
1. Genehmigung von Einnahmeerklärungen in Höhe von
€ 434.892,11 betreffend das Haushaltsjahr 2018 und € 562.183,12
für 2019.2. Der Gemeinderat genehmigt den Kaufvertrag, welcher am23.  Januar  2019 vom Schöffenrat und Frau Glinjanajaunterschrieben wurde. Dieser bezieht sich auf ein Grundstück von
63 ca gelegen in Grosbous, Flurort „bei der Driecht“, (Kataster
1223/5152), verkauft zum Preis von € 30.000.- pro Ar.3. Der Gemeinderat bestimmt die Mindestpreise sowie weitereModalitäten für die öffentliche Holzversteigerung vom
22. März 2019.4. Der Gemeinderat entscheidet, dem „Comité de pilotageNatura 2000 Atert-Warkdall“ (COPIL) beizutreten und bestimmt
A. Olinger zum Vertreter der Gemeinde.5. Der Gemeinderat beauftragt das Syndikat DEA mit derEinstellung eines regionalen Leiters im Bereich Trinkwasser.6. Der Gemeinderat genehmigt die Zwischenabrechnungbetreffend den Bau der neuen „Maison Relais“, welche Ausgaben
in Höhe von € 4.031.516,86 aufweist.

7. Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag inHöhe  von € 25.000.- für Einrichtung einer Glasfaserverbindungzwischen den Gebäuden „Rathaus“ und „Centre Weihersäift“.8. Genehmigung des Kostenvoranschlags für die Einrichtungeiner Mess- und Regulierungsinstallation für Trinkwasser (WSP
„Water safety plan“-Maßnahmen) in Höhe von € 37.000.-.9. Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag füreinen neuen Traktor in Hohe von € 89.000.-.10. Für die Sommerferien werden 6 Studentenjobs geschaffen.
Der Gemeinderat legt die Einstellungsbedingungen fest.11. Der Gemeinderat genehmigt den Eheleuten RenéPletschette-Kayl die Aufteilung eines Grundstücks gelegen in
Grosbous, „rue de Mersch“, (Kataster 866/4945)12. Der Gemeinderat schlägt Paul Engel als Kandidaten für denfreien Posten als Vertreter für den Kanton Redingen beiminterkommunalen Syndikat SYVICOL vor.

Einberufung der Gemeinderäte: 01.02.2019Beginn der Sitzung: 14:30 Uhr Ende der Sitzung: 15:25 UhrAnwesend: P. Engel, Bürgermeister; A. Olinger, M. Goelff,
Schöffen; M. Glesener-Haas, F. Schuster, A. Stefanetti, A.
Steichen, Gemeinderäte

wohnte d. Sitzung bei: C. Stein (Sekretär)Öffentliche Bekanntmachung: 01.02.2019Anzahl der Punkte auf der Tagesordnung: 12Abwesend (entschuldigt): J. Faber, R. Gereke, GemeinderäteAbwesend (unentschuldigt): /

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

Der vollständige Text kann auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden.1. Approbation de titres de recettes au montant total de

€ 997.075,23 dont € 434.892,11 se rapportant à l’exercice 2018 et
€ 562.183,12 se rapportant à l’exercice en cours.2. Le consei communal approuve le compromis de vente dresséet signé en date du 23  janvier  2019 entre le collège desbourgmestre et échevins et la dame Glinjanaja concernant la
vente par la commune d’un terrain de 63 centiares à Grosbous au
lieu-dit «bei der Driecht», (cadastre 1223/5152), au prix de € 30.000.-
par are.3. Le conseil communal détermine les prix minima de mise envente et d’autres modalités en vue de l’organisation d’une ventepublique pour bois de chauffage qui a lieu le 22 mars 2019.4. Le conseil communal décide d’adhérer au «Comité depilotage Natura 2000 Atert-Warkdall» (COPIL) et désigne A.
Olinger comme représentant de la commune.5. Le conseil communal décide de confier la mission del’engagement d’un animateur régional en matière de«ressources d’eau potable» au syndicat DEA.6. Le conseil communal approuve le décompte intermédiairerelatif aux frais de construction d’une maison relais à Grosbous.
La dépense totale brute s’élève à € 4.031.516,86.7. Le conseil communal approuve le devis relatif aux travaux decréation d’une liaison en fibre optique entre les bâtiments

«mairie» et «Centre Weihersäift» au montant total de € 25.000.-.8. Le conseil communal approuve le devis relatif à la mise enplace d’une installation de mesurage et de régulation d’eaupotable (mesures WSP «Water safety plan») au montant total de
€ 37.000.-.9. Le conseil communal approuve le devis relatif à l’acquisitiond’un tracteur communal au montant total de € 89.000.-.10. Le conseil communal décide de créer 6 postes d’étudiant(e)sà occuper durant les vacances scolaires d’été 2019 et fixe les
conditions d’accès.11. Le conseil communal approuve le lotissement d'un terrainsis à Grosbous au lieu-dit «rue de Mersch» (cadastre 866/4945)
appartenant aux époux René Pletschette-Kayl.12. Le conseil communal propose le sieur Paul EngeL commecandidat au poste vacant de délégué, représentant les communes
du canton de Redange au sein du comité du syndicat intercommunal
SYVICOL.

Convocation des conseillers: 01.02.2019Début de la séance: 14:30 h Fin de la séance: 15:25 hPrésents: P. Engel, bourgmestre; A. Olinger, M. Goelff, échevins;
M. Glesener-Haas, F. Schuster, A. Stefanetti, A. Steichen,
conseillers

assistent: C. Stein (secrétaire)Annonce publique de la séance: 01.02.2019Nombre de points à l'ordre du jour: 12Absent(s) excusé(s): J. Faber, R. Gereke, 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.


