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Anwesend: 

Jean Wirion,

Bürgermeister

Norbert Welu 

und Yves Weyland

Schöffen

Vanessa Fernandes Cavaco

Eugène Kemp, 

Räte

Patrick Lecoq 

Gemeindesekterär

Abwesend (entschuldigt ):
Marc Jacobs, 

Jasmine Lanckohr,  

Olivier Peters, 

Véronique Scherer-Thill,

Räte

Gemeinderat Koerich
Sitzung vom 10. Februar 2022

1. Sitzungsbericht vom 17. Dezember 2021 – Annahme

Der Gemeinderat beschließt mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung (Frau Fernandes-Cavaco, 
die bei der genannten Sitzung nicht anwesend war), den Sitzungsbericht vom 17. Dezember 
2021 anzunehmen.

2.  Besondere Hilfsmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
  – Erwerb von viruzid ausgestatteten Masken  
 und Antigen-Schnelltests

Nach einem Meinungsaustausch beschließt der Gemeinderat mit 5 Ja-Stimmen bei 5 
abgegebenen Stimmen, die Kostenvoranschläge für den Erwerb von zusätzlichen viruzid 
ausgestatteten Masken und Antigen-Schnelltests in Höhe von 13 000 bzw. 48 000 EUR 

zu genehmigen.

3.  Kostenvoranschlag für die Verlängerung einer Wasserleitung im   
 Rahmen des besonderen Bebauungsplans (plan d’aménagement   
 particulier; PAP) „Wohnkomplex in Goetzingen“ – Genehmigung

Da die fragliche Leitung das punktuelle Öffnen und Schließen der Ventile ermöglicht, ohne 
dass die Wasserzufuhr des gesamten betroffenen Abschnitts unterbrochen werden muss, 
beschließt der Gemeinderat mit 5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen, den Entwurf 
und den Kostenvoranschlag für die Verlängerung einer Wasserleitung im Rahmen des PAP 

„Wohnkomplex in Goetzingen“ in Höhe von 25 117,56 EUR anzunehmen.

4.  PAP „Wohnkomplex in Goetzingen“  
 – Genehmigung der Leistungsvereinbarung

Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats beschließen einstimmig (d. h. 5 Ja-Stimmen 
bei 5 abgegebenen Stimmen), den Entwurf der Vereinbarung anzunehmen, mit der 
die Bedingungen und Modalitäten festgelegt werden sollen, die vom Bauherrn oder 
seinen zukünftigen Anspruchsberechtigten im Rahmen der Umsetzung des besonderen  

Bebauungsplans mit der Bezeichnung „Wohnkomplex in Goetzingen“ einzuhalten sind.

5.  Genehmigung zur Parzellierung  
 – PAP „Wohnkomplex in Goetzingen“

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 
Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), unter Anwendung der Bestimmungen des Ar-
tikels 75.2 des schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Gemeinde Koerich 
die Parzellierung der unter folgender Bezeichnung aufgeführten Parzelle in 3, Rue Prin-
cipale, L-8361 Goetzingen zu genehmigen: 12/2330_12/2331, Sektion C Goetzingen 
gemäß Parzellierungsentwurf (Geocad-Ref. 12643-03(b).
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6. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Parzelle 512.4099_Sektion A Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 
des schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der  
Gemeinde Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeich-
nung aufgeführten Parzelle zu genehmigen: 512/4099, Sektion 
A Koerich gemäß Parzellierungsentwurf (Ref. Mess-Nr. 1092, 
Sache Nr. 202723).

7. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Parzelle 734.3697_ Sektion B Goeblange

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 
des schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der  
Gemeinde Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeich-
nung aufgeführten Parzelle zu genehmigen: 734/3697, Sektion B 

Goeblange gemäß dem Parzellierungsentwurf vom 15.12.2021.

8. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Chemin de Hagen_Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 
des schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Ge-
meinde Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeichnung 
aufgeführten Parzellen zu genehmigen: 734/3568, 734/3569, 
734/3570 und 734/3571 Sektion A Koerich gemäß dem Parzel-
lierungsentwurf vom 1.12.2021 (Geolux-Ref. 21-85656G).

9. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Chemin de la Source_Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 
des schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Ge-
meinde Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeich-
nung aufgeführten Parzelle zu genehmigen: 991/5116, Sektion 
A Koerich gemäß dem Parzellierungsentwurf vom 19.11.2021 

(Geocad-Ref. 12417-07).

10. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Rue Mathias Koener_Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 des 
schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Gemeinde 
Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeichnung aufgefüh-
rten Parzelle zu genehmigen: 549/4214, Sektion A Koerich gemäß 
dem Parzellierungsentwurf vom 1.9.2021 (Ref.-Entwurf-Nr. 209332).

11. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Rue de Goeblange_Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 des 
schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Gemeinde 
Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeichnung aufgefüh-
rten Parzelle zu genehmigen: 630/4051, Sektion A Koerich gemäß 
Parzellierungsentwurf vom 7.10.2021 (Ref.-Entwurf-Nr. 199193).

12. Genehmigung zur Parzellierung  
 – Rue de Nospelt_Goeblange

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), unter Anwendung der Bestimmungen des Artikels 75.2 des 
schriftlichen Teils des allgemeinen Bebauungsplans der Gemeinde 
Koerich die Parzellierung der unter folgender Bezeichnung aufgefüh-
rten Parzelle zu genehmigen: 640/3182, Sektion B Goeblange 
gemäß Parzellierungsentwurf vom 12.1.2022 (Ref.-Akte Nr. 101-22).

13. Zugangskontrollsystem für kommunale Gebäude  
 (4/120/222100/1603)  
 – Genehmigung des Kostenvoranschlags

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 
anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-
men), den Kostenvoranschlag für die Einrichtung eines Zugangs-
kontrollsystems für kommunale Gebäude in Höhe von 76 000 EUR 
zu genehmigen.
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14. Verkehrsbeschilderung und Verkehrsregelung (4/624/221313/21019) – Genehmigung des korrigierten  
 Kostenvoranschlags zur Änderung des ursprünglichen Kostenvoranschlags, der in der Sitzung  
 vom 22. Oktober 2021 angenommen wurde

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), die 
Anpassung des Entwurfs und des Kostenvoranschlags bezüglich der Durchführung von Arbeiten zur Beschilderung und Verkehrsre-
gelung in Höhe von 20 000 EUR zu genehmigen.

15. Entwurf einer Vereinbarung über eine unentgeltliche Abtretung (Bürgersteig, Rue du Moulin)

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), die 
Vereinbarung zur unentgeltlichen Abtretung eines Teils der im Kataster der Gemeinde (Sektion A Koerich) eingetragenen Parzelle in 
der Rue du Moulin in Koerich unter der Nr. 418/4036 mit einer Fläche von 42 m² durch den Eigentümer an die Gemeinde Koerich zu 

genehmigen, um diesen Teil in den öffentlichen Bereich der Gemeinde zu integrieren.

16. Entwurf eines Vorvertrags (Parzelle 630/4052, Sektion A Koerich)

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), den 

Vorvertrag in Bezug auf den Erwerb der in dem zur Beratung vorgelegten Plan angegebenen und nachfolgend bezeichneten Parzelle 

durch die Gemeinde Koerich anzunehmen: Sektion A Koerich, 630/4052, Sektion A Koerich, Ortsname „Op Fulsberg“, Fläche 0,17 Ar.

17. Entwurf einer Herabstufung von öffentlichem Besitz in privaten Gemeindebesitz im Rahmen eines Vergleichs 
(Rue de Goeblange, Koerich)

Die Gemeinde Koerich beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), 
im Hinblick auf den unter Nr. 18 vorgesehenen Tausch die Teile des öffentlichen Gemeindebesitzes, wie unten aufgeführt, auf der 

Grundlage des dem Rat zur Beratung vorgelegten Plans herabzustufen, und zwar wie folgt:

Teil Abschnitt Ort Inhalt Zu tauschende Fläche

Parzelle 7 A / Koerich Rue de Goeblange 0,21 Ar 0,21 Ar

Parzelle 8 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 Ar 0,08 Ar

Parzelle 9 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 Ar 0,08 Ar

Parzelle 10 A / Koerich Rue de Goeblange 0,04 Ar 0,04 Ar

GESAMT 0,41 Ar
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18. Entwurf einer Tauschvereinbarung in Bezug auf die herabgestuften Grundstücke (Rue de Goeblange, Koerich)

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), die 
Teile des kommunalen öffentlichen Bereichs abzutreten, wie sie gemäß den obigen Ausführungen herabgestuft wurden (vorbehaltlich 
der vorherigen Genehmigung durch die übergeordnete Behörde), und zwar wie folgt: 

Teil Abschnitt Ort Inhalt Zu tauschende Fläche

Parzelle 7 A / Koerich Rue de Goeblange 0,21 Ar 0,21 Ar

Parzelle 8 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 Ar 0,08 Ar

Parzelle 9 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 Ar 0,08 Ar

Parzelle 10 A / Koerich Rue de Goeblange 0,04 Ar 0,04 Ar

GESAMT 0,41 Ar

Im Gegenzug erwirbt sie einen Teil der Parzelle Nr. 630/4051, wie auf dem Plan angegeben, der den Beratungen zugrunde liegt, und 

zwar wie folgt: 

Teil Abschnitt Ort Inhalt Zu tauschende Fläche

Parzelle 6 A / Koerich Rue de Goeblange 0,12 Ar 0,12 Ar

Darüber hinaus zahlt der Eigentümer einen Ausgleich in Höhe von 28 100 EUR an die Gemeinde Koerich.

19. Entwurf einer Tauschvereinbarung in Bezug auf die Parzellen am Chemin de la Source in Koerich

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stimmen), 

einen Teil des öffentlichen Eigentums der Gemeinde abzutreten, genauer gesagt einen Teil der Katasterparzelle Nr. 987/5101, wie auf 

dem den Beratungen zugrunde liegenden Plan angegeben, und zwar wie folgt:

Kataster-Nr. Beschaffenheit Abschnitt Ort Inhalt

987/XXX1 Fels A / Koerich Chemin de la Source 0,07 Ar

Teil Beschaffenheit Abschnitt Ort Inhalt

991/XXX4 Öffentlicher Platz A / Koerich Chemin de la Source 0,07 Ar

991/XXX3 Platz A / Koerich Chemin de la Source 0,24 Ar

Im Gegenzug erwirbt sie die beiden im Folgenden beschriebenen Teile der Katasterparzelle Nr. 991/5116: 

Darüber hinaus zahlt der Eigentümer einen Ausgleich in Höhe von 3350 EUR an die Gemeinde Koerich.

Gemeinderat Koerich
Sitzung vom 10. Februar 2022
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20. Schulkomplex Koerich: Vereinbarung 
 zum „Project Management“

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 

anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-

men), die Vereinbarung zum „Project Management“ im Rahmen 

des Ausbaus des Schulkomplexes Koerich anzunehmen.

21. Entnahme aus dem Reservefonds  
 des Wohnungspakts

Der Gemeinderat beschließt nach einstimmigem Votum der 

anwesenden Mitglieder (5 Ja-Stimmen bei 5 abgegebenen Stim-

men), den verbleibenden Saldo des Reservefonds des Woh-

nungspakts zu verwenden, um zur Finanzierung der Kosten für 

die Umbau- und Erweiterungsarbeiten des Gemeindehauses 

beizutragen, wie in Artikel 4/120/221311/13001 des vorge-

nannten Haushaltsplans vorgesehen, indem ein Betrag in Höhe 

von 224 748,00 EUR als Minderung des Reservefonds des 

Wohnungspakts und als Einnahme unter dem Haushaltsartikel 

1/120/292300/99001 des berichtigten Haushaltsplans für das 

Haushaltsjahr 2021 verbucht wird.

22. Berichte und Informationen

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium informiert die Rats-

mitglieder unter anderem über die Stellungnahme der Planungs-

kommission zum allgemeinen Planungsprojekt und die nächsten 

Schritte, die in diesem Zusammenhang zu unternehmen sind.

Nichtöffentliche Sitzung

23. Gehaltsanpassungen

Ende der Sitzung
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Présents:

Jean Wirion,

Bourgmestre

Norbert Welu 

et Yves Weyland

Échevins

Vanessa Fernandes Cavaco

Eugène Kemp, 

Conseillers

Patrick Lecoq 

Secrétaire communal

Absent (excusé):
Marc Jacobs, 

Jasmine Lanckohr,  

Olivier Peters, 

Véronique Scherer-Thill,

Conseillers

Conseil communal
Séance du 10 février 2022

1. Compte-rendu de la séance du 17 décembre 2021  
 – approbation

Le Conseil communal décide, avec 4 voix favorables contre 1 abstention (Mme  
Fernandes-Cavaco car absente lors de la séance dont question) d’approuver le 
compte-rendu de la séance du 17 décembre 2021.

2.  Mesures d’aides spéciales dans le cadre  
 de la pandémie COVID19 – acquisition de masques virucides  
 et de tests antigéniques rapides

Après échange de points de vue, le Conseil communal décide, avec 5 voix favorables sur 
5 votes exprimés, d’approuver les devis relatifs à l’acquisition de masques virucides et de 
tests antigéniques rapides supplémentaires, à hauteur de 13.000, respectivement 48.000 

euros.

3.  Devis relatif à la prolongation d’une conduite d’eau  
 dans le cadre du PAP dit « complexe résidentiel  
 à Goetzingen » - approbation

Après considération que la conduite dont question permettra de fermer et d’ouvrir ponc-
tuellement les vannes sans devoir couper l’arrivée d’eau de l’ensemble du tronçon concerné, 
le Conseil communal décide, avec 5 voix favorables sur 5 votes exprimés, d’approuver le 
projet et le devis relatif à la prolongation d’une conduite d’eau dans le cadre du PAP dit  

« complexe résidentiel à Goetzingen » à hauteur de 25.117,56 euros.

4.  PAP dit « complexe résidentiel à Goetzingen »  
 - approbation de la convention d’exécution

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables 
sur 5 votes émis) d’approuver le projet de convention ayant pour objet de fixer les condi-
tions et modalités à faire respecter par le maître d’ouvrage ou ses futurs ayants-droits dans 
le cadre de la réalisation du plan d’aménagement particulier dit « complexe résidentiel 

à Goetzingen »

5.  Autorisation de morcellement  
 - PAP dit « complexe résidentiel à Goetzingen »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables 
sur 5 votes émis)  d’autoriser, en exécution des dispositions de l’article 75.2 de la partie 
écrite du plan d’aménagement général de la Commune de Koerich, le morcellement des 
parcelles situées 3, rue Principale L-8361 Goetzingen ; réf. cadastrale : 12/2330_12/2331, 
section C de Goetzingen conformément au projet de morcellement (réf. géocad 12643-
03(b).
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Conseil communal
Séance du 10 février 2022

6. Autorisation de morcellement  
 – parcelle 512.4099_ section A de Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  
présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’autoriser, en 
exécution des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite du 
plan d’aménagement général de la Commune de Koerich le mor-
cellement de la parcelle réf. cadastrale : 512/4099, section A de 
Koerich conformément au projet de morcellement (réf. N°mesu-
rage 1092, N°Affaire : 202723).

7. Autorisation de morcellement 
 – parcelle 734.3697_section B de Goeblange -

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  
présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’autoriser, en 
exécution des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite 
du plan d’aménagement général de la Commune de Koerich le 
morcellement de la parcelle réf. cadastrale : 734/3697, section B 
de Goeblange conformément au projet de morcellement daté au 

15.12.2021.

8. : Autorisation de morcellement  
 – chemin de Hagen_Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  
présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis)  d’autoriser, en 
exécution des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite du 
plan d’aménagement général de la Commune de Koerich le mor-
cellement des parcelles réf. cadastrale : 734/3568, 734/3569, 
734/3570 et 734/3571 section A de Koerich conformément au 
projet de morcellement daté au 01.12.2021 (réf. Geolux : 21-
85656G).

9. Autorisation de morcellement 
  – chemin de la Source_Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  
présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis)  d’autoriser, 
en exécution des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite 
du plan d’aménagement général de la Commune de Koerich le 
morcellement de la parcelles réf. cadastrale : 991/5116, section 
A de Koerich conformément au projet de morcellement daté au 

19.11.2021 (réf. Geocad : 12417-07).

10. Autorisation de morcellement  
 – rue Mathias Koener_Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents 
(soit 5 voix favorables sur 5 votes émis)  d’autoriser, en exécution 
des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite du plan d’amé-
nagement général de la Commune de Koerich le morcellement de la 
parcelles réf. cadastrale : 549/4214, section A de Koerich conformé-
ment au projet de morcellement daté au 01.09.2021 (réf. N° projet 
209332).

11. Autorisation de morcellement  
 – rue de Goeblange_Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents 
(soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’autoriser, en exécution 
des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite du plan d’amé-
nagement général de la Commune de Koerich le morcellement de la 
parcelle réf. cadastrale : 630/4051, section A de Koerich conformé-
ment au projet de morcellement daté au 07.10.2021 (réf. N° projet 
199193)

12. Autorisation de morcellement  
 – rue de Nospelt_Goeblange

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents 
(soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’autoriser, en exécution 
des dispositions de l’article 75.2 de la partie écrite du plan d’amé-
nagement général de la Commune de Koerich le morcellement 
de la parcelle réf. cadastrale : 640/3182, section B de Goeblange 
conformément au projet de morcellement daté au 12.01.2022 (réf. 
N° dossier 101-22).

13. Système de contrôle d’accès aux bâtiments  
 aux bâtiments communaux (4/120/222100/1603) 
 – approbation du devis estimatif

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents 
(soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’approuver le devis relatif 
à la mise en place d’un système de contrôle d’accès des bâtiments 
communaux à hauteur de 76.000 euros.
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Conseil communal
Séance du 10 février 2022

14. Travaux de signalétique et de régulation du traffic (4/624/221313/21019)  
 – approbation du devis rectifié portant  
 modification du devis initial voté en séance du 22 octobre 2021

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’approuver l’adaptation du 
projet et du devis relatif à la mise en place de travaux de signalétique et de régulation du trafic à hauteur de 20.000 euros.

15. Projet de convention de cession gratuite (trottoir, rue du Moulin)

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’approuver la convention 
visant la cession gratuite par le propriétaire à la Commune de Koerich d’une partie de la parcelle de terrain inscrite au cadastre de la 
Commune, section A de Koerich, dans la rue du Moulin à Koerich sous le N°418/4036 d’une contenance de 42ca en vue de l’intégra-

tion de ladite partie dans le domaine public communal.

16. Projet de compromis de vente (parcelle 630/4052, section A de Koerich)

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’approuver le compro-

mis portant acquisition par la Commune de Koerich de la parcelle de terrain telle que renseignée sur le plan soumis à délibération et 

ci-après désignée, en l’occurrence : section A de Koerich, 630/4052, section A de Koerich , lieu-dit «Op Fulsberg», d’une surface 

0,17ares.

17. Projet de déclassement du domaine public en domaine communal privé à effectuer  
 dans le cadre d’un compromis (rue de Goeblange, Koerich)

La Commune de Koerich décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) de déclasser en vue 
de l’échange prévu sub 18 les parties du domaine public communal telles qu’esquissées ci-dessous sur base du plan soumis aux 

délibérations du conseil, en l’occurrence :

Partie Section Lieu-dit Contenance Surface à échanger

Lot 7 A / Koerich Rue de Goeblange 0,21 ares 0,21 ares

Lot 8 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 ares 0,08 ares

Lot 9 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 ares 0,08 ares

Lot 10 A / Koerich Rue de Goeblange 0,04 ares 0,04 ares

TOTAL 0,41 ares

5x

5x

5x

5x
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18. Projet de compromis d’échange relatif aux lots déclassés (rue de Goeblange, Koerich)

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) de céder les parties du 
domaine public communal, telles que déclassées en fonction de ce qui précède (sous condition préalable de son approbation par 
l’autorité supérieure), soit 

Partie Section Lieu-dit Contenance Surface à échanger

Lot 7 A / Koerich Rue de Goeblange 0,21 ares 0,21 ares

Lot 8 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 ares 0,08 ares

Lot 9 A / Koerich Rue de Goeblange 0,08 ares 0,08 ares

Lot 10 A / Koerich Rue de Goeblange 0,04 ares 0,04 ares

TOTAL 0,41 ares

en échange de quoi elle acquiert une partie de la parcelle n°630/4051 ci-après désignée, telle que renseignée sur le plan soumis aux 

délibérations, en l’occurrence :

Partie Section Lieu-dit Contenance Surface à échanger

Lot 6 A / Koerich Rue de Goeblange 0,12 ares 0,12 ares

en sus de quoi s’ajoute le paiement par le propriétaire d’une soulte correspondant à un montant de 28.100 euros en faveur de la 

Commune de Koerich.

19. Projet de compromis d’échange concernant des parcelles sises chemin de la Source à Koerich

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) de céder une partie du  

domaine public communal, et plus précisément une partie de la parcelle cadastrale n°987/5101 telle que renseignée sur le plan  

soumis aux délibérations, en l’occurrence :

N°cadastral Nature Section Lieu-dit Contenance

987/XXX1 Roche A / Koerich Chemin de la Source 0,07 ares

Partie Section Lieu-dit Contenance Surface à échanger

991/XXX4 Place voirie A / Koerich Chemin de la Source 0,07 ares

991/XXX3 Place A / Koerich Chemin de la Source 0,24 ares

en contrepartie de quoi, elle acquiert deux parties de la parcelle cadastrale n°991/5116 ci-après désignées:

en sus de quoi s’ajoute le paiement par le propriétaire d’une soulte correspondant à un montant de 3.350 euros en faveur de la 

Commune de Koerich.

5x

5x
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20. Complexe scolaire de Koerich :  
 convention relative à la Mission  
 de « Project Mangaement »

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  

présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) d’approuver la 

convention relative à la Mission de « Project Mangaement » dans 

le cadre de l’extension projetée du complexe scolaire à Koerich.

21. Reprise sur fonds de réserve  
 pacte logement

Le Conseil communal décide à l’unanimité des membres  

présents (soit 5 voix favorables sur 5 votes émis) de recourir à la 

dernière tranche du fonds de réserve « Pacte Logement » pour 

contribuer au financement des frais relatifs aux travaux de trans-

formation et d’agrandissement de la maison communale tels 

que prévus à l’article 4/120/221311/13001 du prédit budget, en 

portant le montant de 224.748,00 €  en diminution du fonds de 

réserve « Pacte Logement » et en recettes à l’article budgétaire 

1/120/292300/99001 du budget rectifié de l’exercice 2021.

22. Rapports et informations

Le Collège des Bourgmestre et échevins informe les conseillers 

entre autres sur l’avis de la commission d’aménagement relatif 

au projet d’aménagement général et des prochaines démarches 

à entreprendre dans ce contexte.

Séance à huis clos

23. Régularisations salariales

Fin de la séance

D’
Politik
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