung der Landstraße im Ortsteil 		
„Schënner“ in Goeblange – Haushaltsartikel 		
4/411/221313/19004 – Anpassung der Kredite
6x
Aufgrund eines materiellen Fehlers bei der Eingabe des berichtigten Haushaltsplans 2021 beschließt der Gemeinderat mit
einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (mit 6 Ja-Stimmen bei 6 abgegebenen Stimmen), die erforderliche Haushalt-
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Présents:
Jean Wirion,
Bourgmestre
Yves Weyland
Échevins
Vanessa Fernandes Cavaco
Eugène Kemp,
Jasmine Lanckohr,
Olivier Peters,
Véronique Scherer-Thill
Conseillers
Patrick Lecoq
Secrétaire communal

Absents excusés:
Norbert Welu, échevin,
Marc Jacobs, conseiller

Remarque:
Mme Jasmine Lanckohr a participé à la
séance à compter du point N°2 de l’ordre
du jour ; M. Eugène Kemp a participé à la
séance à compter du point N°3 de l’ordre
du jour ;
Mme Véronique Scherer-Thill a quitté la

Conseil communal
Séance du 5 mai 2022

1.

Compte-rendu de la séance du 10 février 2022
– approbation

3x

2x

Le Conseil communal décide, avec 3 voix favorables contre 2 abstentions (M. Oliver
Peters, Mme Véronique Scherer-Thill car absents lors de la séance dont question)
d’approuver le compte-rendu de la séance du 10 février 2022.

2.

Acquisition de matériel pour les besoins des services
du garde-forestier - 4/412/ 222200/99001 - approbation devis relatif
6x
à acquisition d’un treuil (« Seilwinde »)

Après échange de points de vue, le Conseil communal décide, avec 6 voix favorables
sur 6 votes exprimés, d’approuver le devis relatif à l’acquisition d’un treuil (« Seilwinde »)
pour les besoins des services du garde-forestier - 4/412/ 222200/99001 - à hauteur de
45.553,31 euros.

3.

Acquisition de matériel pour les besoins des services du garde-forestier
- 4/412/ 222200/99001 - approbation devis relatifà acquisition
6x
d’un tracteur avec chargeur frontal

Après échange de points de vue, le Conseil communal décide, avec 6 voix favorables sur
6 votes exprimés, d’approuver les devis relatifs à l’acquisition d’un tracteur avec chargeur
frontal pour les besoins des services du garde-forestier - 4/412/ 222200/99001 – pour un
montant total établi à hauteur de 173.500,00 euros.

4.

séance après le vote du point 10 de l’ordre
du jour

Acquisition d’un tracteur compact avec cabine et chauffage
pour le salage - 4/627/ 222200/99011
– approbation devis (tracteur & abri/adaptation porte)
et vote du crédit supplémentaire requis

7x

Après échange de points de vue, le Conseil communal décide, avec 7 voix favorables
sur 7 votes exprimés, d’approuver le devis (arrondi) relatif à l’acquisition d’un tracteur
compact avec cabine et chauffage pour le salage (tracteur & abri/adaptation porte) établi
à hauteur de 60.000 euros et le vote du crédit supplémentaire requis de 10.000 euros.

5.

Acquisition de matériel pour les besoins du DT Koerich

7x

Le Conseil communal décide, avec 7 voix favorables sur 7 votes exprimés, d’approuver le
devis (arrondi) relatif à l’acquisition de matériel pour les besoins du DT Koerich, devis établi
à hauteur de 4.500 euros.
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6.

Réfection et stabilisation du sentier «Kiirchepad» 4/810/ 221200/99001 – approbation du projet,
du devis et vote du crédit supplémentaire requis

10. Système de GED (gestion électronique de
documents) – approbation projet et devis afférent
& adaptation de l’article

7x
Après échange de points de vue, le Conseil communal décide,
avec 7 voix favorables sur 7 votes exprimés, d’approuver le
devis (arrondi) relatif à la réfection et stabilisation du sentier dit
«Kiirchepad» établi à hauteur de 130.000 euros et le vote du
crédit supplémentaire requis de 80.000 euros.

7.

Restauration des escaliers et paliers devant
l’église de Koerich - 4/621/ 221313/22002
– approbation projet, vote devis
et création article/subside

7x

Après échange de points de vue, le Conseil communal décide,
avec 7 voix favorables sur 7 votes exprimés, d’approuver le devis
(arrondi) relatif à la restauration des escaliers et paliers devant
l’église de Koerich, devis établi à hauteur de 50.000 euros et le
vote des crédits afférents (côté dépenses et recettes/subside).

8.

Projet de renouvellement de diverses couches
de roulement (voirie vicinale) sur le territoire de la
commune de Koerich (adaptation projet
7x
& devis afférent)

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 7 voix favorables sur 7 votes exprimés) d’approuver le projet
mentionné sous rubrique et le devis modifié afférent renseignant
un montant arrondi à hauteur de 150.000,00 euros.

9.

Bâtiments communaux: mise en place d’un système
de contrôle d’accès - 4/120/ 222100/16013
– approbation devis
7x

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 7 voix favorables sur 7 votes émis) d’approuver le devis modifié
relatif à la mise en place d’un système de contrôle d’accès des

7x
Le Conseil communal, après prise en considération du projet mentionné sous rubrique, décide à l’unanimité des membres présents
(soit 7 voix favorables sur 7 votes émis) de remettre ce point à une
prochaine séance du conseil, le temps de clarifier les avantages et
désavantages d’une solution « en cloud » par rapport à sa variante
« on premise » et d’avoir l’assurance que les données stockées
dans le cas de la 1ère variante le seront bel et bien au sein de l’union
européenne.

11. Approbation de l’organisation relative aux cours
de musique proposés dans la Commune
de Koerich pour l’année 2022/2023
6x
Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) d’approuver le projet
d’organisation relatif aux cours de musique proposés dans la
Commune de Koerich pour l’année 2022/2023.

12. Adaptation des droits d’inscription en matière
d’enseignement musical

6x

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) de fixer avec effet au
01.09.2022 les droits d’inscription en matière d’enseignement musical suivant pour tous les cours ne bénéficiant pas de la gratuité
prévue par la loi/projet de loi en voie de promulgation, à savoir :

Courso

par branche

cours individuels

X 100 €

cours collectifs enfants (<18 ans)

X 75 €

cours collectifs adultes (à partir de 18 ans) X 100 €
Musique de chambre (enfants/adultes)

X 100 €

bâtiments communaux à hauteur de 86.000 euros.
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13. Adaptation de la redevance annuelle
pour frais de scolarité d’enfants
non-résidents
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6x

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis)
- de fixer, à partir de l’année scolaire 2021/2022, la redevance
annuelle pour frais de scolarité d’enfants non-résidents à 600 € par
élève, pour une année complète,
- de fixer, à partir de l’année scolaire 2021/2022, la redevance
trimestrielle pour frais de scolarité d’enfants non-résidents à 200 €
par élève,
- quant aux fractions de trimestre
a) de fixer, à partir de l’année scolaire 2021/2022, qu’un trimestre
entamé mais non fini sera facturé entièrement si la période considérée est supérieure à 1 mois
b) de fixer, à partir de l’année scolaire 2021/2022, par dérogation
à ce qui précède qu’un trimestre entamé ne sera pas facturé si la
période considérée est inférieure à 1 mois ».

14. Acte de cession gratuite N°689/22 du 28 février
2022 conc. place-voirie sise à Koerich, rue d’Arlon
(N°cadastral 1915/4330) – approbation 6x
Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) d’approuver l’acte de
cession gratuite N°689/22 du 28 février 2022 conc. place-voirie
sise à Koerich, rue d’Arlon (N°cadastral 1915/4330).

15. Compromis de vente relatif à trois bandes
de terrains d’une largeur de 6 mètres inscrites
au cadastre comme parties des N°1711/3367, 		
1711/0 et 1712/3159, section A de Koerich
lieu-dit « In der Kuehwies » - approbation
6x
Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) d’approuver le compromis
de vente relatif à trois bandes de terrains d’une largeur de 6 mètres
inscrites au cadastre comme parties des N°1711/3367, 1711/0 et
1712/3159, section A de Koerich lieu-dit « In der Kuehwies ».
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16. Compromis de vente relatif à une bande de terrains
d’une largeur de 6 mètres inscrites au cadastre
comme partie du N°1294/3133, section B
de Goeblange, lieu-dit « Op dem Loor »
6x
- approbation
Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) d’approuver le compromis
de vente relatif une bande de terrains d’une largeur de 6 mètres
inscrites au cadastre comme partie du N°1294/3133, section B de
Goeblange, lieu-dit « Op dem Loor »,

17. Compromis de vente relatif à l’acquisition
d’une bande de terrain inscrite au cadastre
comme partie du N°12/2345, section C
de Goetzingen, lieu-dit « Auf Praemert »
et d’une bande de terrain faisant partie
du N°720/1640, section C de Goetzingen,
lieu-dit « Auf Praemert » - approbation

6x

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) d’approuver le compromis
de vente relatif à l’acquisition d’une bande de terrain inscrite au
cadastre comme partie du N°12/2345, section C de Goetzingen,
lieu-dit « Auf Praemert » et d’une bande deterrain faisant partie du
N°720/1640, section C de Goetzingen, lieu-dit « Auf Praemert ».

18. Etat des recettes restant à recouvrer
à la clôture de l’exercice 2021
approbation

6x

Le Conseil communal, ouï les explications données dans ce
contexte, décide, à l’unanimité des membres présents (soit 6 voix
favorables sur 6 votes émis) d’approuver l’état des recettes restant
à recouvrer à la clôture de l’exercice 2021 tel qu’il lui a été soumis.

Conseil communal
Séance du 5 mai 2022

19., 20., 21 et 22. Arrêt provisoires des comptes
administratifs et de gestion des années
2019 et 2020
5x

1x

26. Statuts de l’association « Silverbacks asbl »
demande de reconnaissance comme association
locale

Le Conseil communal décide, avec 5 votes favorables contre un
vote défavorable sur 6 votes émis, d’arrêter provisoirement les
comptes administratifs et de gestion des années 2019 et 2020
tels qu’ils ont été soumis aux délibérations et de les transmettre
(accompagnés de la prise de position du Collège des Bourgmestre
et échevins) en vue de leur arrêt définitif par Madame la Ministre
de l’Intérieur

Le Conseil communal prend connaissance de la demande lui
adressée mais décide unanimement de remettre ce point à une
séance ultérieure, le temps de glaner plusieurs précisions requises
en vue de se prononcer en connaissance de cause, notamment
pour ce qui concerne les liens liant l’association dont question à
la Commune et la contribution qu’elle pourrait apporter à la vie
associative locale.

23. Projet d’extension du complexe scolaire
4/910/ 221311/20004
– approbation des contrats
PM et d’architecte –
5x

27. Rapports et informations

1x

Le Conseil communal décide, avec 5 votes favorables contre
un vote défavorable sur 6 votes émis, d’approuver les contrats
mentionnés sous rubrique relatifs au projet d’extension du complexe
scolaire.

24. Réaménagement de la rue du Moulin
et de la rue Mathias Koener à Koerich
- 4/624/ 221313/12004 vote de crédit
supplémentaire

Le Collège des Bourgmestre et échevins informe les conseillers
entre autres sur l’avancée du projet d’aménagement général mais
aussi les contrats étudiants pour l’année 2022 et les démarches
prévues suite à l’avis négatif reçu quant à l’instauration d’une zone
30 au centre de la localité de Koerich.

Fin de la séance
6x

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents
(soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) de voter un crédit supplémentaire de 800.000,00 euros dans le cadre du projet de réaménagement de la rue du Moulin et de la rue Mathias Koener à Koerich.

25. Mise en état de la voirie rurale : projet de
réaménagement du chemin rural au lieu-dit
« Schënner » à Goeblange - article 			
4/411/221313/19004 – adaptation crédits –
6x
Suite à une erreur matérielle ayant eu lieu lors de la saisie du
budget rectifié 2021, le Conseil communal décide à l’unanimité
des membres présents (soit 6 voix favorables sur 6 votes émis) de
valider l’adaptation budgétaire requise via le vote d’un crédit
spécial de 45.000,00 euros à affecter au projet de réaménagement
du chemin rural au lieu-dit« Schënner » à Goeblange.
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