
C o m m u n e  d e  B I S S E N1 4

und die Fläche für die Aktion „Paiperleck“ um fünfzehn Ar 
auszubauen. 

Insgesamt fallen 2021 175.316,57 Euro im ordentlichen 
Bereich an, wovon 65.000 Euro durch die Gemeinde Bissen 
zu tragen sind, gegenüber Ausgaben in Höhe von 30.549,75 
Euro zulasten der Gemeinde im außerordentlichen Bereich.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den SICONA-
Aktionsplan 2020 – 2021. 

4) Genehmigung einer Übereinkunft zwecks der 
Vergrößerung eines Teiches in Bissen (SICONA)
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Übereinkunft 
zwischen der Gemeinde, dem SICONA und einer Privatperson 
zwecks der Vergrößerung eines Teiches in Bissen.

5) Genehmigung des rektifizierten Haushaltes des 
Sozialamtes 2020
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den rektifizierten 
Haushalt des Sozialamtes 2020. Dieser beläuft sich im 
ordentlichen auf Einnahmen von 1.752.087,90 Euro gegenüber 
Ausgaben von 1.651.925,80 Euro. Die Mehreinnahmen 
betragen demnach 100.162,1 Euro. Im außerordentlichen 
belaufen sich die Einnahmen wie die Ausgaben auf 2.120 
Euro. Die Überschüsse von 2019 und 2020 belaufen sich auf 
insgesamt 196.271,09 Euro.

6) Genehmigung der Haushaltsvorlage des 
Sozialamtes 2021
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Haushaltsvorlage 
des Sozialamtes 2021, die mit Überschüssen von 196.271,09 
Euro abschließt.

7) Unterstützung für nichtlokale Vereinigungen 
2021
Für nichtlokale Vereinigungen mit humanitären Zwecken, 
die sich für den Umweltschutz oder sich anderswertig für die 
Gesellschaft einsetzen, ist seitens der Gemeinde Bissen ein 
Haushaltsposten vorgesehen. Insgesamt 3.700 Euro sollen 
verschiedenen Vereinigungen zur Verfügung gestellt werden. 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Unterstützung 
für nichtlokale Vereinigungen 2021.

8) Genehmigung mehrerer Kostenvoranschläge
a) Neugestaltung der Route de Roost

Bürgermeister Viaggi erläutert, die Route de Roost soll 
von der Cité „Steekräiz“ bis zum Dorfausgang neugestaltet 
werden. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 5.235.751 
Euro. Die Arbeiten beinhalten eine neue Kreuzung auf Höhe 
der Cité „An der Bléi“, das Anlegen zentraler gelegenen 

In öffentlicher Sitzung:

Bürgermeister David Viaggi eröffnet die Sitzung und schlägt 
dem Gemeinderat vor, Punkt 15B) „Erlassen der Mietkosten 
für HORECA – Betriebe während der Schließung“ auf die 
Tagesordnung hinzuzufügen.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Änderung der 
Tagesordnung.

1) Geschäftsöffnungszeiten 2021
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die 
Geschäftsöffnungszeiten 2021. 

2) Freie Nächte 2021
Der Schöffenrat schlägt dem Gemeinderat folgende freie 
Nächte für die Biisser HORECA-Betriebe vor: der 1., der 9., 
der 28., der 29. sowie der 30. Mai, der 22. Juni und der 31. 
Dezember.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die freien Nächte 
für das Jahr 2021.

 3) Genehmigung des SICONA-Aktionsplan 2020 - 
2021
Schöffe Roger Saurfeld, in seiner Rolle als Vertreter der 
Gemeinde Bissen beim Sicona stellt dessen Aktionsplan 
2020 – 2021 vor. Geplant sind auf Seiten des ordentlichen 
Haushaltes der Unterhalt von Biotopen, von Pflanzungen, 
von bestehenden Obstgärten außer- und innerhalb des 
PAGs, der Unterhalt des großen „Mies“, das Mähen von 
Wiesen und Feuchtgebieten außer- und innerhalb der 
Natura 2000 Zonen sowie die Zusammenarbeit mit den 
Landwirten. Weiter sind mittels verschiedener Aktionen 
Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit geplant. 
Informationsplakate sollen kontrolliert und das Projekt 
„Natur genießen“, bei dem Bissen inzwischen sämtliche 
Kriterien erfüllt, wiederbelebt werden. Das biologische 
Monitoringprogramm soll fortgeführt werden. Weiter 
berichtet Schöffe Saurfeld, das SICONA sei stets am 
Verhandeln mit Privatpersonen, um Projekte auf deren 
Gelände umzusetzen. Bedrohte Arten wie der Steinkauz 
werden durch Nistkästen geschützt, die Schleiereule, 
Mauersegler, Schwalben und Fledermäuse durch gezielte 
Projekte. Größere Projekte wie der nationale Plan zum Schutz 
der Umwelt, in dessen Kontext es auch verschiedene kleinere 
Projekte in der Gemeinde Bissen geben wird, müssten nicht 
von den Gemeinden vorfinanziert werden. Hervorzuheben 
ist, dass in diesem Zusammenhang der ausgestorbene 
Laubfrosch wieder in Bissen angesiedelt werden soll. 

Der außerordentliche Haushalt sieht vor, Obstbäume neu 
zu umzäunen, den Eichenprozessionsspringer mittels 
Fressfeinden auf natürliche Art und Weise zu bekämpfen 
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und mittels Grünstreifen sicherer gestalteten Bushaltestellen, 
von Ampelanlagen für Fußgänger und die Verbesserung der 
allgemeinen Straßensicherheit. Durch die Neugestaltung der 
Straße, die Erneuerung der Kanalisation, das Anlegen einer 
Glasfaserleitung durch die Post und die Cité „An der Bléi“ werde 
dieser Teil Bissens ein neues Gesicht erhalten. 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Kostenvoranschlag 
für die Erneuerung der Route de Roost. 

b) Aufstellen eines Masterplans „Bissen 2030“

Bürgermeister Viaggi erklärt, ein Masterplan soll festlegen, wie 
die Gemeinde Bissen im Jahr 2030 wirtschaftlich, finanziell und 
technisch dastehe. Dazu soll ein Büro den Mehrjahresfinanzplan 
der Gemeinde kritisch begutachten und aktualisieren. Auch 
anstehende Großprojekte sollen wirtschaftlich und finanziell 
unter die Lupe genommen werden. Weiter sollen mehrere 
Szenarien entwickelt werden, wie sich die Gemeinde über die 
Jahre finanzieren könnte. Zudem soll ein kommunaler Aktionsplan 
zum Stemmen der verschiedenen Projekte aufgestellt werden. 
Das verantwortliche Büro werde das Projekt organisieren sowie 
eine Bestandsaufnahme und eine Analyse der aktuellen Situation 
(bestehende und geplante Infrastrukturen, Schulorganisation, 
Einschreibungen in der Maison Relais und Kita, PAG, in Planung 
stehende PAPs, Vereine, interkommunale Syndikate, etc.) erstellen 
sowie die künftigen Bedürfnisse von Schulen und Vereinen 
errechnen. Weiter werde untersucht, ob die Gemeinde weiterhin 
ihre Missionen, zum Beispiel das Liefern von Trinkwasser, 
gewährleisten kann. Verschiedene Simulationen und Szenarien 
werden es erlauben, einen Aktionsplan bis 2030 auszuarbeiten. 
Der abschließende Bericht werde dem Gemeinderat vorgestellt. 
Das Projekt soll im Dezember mit der Bestandsaufnahme anlaufen 
und bis Ende März 2021 abgeschlossen sein und der Gemeinde 
eine verbesserte Planungssicherheit ermöglichen. Die Kosten des 
Masterplans werden sich auf 50.000 Euro htva belaufen, dieser sei 
aber wichtig und auch schon von anderen Gemeinden im Land 
erstellt worden. 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Aufstellen eines 
Masterplans „Bissen 2030“. 

c) Zusätzlicher Kostenvoranschlag Fußgängerbrücke

Bürgermeister Viaggi legt dem Gemeinderat einen zusätzlichen 
Kostenvoranschlag über 102.474,41 Euro für die Hängebrücke 
zwischen der Rue des Moulins und der Route de Colmar vor. 
Dieser erkläre sich dadurch, dass man bei Beginn der Arbeiten 
feststellte, dass eines der Gelände nicht der Gemeinde gehöre. 
Die Arbeiten wurden gestoppt und die Maschinen auf ein anderes 
Gelände verlegt. Die Frage ob die Verantwortung hierfür bei der 
Gemeinde oder dem Ingenieursbüro liege sei nicht klar. Zudem 
sei es durch die sehr tiefe Verankerung der Brücke notwendig 
gewesen, die Arbeiten erneut zu stoppen und angepasste 
Maschinen einzusetzen. Die Kosten der tiefen Verankerung und 
die zusätzlichen Arbeiten müsste die Gemeinde tragen.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den zusätzlichen 
Kostenvoranschlag für die Fußgängerbrücke. 

9) Ernennung eines politischen und eines 
Personalvertreters für die Geschlechtergleichheit
Der Gemeinderat wählt einstimmig Schöffin Cindy Barros Dinis 
und Jacques Biver als politische respektive als Personalvertreter 
für Geschlechtergleichheit. 

10) Genehmigung mehrerer notarieller Akten
a) An der Bléi – Konsorten Wolter

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig mehrere notarielle Akten 
zwischen der Gemeinde und den Konsorten Wolter. Gegenstand 

des Aktes sind mehrere Parzellen von insgesamt 31,19 Ar, 
gelegen in der „Route de Roost“, welche die Gemeinde für 
1.175.450 Euro abtritt.

b) Am Séif – Rotarex Cento

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig mehrere 
notarielle Akten zwischen der Gemeinde und der 
Gesellschaft Rotarex Cento. Gegenstand des Aktes sind 
mehrere Parzellen von insgesamt 712,12 Ar, gelegen „Im 
Séif“, welche die Gemeinde für 16.838.200 Euro abtritt.

11) Schaffung mehrerer Posten
a) „Kommunikationsmanager” in der Karriere A1 mit einem 
befristeten Vertrag

Der Gemeinderat genehmigt mit sieben Stimmen 
bei drei Gegenstimmen die Schaffung eines 
„Kommunikationsmanager” - Postens in der Karriere A1 mit 
einem befristeten Vertrag.

b) Gemeindebeamter in der Karriere D, Laufbahn D2 (Agent 
municipal – garde champêtre)

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Schaffung 
eines Gemeindebeamtenpostens in der Karriere D, 
Laufbahn D2 (Agent municipal – garde champêtre).

12) Zuteilung von Prämien:
a) Vorarbeiter technischer Dienst

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig ab dem 1. 
Dezember 2020 eine Prämie für den Vorarbeiter des 
technischen Dienstes sowie für die Verantwortlichen 
des Wasser-, des Straßen-, des Grünanlagen- und 
Pförtnerdienstes.

b) Elektronische Überwachung Wasserbecken

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Prämie für 
die elektronische Überwachung der Wasserbecken. 

13) Genehmigung mehrerer Arbeitskontrakte
a) Sandra DE SOUSA RIBEIRINHO

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
Arbeitskontrakt von Frau Sandra De Sousa Ribeirinho beim 
Gemeindesekretariat.

b) Norbert ENGLJÄHRINGER 

Gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes verlässt Schöffe 
Saurfeld den Saal. 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
Arbeitskontrakt von Herrn Norbert Engljähringer beim 
technischen Dienst.

c) Christian SCHOLLER

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den 
Arbeitskontrakt von Herrn Christian Scholler beim 
technischen Dienst.

14) Ordentlicher Subsid für den „Pétanque Klub 
Biissen“
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig einen 
ordentlichen Subsid von 700 Euro für den „Pétanque Klub 
Biissen“.

15) Genehmigung von Gräberkonzessionen
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig mehrere 
Grabkonzessionen auf dem Waldfriedhof.
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15B) Erlassen der Mietkosten für kommunale 
Gebäude für HORECA – Betriebe während der 
Schließung
Bürgermeister Viaggi erklärt, auf Anfrage der Brauerei 
hin möchte die Gemeinde den HORECA-Betrieben, die 
kommunale Gebäude mieten, während der coronabedingten 
Schließung durch einen Mieterlass entgegenkommen.

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig das Erlassen der 
Mietkosten für HORECA-Betriebe für kommunale Gebäude 
während der Schließung. 

In geschlossener Sitzung:

16) Ernennung eines sportlichen Koordinators
Der Gemeinderat ernennt einstimmig Herrn Raphaël 
Stacchiotti als sportlichen Koordinator der Gemeinde Bissen.

Ende der Sitzung
19.15 Uhr
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chêne de manière naturelle moyennant des prédateurs et 
d’agrandir de quinze ares la surface à disponibilité de l’action 
« Paiperleck ».

En tout, la commune devra porter 65.000 euros sur un total 
de 175.316,57 euros dans le budget ordinaire vis-à-vis de 
dépenses de 30.549,75 euros dans le budget extraordinaire.

Le conseil communal approuve unanimement le plan d’action 
2020-2021 du SICONA.

4) Approbation d’une convention relative à 
l’agrandissement d’un étang à Bissen –SICONA

Le conseil communal approuve unanimement une convention 
entre la commune, le SICONA et une personne privée quant à 
l’agrandissement d’un étang. 

5) Approbation du budget rectifié 2020 de l’Office social

Le conseil communal approuve unanimement le budget 
rectifié 2020 de l’Office social avec des dépenses de 
1.752.087,90 euros de recettes et 1.651.925,80 euros de 
dépenses au niveau de l’ordinaire. Le surplus s’élève donc à 
100.162,1 euros. Quant au budget extraordinaire, recettes et 
dépenses s’élèvent à 2.120 euros. Les surplus combinés de 
2019 et 2020 s’élèvent à 169.271,09 euros.

6) Approbation du budget 2021 de l’Office social

Le conseil communal approuve unanimement le budget 
2021 avec un surplus de 196.271,09 euros de l’Office social.

7) Allocation de subsides aux associations non-
locales pour l’exercice 2021

La commune de Bissen prévoit un article budgétaire pour des 
associations non-locales qui s’engagent à raison humanitaire, 
environnemental ou autrement au profit de la société. 3.700 
euros vont être mis à disposition des différentes associations.

Le conseil communal approuve unanimement les subsides 
aux associations non-locales pour l’exercice 2021.

8) Approbation de plusieurs devis :

a) Réaménagement de la Route de Roost

Monsieur le maire Viaggi explique que la Route de Roost sera 
réaménagée à partir de la cité « Steekraitz » jusqu’à la sortie 
du village. Le devis correspondant se chiffre à 5.235.751 euros. 
Les travaux comprennent l’aménagement d’un nouveau 
carrefour à la hauteur de la cité « An der Bléi », l’aménagement 
d’arrêts de bus centralisés et sécurisés moyennant des terre-
pleins centraux, de feux de signalisations pour piétons et 
l’amélioration de la sécurité routière en général. Suite à 

En séance publique :

Monsieur le bourgmestre Viaggi ouvre la séance et propose 
au conseil communal de rajouter le point 15 b) Suppression 
des coûts de loyer pour les entreprises HORECA pendant la 
fermeture.

Le conseil communal approuve unanimement la modification 
de l’ordre du jour.

1) Ouverture des magasins en 2021

Le conseil communal approuve unanimement les heures 
d’ouverture des magasins en 2021.

2) Règlementation nuits blanches 2021

Le collège des bourgmestre et échevins propose les nuits 
suivantes au conseil communal pour les entreprises HORECA 
à Bissen : le 1er, le 9, le 28, le 29 ainsi que le 30 mai 2020, le 22 
juin et le 31 décembre

Le conseil communal approuve unanimement le règlement 
des nuits blanches 2021.

3) Approbation du programme d’action annuel du 
SICONA pour l’exercice 2021

Monsieur l’échevin Roger Saurfeld, en tant que représentant 
de la Commune de Bissen auprès du SICONA, présente le 
programme d’action 2020-2021 de celui-ci. Du côté du budget 
ordinaire, l’entretien de biotopes, de plantations, de vergers 
en dehors et à l’intérieur du PAG, l’entretien du grand « Mies », 
la coupe de prés et l’entretien des zones marécageuses en 
dehors et à l’intérieur des zones «  Natura 2000  » ainsi que 
la coopération avec les agriculteurs sont prévus. D’autre 
part, des campagnes d’information et de sensibilisation du 
public sont planifiées. Des affiches d’information doivent 
être contrôlées et le projet « Natur genéissen », pour lequel 
Bissen remplit tous les critères, sera revitalisé. Le programme 
de monitoring biologique continuera. Monsieur l’échevin 
Saurfeld explique par la suite que le SICONA négocie 
constamment avec des personnes privées pour réaliser des 
projets sur les propriétés de celles-ci. Les espèces menacées 
comme la chouette chevêche seront protégées avec des 
nichoirs, la chouette effraie, le martinet, l’hirondelle et les 
chauves-souris par des actions spécifiques. Les grands projets 
pour la protection de l’environnement, dans le contexte 
desquels il y aura plusieurs projets spécifiques à Bissen, ne 
doivent pas être préfinancées par les communes. Il faut 
souligner que la rainette verte, disparue à Bissen, va être 
réintroduite.

Le budget extraordinaire prévoit de nouvelles clôtures pour 
des arbres fruitiers, de combattre le processionnaire du 
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ce réaménagement, le renouvellement de la canalisation, 
l’aménagement d’un câble à fibres optiques et la cité « An der 
Bléi », ce quartier de Bissen aura un nouveau visage.

Le conseil communal approuve unanimement le devis pour le 
réaménagement de la Route de Roost.

b) Etablissement d’un  « Masterplan Biissen 2030 »

Monsieur le maire Viaggi explique au conseil communal 
qu’un masterplan devra établir où Bissen se trouvera en 
2030 des points de vue économique, financier et technique. 
Dans ce but, un bureau va analyser et actualiser le plan 
pluriannuel financier de la commune. Les grands projets 
seront également analysés sous un angle économique et 
financier. Plusieurs scénarios seront développés pour prévoir 
le financement de la commune dans les années à venir et 
un plan d’action prévoit le financement des divers projets. 
Le bureau responsable établira un état des lieux, analysera 
la situation actuelle (infrastructures existantes et planifiées, 
organisation scolaire, inscription dans la Maison relais et 
la crèche, PAG, PAP en cours d’élaboration, associations 
locales, syndicats intercommunaux etc…) et calculera les 
besoins futurs des écoles et des associations. D’autre part, 
la capacité de la commune à remplir ses missions, comme la 
fourniture en eau potable, sera analysée. Divers simulations 
et scénarios permettront d’établir un plan d’action jusqu’en 
2030. Le rapport final sera présenté au conseil communal. 
Le projet commencera en décembre et sera finalisé fin mars 
2021 et permettra une meilleure planification à la commune.  
Les coûts du plan s’élèvent à 50.000 euros, mais celui-ci est 
important et a déjà été réalisé par d’autres communes.

Le conseil communal approuve unanimement l’établissement 
d’un « Masterplan Biissen 2030 ».

c) Devis supplémentaire pont piétonnier

Monsieur le maire Viaggi présente un devis supplémentaire 
de 102.474,41 euros pour le pont suspendu entre la Rue des 
Moulins et la Route de Colmar. Celui-ci s’explique des travaux 
qui ont dû être arrêtées et les machines déplacées, un des 
terrains n’appartenant pas à la commune. La réponse à la 
question si la responsabilité est du côté de la commune ou du 
bureau d’ingénieurs n’est pas claire. D’autre part, vu l’ancrage 
très profond du pont, les travaux ont dû être arrêtés une 
deuxième fois et d’autres machines apportées. Les coûts de 
l’ancrage ainsi que les travaux supplémentaires doivent être 
portés par la commune.

Le conseil communal approuve unanimement le devis 
supplémentaire pour le pont piétonnier.

9) Nomination d’un-e délégué-e politique à l’égalité 
femmes-hommes et d’un-e délégué-e à l’égalité 
femmes-hommes du personnel

Le conseil communal élit unanimement Mme l’échevine 
Cindy Barros représentante politique et M. Jacques Biver 
représentant du personnel pour l’égalité femmes-hommes.

10) Approbation de plusieurs actes notariés :

a) An der Bléi – Consorts Wolter

Le conseil communal approuve avec toutes les voix plusieurs 
actes notariés par lesquels la Commune de Bissen cède des 
parcelles situées « Route de Roost » d’une contenance totale 
de 31,19 ares au prix de 1.175.450 euros aux consorts Wolter. 

b) Am Séif –Rotarex Cento

Le conseil communal approuve avec toutes les voix plusieurs 
actes notariés par lesquels la Commune de Bissen cède des 
parcelles situés « Im Séif » d’une contenance totale de 712,12 
ares au prix de 16.838.200 € à la société Rotarex Cento. 

11) Création de plusieurs postes :

a) « Chargé de communication » dans la carrière A1 de 
l’employé communal à durée déterminée

Le conseil communal approuve avec sept voix pour et 
trois voix contre la création d’un poste de « chargé de 
communication » dans la carrière A1 de l’employé communal 
à durée déterminée.

b) fonctionnaire communal dans la catégorie D, groupe 
de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières 
(agent municipal – garde champêtre)

Le conseil communal approuve avec toutes les voix la création 
de poste d’un fonctionnaire communal dans la catégorie 
D, groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions 
particulières (agent municipal – garde champêtre).

12) Allocation de primes

a) Ouvriers dirigeants

Le conseil communal approuve unanimement une prime 
pour le coordinateur technique ainsi que pour les ouvriers 
dirigeants des services eau, voirie, jardinage et conciergerie.

b) Surveillance électronique bassins d’eau

Le conseil communal approuve unanimement un prime pour 
la surveillance électronique des bassins d’eau. 

13) Approbation de plusieurs contrats de travail

a) Sandra DE SOUSA RIBEIRINHO

Le conseil communal approuve unanimement le contrat de 
travail de Mme Sandra DE SOUSA RIBEIRINHO.

b) Norbert ENGLJÄHRINGER

Conformément à l’article 20 de la loi communale l’échevin 
Saurfeld quitte la salle.

Le conseil communal approuve unanimement le contrat de 
travail de M. Norbert ENGLJÄHRINGER.

c) Christian SCHOLLER

Le conseil communal approuve unanimement le contrat de 
travail de M. Christian SCHOLLER.

14) Allocation d’un subside ordinaire au « Pétanque 
Klub Biissen »

Le conseil communal approuve avec toutes les voix un 
subside de 700 euros au « Pétanque Klub Biissen ». 

15) Approbation de concession funéraires

Le conseil communal approuve unanimement plusieurs 
concessions funéraires. 
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15 b) Suppression des coûts de loyer pour les 
entreprises HORECA pendant la fermeture

Monsieur le maire Viaggi explique que suite à l’intervention 
de la brasserie, on voudrait pendant la fermeture due au 
coronavirus supprimer le loyer des entreprises HORECA 
installées dans un bâtiment communal.

Le conseil communal approuve unanimement la suppression 
des loyers des entreprises HORECA dans un bâtiment 
communal pendant la fermeture. 

Séance en huis clos :

16) Nomination d’un titulaire au poste de 
coordinateur sportif

Le conseil communal nomme avec toutes les voix M. Raphaël 
Stacchiotti au poste de coordinateur sportif.

Fin de la séance
19.15 heures




