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Schule und Soziales im Mittelpunkt der letzten Gemeinderatssitzung

Schüttringen schafft
Verwaltungsgebühren ab

n der Mai-Sitzung des Schütringer Gemeinde-
rates stand die Organisation des Grundschul-
unterrichts für das Schuljahr 2013/2014 im
Fokus.

Zu Beginn berichtet Bürgermeister Nicolas Welsch
über diewesentlichenEreignisse des vergangenenMo-
nats. Besonders hervorzuheben ist dieOrganisation ei-
nes „Stamminets“ durch die Chancengleichheitskom-
mission in der Galerie des Campus „An der Dällt“. Auf
Grund des großen Zuspruchs soll diese Veranstaltung
zukünftig regelmäßig stattfinden. Aus der Generalver-
sammlung der „Entente des entreprises des zones
d’activités Syrdall et Bombicht“ ist zu berichten, dass
ein neues Konzept zum optischen Erscheinungsbild
für die gesamte Zone ausgearbeitet wird. Für mehr Si-
cherheit sollen eine Ampel an der Kreuzung „Rue
Bombicht/Rue Principale“ sowie ein Fußgängerweg
entlang derHauptstraße vonNiederanven nachMuns-
bach sorgen. Durch eine Befragung der dort Arbeiten-
den soll der öffentlichePersonennahverkehr optimiert
werden mit dem Fernziel eines Bahnhaltepunkts im
Gewerbegebiet. Bürgermeister Welsch betonte, dass
die Entente ein sehr offener und guter Ansprechpart-
ner für die Gemeinde ist.

Schulorganisation
Schöffe Jean Paul Jost erläutert anschließend die Or-
ganisation des Grundschulunterrichts. Im Zyklus 1-
„Précoce“ der Vorschule wird es ab dem 1. Trimester
zwei Klassen geben.

Die Hausaufgabenhilfe für Primärschulkinder
wird montags und mittwochs von 16.15 bis 17.00 auf
dem Schulcampus angeboten. Mit der Organisation
des Unterrichts einhergehendmüssen einzelne Lehr-
posten in Voll- und Teilzeit neu ausgeschrieben bzw.

I
neu geschaffen werden. Die Benennung des fehlen-
den Lehrpersonals wird in einer separaten Gemein-
deratssitzungMitte Juni erfolgen.

Lehrer wollen nicht Schulpräsident werden
Das Schulgesetz sieht auch die Benennung eines Schul-
präsidenten als Schulverantwortlichen vor, der teilwei-
semit administrativenAufgaben befasst ist und als Bin-
deglied zwischenSchulkommission,Elternvereinigung,
Gemeinde und Ministerium fungiert. Da keine Kandi-
datur seitens einer Lehrperson vorliegt wird diese Auf-
gabe erneut für ein Jahr an Herrn Pascal Peters, Mitar-
beiter derGemeinde, übertragen.

Soziale Angebote verbessert
DieKonvention zumBetriebdes „SyrdallHeem“ inNie-
deranvenwurdedahingehendpräzisiert, dassdiedrei in
den Verwaltungsrat berufenen Bürgervertreter der be-
teiligten Gemeinden jederzeit abberufen werden kön-
nen. Die drei Posten werden zukünftig aus zwei festen
VertreternundeinemErsatzmannbestehen.Falls einer
derBürgervertreternichtmehr inderGemeindewohnt,
verliert er automatisch diesen Posten. Die Vereinba-
rung zwischen den Gemeinden Niederanven, Contern,
Sandweiler und Schuttrange zur Organisation des „Es-
sen-auf-Rädern“ Dienstes wurde neu gefasst. Die Orga-
nisation und Verteilung des Essens obliegt weiterhin
derGemeindeNiederanven.Die Lieferung erfolgtmon-
tags bis samstags zwischen 9.00 und 12.00. Neu in der
Konvention ist, dass die Fahrer verpflichtet sind, bei
Nicht-Öffnen der Tür sicher zu stellen, das der Kunde
nicht in einer Situation ist, wo Hilfe benötigt wird. Die-
ser Dienst steht grundsätzlich allen Bürgern der Ge-
meinde offen.

Gebühren verursachen nur Kosten
Vor demHintergrund der zunehmendenNutzung des
Onlineportals „Macommune“ sollen Verwaltungs-

prozeduren vereinfacht werden. Aus diesem Grund
wird die Ausstellung gewisser Zertifikate und Formu-
lare bei der Gemeinde zukünftig kostenlos sein.

Die Kosten bezüglich der Buchung oder Eintreibung
derGebührenseienhöher als der „Verlust“ beimVerzicht
aufdieseEinnahmen,betontBürgermeisterWelsch LJ

SCHÜTTRINGEN

Für BürgermeisterWelsch übersteigen die Bearbeitungskosten etli-
cher Verwaltungsgebühren die realen Einnahmen stark Foto: Archiv

LUXEMBURG Die Kampagne „En Dag an der
Natur“ von natur&ëmwelt und seinen Part-
nern wird in diesem Jahr seit dem 1. April
und noch bis zum 31. August zum 18. Mal or-
ganisiert. Auch am kommenden Wochenen-
de stehen im Rahmen der Kampagne eine
Menge interessante Naturaktivitäten auf
demProgramm.

Am kommenden Samstag startet ab 7.30
und bis 14.00 eine Volkswanderung zwi-
schen sechs und20kmamHall75 inNieder-
kerschen. ImWaldhofGrünewald gibt esum
9.00 eine praktische Waldführung „Prinzi-
pien undGrundlagen der naturnahenWald-
wirtschaft im Grünewald“ für Waldbesitzer
und alle am Thema „naturnaher Wald-
bau“-Interessierte. Der Rundgang „Vielfalt
in der Natur beobachten und schätzen ler-
nen“ informiert von 9.00 bis 12.00, hier gilt
es sich im Naturschutzzentrum Mirador in
Steinfort einzufinden.

Um 14.00 geht eineWanderung „Vun der
Deisermillen op de Fonayhaff an erof
d’Kelsbaach“, Treffpunkt ist am Parking
Deisermillen. Ein einmaliges grenzüber-
schreitendes Sumpfgebiet und dessen Mo-
saik von wertvollen Biotopen gilt es zwi-
schen 14.00 und 16.00 im Rahmen der „Vi-
site guidée Marais de Grendel“ zu entde-
cken. Der Treffpunkt ist and er Kirche in
Colpach/Bas, Stiefel sind Pflicht.

AmSonntag, den2. Juni startet ab6.30und
bis 14.00 eine Volkswanderung zwischen
sechs und20 kmamCentreOmnisport Roger
Krier in Scheierhaff. InRemich steht von9.00
bis 12.00 eine Naturwanderung & Besichti-
gung des mediterranen Gartens in Schweb-
sange auf dem Programm, Treffpunkt ist auf
derPlaceDr.FernandKons inRemich.

Der Rundgang „Mir ginn op de Pällem-
berreg“ startet um 9.00 in Niederdonven.
Die Führung durch das Feuchtgebiet Du-
montshaff „Naturschutz durch Nutzung im
Gebiet Dumontshaff“ zwischen 9.00 und
12.00 veranschaulicht, wie die renaturier-
ten Feuchtwiesen entlang der Alzette durch
eine angemessene landwirtschaftliche Nut-
zung im Sinne des Naturschutzes gepflegt
werden. Treffpunkt ist am Parkplatz des
Hall Polyvalent in Schifflingen.

Das Naturschutzzentrum Mirador organi-
siertvon9.00bis12.00eineHeil-undGewürz-
pflanzenwanderung inSteinfort. „DeGréngen
Zuch“ fährt um 9.20 am hauptstädtischen
Bahnhof in RichtungKlerf zum „Eislek Trail/
Escapardenne“ los. Der Lehrbienenstand
„Amicale Carnica“ in Waldhaff bietet zwi-
schen 12.00 und 17.00 „Ein Tag beim Imker“
an. Für die „Trëppeltour zu Ierpeldeng un der
Sauer“ durch den Fridbësch ist um 14.00 der
TreffpunktanderKircheinErpeldingen.
k www.naturemwelt.lu

Viele Aktivitäten am Wochenende im Rahmen von „En Dag an der Natur“

Raus in die Natur

„EnDag an der Natur“ bietet eineMenge interessante Naturaktivitäten Foto: natur&ëmwelt


