
1. Der Gemeinderat entschließt Sondierungsgespräche mitder Gemeinde Wahl, in Hinsicht auf eine engereZusammenarbeit, welche zu einer eventuellen Fusion führenkönnte, einzuleiten. Weitere Gemeinden können sich anschließen.
Analysen und Studien werden demnächst in Auftrag gegeben
und die Mitbürger werden durch eine extra angelegte Rubrik auf
der Internetseite der Gemeinde auf dem Laufenden gehalten.2. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von
€ 730.706,28 betreffend das Haushaltsjahr 2018 und € 596.519,01
für 2019.3. Änderung des Haushaltsplans. Die Artikel ‘acquisition de
matériel pour fêtes publiques’ und ‘Ecoles: mazout de chauffage‘
werden um € 6.500.- resp. € 5.000.-. erhöht.4. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B (5 Stimmen gegen1) sowie die kommunale Gewerbesteuer (einstimmig) werdenfür das Jahr 2020 auf 350% festgelegt.5. Der Einteilungsplan eines Grundstücks gelegen in der ‚rue de
Mersch‘ in Grosbous (Kataster 866/4945) im Besitz der Eheleute
René Pletschette-Kayl wird vom Gemeinderat genehmigt.

6. Genehmigung eines Zusatzes zur Konvention vom 6. Oktober2015 betreffend den Verkauf von Grundstücken an die SNHBM.7. Die Statuten der „Groussbusser Pompjeeën anno 1847 asbl“werden genehmigt und im Gemeindearchiv hinterlegt.
Einberufung der Gemeinderäte: 30.04.2019Beginn der Sitzung : 17:00 Uhr Ende der Sitzung: 17:50 UhrAnwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; R. Gereke, M. Glesener-Haas, F. Schuster,
Gemeinderäte

wohnte d. Sitzung bei: C. Stein (Sekretär)Öffentliche Bekanntmachung: 30.04.2019Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 7Abwesend (entschuldigt): J. Faber, A. Stefanetti, A. Steichen,
GemeinderäteAbwesend (unentschuldigt): /

Bemerkung: falls nicht anders angegeben, wurden die
Entscheidungen einstimmig getroffen.

Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.

1. Le Conseil communal décide de lancer des discussionsexploratoires avec la commune de Wahl en vue d’unecollaboration plus étroite pouvant aboutir à une éventuellefusion. D’autres commune peuvent s’associer. Des analyses et
études seront faites et la population est tenue au courant par une
rubrique dédiée à cette fin sur le site internet de la commune.2. Approbation de titres de recettes au montant total de
€ 1.327.225,29 dont € 730.706,28 se rapportant à l’exercice 2018 et
€ 596.519,01 se rapportant à l’exercice en cours.3. Modifications budgétaires. Les articles «acquisition de matériel
pour fêtes publiques» et « Ecoles: mazout de chauffage »
sont majorés de € 6.500.- resp. € 5.000.-.4. Les taux multiplicateurs en matière d'impôt foncier A et B(à  5  voix contre 1) ainsi que celui en matière d’impôtcommercial communal (unanimité) pour l’année d’imposition2020 sont fixés à 350%.5. Le lotissement d’un terrain au lieu-dit « rue de Mersch » àGrosbous (cadastre 866/4945) appartenant aux épouxRené Pletschette-Kayl est approuvé par le Conseil.6. Approbation d’un avenant à la convention du 6 octobre 2015
concernant la vente de terrains à la SNHBM.

7. Les statuts des « Groussbusser Pompjeeën anno 1847 asbl »sont approuvés et seront versés aux archives communales.
Convocation des conseillers: 30.04.2019Début de la séance: 17:00 h Fin de la séance: 17:50 hPrésents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
R. Gereke, M. Glesener-Haas, F. Schuster, conseillers

assistent: C. Stein (secrétaire)Annonce publique de la séance: 30.04.2019Nombre de points à l'ordre du jour: 7Absent(s) excusé(s): J. Faber, A. Stefanetti, A. Steichen,
conseillersAbsent(s) non excusé(s): /

Remarque: sauf indication contraire, les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix.

Le texte intégral peut être consulté à l'administration communale.


