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Aus dem Gemeinderat Leudelingen

Rue de Bettembourg gesperrt
Gemeindeverwaltung kündigt Partnerschaft mit Stiftung „Elysis“

VON LUC IEN WOLFF

Während ihrer letzten Gemeinde-
ratssitzung beschäftigten sich die
Leudelinger Räte mit der Sperrung
der Rue de Bettembourg, dem Ab-
bruch der Verhandlungen mit den
Initiatoren des Projekts „Elysis“
(siehe Kasten) sowie der Schul-
organisation.

Zurzeit lässt die Gemeindeverwal-
tung Leudelingen an der Kreu-
zung zwischen der Rue de Bet-
tembourg und der Rue de Lu-
xembourg Kanalarbeiten durch-
führen. Damit das Bauunterneh-
men die Infrastrukturarbeiten
möglichst schnell ausführen kann
und ein durch die Signalanlage
ausgelöstes Verkehrschaos ver-
mieden bleibt, hat der Schöffenrat
beschlossen, die Rue de Bettem-
bourg ab sofort und bis zum kom-
menden 21. Juli für jeglichen Ver-
kehr zu sperren.

Das Zentrum von Leudelingen
aus Richtung Esch/Alzette sowie
die Ausfahrt der Ortschaft via die
Rue de Luxembourg sind also nur
durch die Industriezone „am Bann“
erreichbar. Die Arbeiten bedingen
ebenfalls eine Abänderung der
Streckenführung des Schultrans-
ports, worüber die Schulkinder in
Kenntnis gesetzt worden seien, so
Bürgermeisterin Diane Bisenius-
Feipel.

Die Bürgermeisterin zeigte sich
darüber erfreut, dass sich kürzlich
unter der Bezeichnung „Associa-

tion des parents d’élèves concer-
nés de la Commune de Leudelan-
ge“ eine neue Elternvereinigung
gegründet hätte. Der junge Verein
werde sich gleich der Idee eines
„Pedibus“ annehmen.

Diesbezüglich sprach sich Fran-
cisco Ramirez gegen den Bus-
Schultransport aus. Seiner Mei-
nung nach, sei kein guter Dienst
geleistet, wenn Kinder nicht ein-
mal mehr 200 Meter zu Fuß zur
Schule zurücklegen dürften.

Weiter wurde bekannt, dass die
Entwürfe der sektoriellen Leitplä-
ne bis zum kommenden 28. Juli auf

dem Leudelinger Gemeindeamt zu
lesen sind.

Wenig Verständnis für die Arbeit
der Presse

Über die Schulorganisation und
die folgenden Punkte ist es leider
nicht möglich mit Zahlenmaterial
zu berichten, weil der Presse im
Leudelinger Gemeindehaus außer
der Tagesordnung nicht eine ein-
zige Zeile Unterlagen zur Verfü-
gung gestellt wurde.

Zur Schulorganisation war von
der Bürgermeisterin zu erfahren,
dass im kommenden Schuljahr 212

Kinder, eine Klasse in der Früh-
erziehung, drei Klassen in der
Vorschule und 15 Klassen in der
Grundschule unterrichtet werden.

Im Schultransport wird es
leichte Veränderungen gegenüber
dem Vorjahr geben. Das Regle-
ment betreffend den Schulbus be-
inhaltet einen Verhaltenskodex für
die Schüler sowie Verbesserungen
zur Sicherheit und Ordnung.

Nutzung der „Maison relais“
weist steigende Tendenz auf

Aus den Konten der „Maison re-
lais“ geht hervor, dass sie an den

Ganztags-Schultagen maximal
ausgelastet ist, während der Zu-
lauf dienstags und donnerstags
auch eine steigende Tendenz auf-
weist. Man müsse sich Gedanken
machen über eine neue „Maison
relais“, um zu verhindern, künftig
Kinder abweisen zu müssen, so
Schöffe Uli Halsdorf.

Betreffend das sich auf 31 160
Euro belaufende Restantenetat er-
neuerte Rat Kauffmann seine For-
derung, Kautionen einzuführen.
Für das laufende Jahr werden die
Leudelinger Vereine aus Kultur,
Sport und Freizeit mit insgesamt
23 299 Euro unterstützt. Der hohe
Betrag zeuge laut der Bürgermeis-
terin von einer lebendigen Ver-
einstätigkeit.

Die Erneuerung respektive Ver-
besserung des Materials auf ver-
schiedenen öffentlichen Spielplät-
zen bedingt zuzüglich der im
Haushalt stehenden 90 000 Euro
einen zusätzlichen Kredit von
120 000 Euro.

Auch bei den Infrastrukturar-
beiten des CR 179 Cessingen/Leu-
delingen benötigen höhere Mate-
rial- und Transportkosten einen
zusätzlichen Kostenvoranschlag
von 35 946 Euro.

Keinen Einwand gab es gegen
die mittels 8 840 Euro jährliche fi-
nanzielle Beteiligung der Gemein-
de Leudelingen an der Schaffung
einer Koordinierungszelle zwi-
schen der politischen und techni-
schen Arbeit innerhalb des Ge-
meindesyndikats DICI.

Bis zum kommenden 21. Juli bleibt die Rue de Bettembourg als Hauptstraße aus Richtung Esch/Alzette nach Leu-
delingen für jeglichen Verkehr gesperrt. (FOTO: LUCIEN WOLFF)

Gemeinde beendet Partnerschaft
mit Stiftung „Elysis“

Zu Beginn der Leudelinger Gemeinde-
ratssitzung informierte Bürgermeisterin
Diane Feipel die Räte, dass der Ge-
meinde die gewünschten Zugeständ-
nisse vonseiten der Initiatoren des „Ely-
sis“-Projekts zum Bau eines Pflege-
heims nicht gewährt wurden. Die dies-
bezüglichen Verhandlungen seien in ei-
ner Sackgasse, sodass der Schöffenrat
beschlossen habe, die bilateralen Ge-
spräche abzubrechen.

Laut Bürgermeisterin würde aber
weiter an einem Altersheim-Projekt

festgehalten. Die Verwaltung werde
versuchen, andere Partner zu finden.

Schöffe Uli Halsdorf bezeichnete
„Elysis“ als „unflexible Firma“, wodurch
die Gemeinde Leudelingen wertvolle
Zeit verloren habe. Rat Kauffmann er-
innerte an die Unterstützung der Ge-
meinde beim Grundstücksankauf und
schlug eine Aufklärungsversammlung
vor. Bei einem Pflegeheim sollte es nicht
aufs Geld, sondern auf die soziale Kom-
ponente ankommen. Man fühle sich an
der Nase herumgeführt. (LuWo)

Auf dem Grundstück hinter der Villa Eugénie sollte die Stiftung „Ely-
sis“ ein neues Pflegeheim errichten lassen. (FOTO: LUCIEN WOLFF)

Präventive Maßnahme zur Verkehrssicherheit

Steinfort. Die Sicherheit ihrer Kameraden und Ka-
meradinnen auf dem Schulweg ist ein besonderes An-
liegen des Kindergemeinderats und ein wichtiger Be-
standteil seines Aufgabenbereichs. Vor allem am Ein-
gang der Schule und der Maison Relais in der Rue de
Kleinbettingen sollen die Raser auf Gefahren für Kin-
der beim Überqueren der Straße, durch wiederholte
präventive Maßnahmen, aufmerksam gemacht wer-
den. Bereits zum vierten Mal führte der Kinderge-
meinderat zusammen mit der Polizei Steinfort und

der „Police de la route“ Capellen am Dienstag in die-
sem Sinne eine Radarkontrolle durch. Vorbildliche
Fahrer wurden mit einem Apfel und einem Danke-
schön belobt. Die Fahrer, die 50 km/h überschritten
hatten, wurden mit einer Zitrone und einem Flyer mit
den Worten „Passt op, da si dir top“ gewarnt. An der
Aktion beteiligten sich Christian Kohnen, Präsident
des Schulkomitees, sowie Martine Baum und Elena
Eisenmenger der „Maison relais“ beziehungsweise der
Gemeinde. (TEXT/FOTO: CORYSE MULLER)


