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Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Hebesatz für 
die Grundsteuer für das Jahr 2022.

4. Genehmigung einer Übereinkunft – SICONA
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Übereinkunft 
mit dem SICONA zwecks des Unterhalts eines Obstgartens.

5. Genehmigung eines Tauschvorvertrages – M. 
Jean WOLTER
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig einen 
Tauschvorvertrag. Die Gemeinde erhält eine Parzelle 
von 72,8 Ar zu einem Wert von 1.492.400 Euro und gibt 
im Gegenzug fünf Parzellen von insgesamt 715,85 Ar, 
darunter Wälder, mit einer zusätzlichen Ausgleichszahlung 
von 502.890 Euro. Dieser Vertrag reiht sich ein in einer Serie 
von Ankäufen um die Gelände der Gemeinde „Im Seif“ zu 
komplettieren. 

6. Genehmigung mehrerer Kostenvoranschläge:

a) Anlegen von vier Bushaltestellen in der ZAC 
Klengbusbierg und eines Verbindungsweges

Bürgermeister David Viaggi (Är Leit) erklärt, die vier 
Bushaltestellen „Campus“ und „ZAC Klengbousbierg“ 
sollen überdacht werden. Weiter soll ein Verbindungsweg 
für Fußgänger zwischen den beiden Zonen angelegt 
werden. Die Gesamtkosten sollen bei aufgerundet 140.000 
Euro liegen.  

Der Gemeinderat genehmigt den Kostenvoranschlag 
einstimmig. 

b) Mobility Management

Bürgermeister Viaggi erklärt, der Schöffenrat wolle auf 
dem Roost und im Zoning nähere Untersuchungen zum 
Verkehr und Parkraumgestaltung machen. Hausintern 
sei eine solche Analyse aber unmöglich, da es dafür 
spezialisiertes Fachpersonal brauche und der Prozess sehr 
zeitaufwendig sei. Man müsse sich mit den Betrieben an 
einen Tisch setzen, dort Analysen aufstellen und nach 
möglichen Lösungsansetzen suchen. Die Reichweite des 
vorliegenden Konzeptes würde sämtliche Betriebe in 
Bissen einschließen, das Hauptaugenmerk werde aber 
oberhalb der Ortschaft liegen. Es ginge auch nicht darum, 
die interne Situation der Firmen zu verbessern, sondern 
eine Bestandsaufnahme zu erstellen, um dann nach 
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Diese können 
sogenannte „weiche“ Ansetze sein wie Fahrgemeinschaften 
aber auch „harter“ Natur wie Infrastrukturverbesserungen. 
Das zuständige Büro „Schroeder & associés“ soll bei seiner 
Arbeit von „editus“ begleitet werden. Diese Firma kann 

In öffentlicher Sitzung:

1. Generelle Informationen:

a) Beschluss des Gemeinderates Bissen zur LGBTIQ 
freundliche Zone zu erklären

Schöffe Roger Saurfeld (Är Leit) erläutert dem Gemeinderat, 
der vorliegende Beschluss soll Bissen als freie Zone für 
homo-, bisexuelle, transgender, intersexuelle oder queere 
Personen erklären. Diese Personen seien unter anderem 
durch die Menschenrechtscharta der europäischen Union 
geschützt, aber Staaten wie Polen oder Ungarn hätten 
ihnen gegenüber dennoch diskriminierende Maßnahmen 
genommen.  Die rezente Polemik um die UEFA würde noch 
einmal verdeutlichen, wie wichtig der Kampf gegen diese 
Diskriminierung sei. Mit diesem Beschluss wolle man ein 
Zeichen gegen diese Menschenrechtsverletzungen setzen, 
denn Bissen sei ein Ort für jeden, egal wie er sich fühle. 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Beschluss 
Bissen als LGBTIQ freundliche Zone zu erklären. 

b) Verabschiedung der Charta bezüglich der Teilnahme an 
der europäischen Mobilitätswoche 2021

Der Gemeinderat verabschiedet einstimmig die 
Charta bezüglich der Teilnahme an der europäischen 
Mobilitätswoche 2021 unter dem Thema „Beweg dich und 
bleib gesund“ vom 16. bis zum 22. September. 

2. Festlegen des Hebesatzes der Gewerbesteuer 
2022
Der Schöffenrat schlägt vor, den Hebesatz der 
Gewerbesteuer 2021 unverändert bei 300% zu belassen. 
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig den Hebesatz der 
Gewerbesteuer 2021.

3. Festlegen des Hebesatzes der Grundsteuer für 
das Jahr 2022
Der Schöffenrat schlägt vor, die Grundsteuer für das Jahr 
2022 unverändert zu lassen. Diese wird sich wie folgt 
präsentieren:

A Agrarflächen    300%

B1 Industrielle und kommerzielle Bauten 450%

B2 Bauten für gemischte Anwendungen 300%

B3 Bauten für andere Anwendungen 300%

B4 Einfamilienhäuser, Miets- und Renditehäuser 150%

B5 Bauland anders als Baugrundstück   400%
 für den Wohnungsbau   

B6 Baugrundstücke für Wohnungsbaus 400%

BERICHT ÜBER DIE GEMEINDERATSSITZUNG 
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mittels Handydaten eine Bewegungskarte erstellen, dies 
auf einer selbstverständlich komplett anonymen Basis. Die 
Gesamtkosten werden sich auf 220.000 Euro belaufen. 

Rätin Joëlle Fagny (CSV) bemerkt, es sei verkehrstechnisch 
vor allem wichtig, dass das Projekt des Verkehrskreisels auf 
der N7 voranschreitet. 

Bürgermeister Viaggi erklärt den Verkehrskreisel 
betreffend, laut Aussage der Straßenbauverwaltung 
soll die Ausschreibung noch vor dem Sommer öffentlich 
gemacht werden soll. 

Rat Georges Lucius (Är Leit) fügt hinzu, bei dem 
vorliegenden Projekt sollen keine neuen Straßen gebaut 
werden, sondern nach Synergien und innovativen 
Lösungen gesucht werden. Mit diesem System sei Bissen 
landesweit Vorreiter. 

Rat Frank Clement (CSV) möchte nähere Informationen zu 
dem geplanten Parkhaus. 

Dieses sei im Rahmen des „Automobility Campus“ 
vorgesehen, erklärt Bürgermeister Viaggi. Dieses sei 
prioritär für die Betriebe des Campus zugänglich. 
Außerhalb der Arbeitszeiten und an Wochenenden sei 
dieses aber auch teils für die Gemeinde zugänglich und 
sei deshalb auch bei der Planung der Sporthalle mit in 
Betracht gezogen geworden. 

Rat Christian Hoscheid (CSV) bemerkt, das Verkehrs- und 
Parkplatzproblem müsse auch auf nationaler Ebene 
angegangen werden. Der Staat solle deshalb auch 
die Kosten für die Analyse übernehmen, besonders 
hinsichtlich seiner Versprechen bezüglich des Transportes 
an verschiedene Firmen. 

Bürgermeister Viaggi erklärt, auf dem „Automobility 
Campus“ habe sich der Staat exemplarisch verhalten und 
das Wirtschaftsministerium 1.200 Stellplätz vorgesehen. 
Würde der Staat allerdings die Analyse finanzieren, würde 
er diese auch planen. Man erhoffe sich aber eine finanzielle 
Unterstützung. 

Der Gemeinderat genehmigt mit sechs Stimmen und vier 
Enthaltungen den Kostenvoranschlag. 

7) Schaffung eines Angestellenposten 
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die Schaffung 
eines Angestelltenpostens ab dem ersten September für 
den technischen Dienst. Der Posten in der Karriere A2 ist 
auf zwei Jahre befristet.

8) Genehmigung von mehreren Arbeitskontrakten 
– Sprachkurse
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die 
Arbeitskontrakte für externe Experten von Guy Hoffmann 
und Monique Mathieu für die luxemburgischen 
Sprachkurse für Erwachsene 2021/2022.

9) Genehmigung einer Zulage für 
Bereitschaftsdienst

a) Gemeindearbeiter

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Zulage von 
180 Euro pro zwei Wochen für Bereitschaftsdienst für die 
für die Sporthalle verantwortlichen Gemeindearbeiter. 
Diese seien auch an Wochenenden oft gefragt. 

b) Garde-champêtre

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig eine Zulage 
für Bereitschaftsdienst und eine Gefahrenzulage für den 
garde-champêtre, die diesem laut Gesetz zustehen.

10) Genehmigung mehrerer notarieller Akten 
(Gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes verlässt Rat 
Frank Clement beim Akt „Schuller-Clement“ den Saal).

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig mehrere notarielle 
Akten. Details entnehmen Sie bitte der untenstehenden 
Tabelle. 

Der Gemeinderat genehmigt mit sechs Stimmen bei vier 
Gegenstimmen den notariellen Akt mit den Konsorten 
Kremer-Mathey.

Käufer Lage Fläche in Ar Preis

Mrkonic –Hamzic An der Blei

Mujkic-Mujkic An der Blei

Schuller-Clement An der Blei

Heirandt-Godart An der Blei

Ibric-Mujkic An der Blei

Halimi Shyqueri An der Blei

Konsorten Kremer-
Mathey

An der Blei

   

11) Genehmigung mehrerer Einnahmetitel
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig mehrere 
Einnahmetitel.

In geschlossener Sitzung

12) Definitive Nominierung von Marlène 
DOS SANTOS ALVES als Redaktor im 
Gemeindesekretariat
Der Gemeinderat genehmigt einstimmig die definitive 
Nominierung von Marlène ALVES DOS SANTOS. 

Ende der Sitzung

18.00 Uhr
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RAPPORT SUR LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 14 JUILLET 2021 

David VIAGGI  │  bourgmestre 

Roger SAURFELD, Cindy BARROS DINIS  │  échevins

Frank CLEMENT, Georges LUCIUS, Carlo MULBACH, Joëlle FAGNY, Kevin 
ENGLEBERT, Christian HOSCHEID, Loïc BRUNE,   │  conseillers

Yves URWALD  │  secrétaire

Jacques BIVER  │  rédacteur

Excusé:
Paulo MACHADO, conseiller

Le conseil communal approuve avec toutes les voix les taux 
multiplicateurs de l’impôt foncier pour l’exercice 2021.

4) Approbation d’une convention – SICONA
Le conseil communal approuve unanimement une convention 
avec le SICONA en vue de l’entretien d’un verger.

5) Approbation d’un compromis d’échange – M. Jean 
Wolter
Le conseil communal approuve unanimement un compromis 
d’échange. La commune reçoit une parcelle de 72,8 Ares et 
donne échange cinq parcelles d’une superficie totale de 
715,85 ares, parmi lesquelles des forêts et paye une soulte de 
502.890 euros. Ce contrat s’inscrit dans la suite de plusieurs 
acquisitions en vue de compléter les possessions de la 
commune au lieu-dit « Am Seif ».  

6) Approbation de plusieurs devis

a) Aménagement de quatre arrêts de bus dans la ZAC 
Klengbousbierg II et création d’un chemin de jonction

Monsieur le bourgmestre David Viaggi (Är Leit) explique que 
les quatre arrêts de bus « Campus » et « ZAC Klengbsoubierg 
» seront pourvues d’une toiture. D’autre part, un chemin de 
jonction sera réalisé entre les deux zones. Les coûts totaux 
s’élèveront à 140.000 euros arrondis.

Le conseil communal approuve unanimement le devis.

b) Mobility Management

Monsieur le bourgmestre Viaggi explique que le collège 
échevinal entend faire des analyses détaillées de la situation 
du trafic routier et du parking sur le Roost et dans le zoning. 
Une analyse interne ne serait pas possible puisqu’il faut 
du personnel formé dans la matière et que le processus 
nécessiterait beaucoup de temps. Il faudrait s’entendre avec 
les entreprises, y faire des analyses et recherches des solutions 
adéquates aux problèmes. L’envergure du concept d’analyse 
engloberait toutes les entreprises de Bissen, mais le poids 
serait mis sur celles en haut de la localité. Il ne s’agirait pas 
non plus d’améliorer la situation interne des sociétés, mais 
d’établir un état des lieux et de proposer des solutions par la 
suite. Celles-ci pourront être de nature « douce » comme le 
covoiturage ou encore de nature « dure » (amélioration des 
infrastructures). Le bureau responsable Schroeder& associés 
sera accompagné par la société editus. Celle-ci peut établir 
une carte de mouvements moyennant des données de GSM, 
le tout de manière absolument anonyme. Les coûts totaux 
vont s’élever à 220.000 euros.

Madame la conseillère Joëlle Fagny (CSV) remarque qu’au 
niveau du trafic routier, il serait surtout important que le 
projet du rond-point sur la N7 progresse.

En séance publique :

1) Informations générales :

a) Résolution du conseil communal déclarant la commune de 
Bissen zone de liberté pour les personnes LGBTIQ

Monsieur l’échevin Roger Saurfeld (Är Leit) explique au conseil 
communal que la présente déclaration déclare Bissen zone 
libre pour les personnes homosexuelles et bisexuelles tout 
comme les personnes transgenre, intersexuel ou queer. Ces 
personnes seraient protégées entre autres par la déclaration 
des droits de l’homme, mais néanmoins des Etats comme la 
Pologne ou la Hongrie aura pris des mesures discriminatoires. 
La polémique récente autour de l’UEFA auraient montré 
l’importance de prendre position contre ces discriminations. 
Cette résolution doit être un signe contre ces entraves aux 
droits fondamentaux, car Bissen est un lieu pour tous, peu 
importe l’orientation sexuelle de quelqu’un.

b) Adoption de la charte relative à la participation à la 
semaine européenne de la mobilité – édition 2021

Le conseil communal adopte unanimement la charte relative 
à la participation à la semaine européenne de la mobilité 2021 
sous le thème « Mobilité durable : en sécurité et en bonne 
forme » du 16 au 22 septembre. 

2) Fixation du taux multiplicateur de l’impôt 
commercial pour l’exercice 2022
Le conseil communal approuve avec toutes les voix la 
proposition du collège des bourgmestre et échevins de ne 
pas changer le taux multiplicateur de l’impôt commercial fixé 
à 300%.

3) Fixation des taux multiplicateurs de l’impôt 
foncier pour l’exercice 2022
Le collège des bourgmestre et échevins propose de ne pas 
changer les taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2022. Ceux-
ci se présenteront comme suit : 

A Propriétés agricoles   300%

B1 Constructions industrielles et commerciales 450%

B2 Constructions à usage mixte  300%

B3 Constructions à autres usages  300%

B4 Maison unifamiliales, maisons de rapports 150%

B5 Immeubles non bâtis, autres que les  400%
 terrains à bâtir à des fins d’habitation 

B6 Terrains à bâtir à fins d‘habitation  400%
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Monsieur le bourgmestre Viaggi explique que la publication 
des marchés devrait encore se faire cet été.

Monsieur le conseiller Georges Lucius (Är Leit) remarque 
que le projet en question ne cherche pas la construction 
de nouvelles routes, mais des synergies et des solutions 
innovantes. Avec ce système, la commune de Bissen serait 
précurseur au Luxembourg.

Monsieur le conseiller Frank Clement (CSV) désire plus 
d’informations quant au parking à étages. 

Selon les explications de Monsieur le bourgmestre, celui-ci 
serait prioritairement accessible aux entreprises du «Campus». 
En dehors des heures de travail et lors des weekends, il serait 
partiellement accessible à la commune et aurait été pris en 
compte lors de la planification du nouvel hall sportif. 

Monsieur le conseiller Christian Hoscheid (CSV) remarque 
que le problème du trafic et du parking devrait être géré 
au niveau national. L’Etat devrait prendre en charge cette 
analyse, surtout tenant compte de ses promesses envers 
diverses firmes concernant les transports. 

Monsieur le bourgmestre Viaggi explique que l’Etat se serait 
montré exemplairement sur l’« Automobility Campus » et 
que le Ministère de l’Economie aurait prévu 1.200 places 
de parking. Or, si l’Etat prend en charge cette analyse, il la 
planifierait également. On s’attendait tout de même à une 
aide financière.

Le conseil communal approuve le devis avec six vois et quatre 
abstentions.

7) Création d’un poste d’employé communal
Le conseil communal approuve unanimement la création d’un 
poste d’employé communal à partir du 1er septembre pour 
les besoins du service technique. Le poste dans la carrière A2 
est d’une durée déterminée de deux ans.

8) Approbation de plusieurs contrats de travail – 
cours de langues
Le conseil communal approuve unanimement les contrats 
de travail pour experts externes de M. Guy Hoffmann et Mme 
Monique Mathieu pour les cours de langue luxembourgeoise 
pour adultes 2021/2022.

9) Allocation d’une prime d’astreinte

a) aux ouvriers communaux

Le conseil communal approuve unanimement une prime 
d’astreinte de 180 euros pour les ouvriers communaux 
responsables du hall des sports. Ceux-ci seraient également 
beaucoup sollicités les weekends. 

b) au garde-champêtre

Le conseil communal approuve unanimement une prime 
d’astreinte et une prime de risque prévues par la loi pour le 
garde-champêtre.

10) Approbation de plusieurs actes notariés :
(Conformément à l’article 20 de la loi communale, monsieur 
le conseiller Frank Clement quitte la salle lors du vote de l’acte 
Schuller-Clement.)

Le conseil communal approuve unanimement plusieurs actes 
notariés concernant la vente de terrains. Prière de trouver les 
détails dans le tableau ci-dessous :

Le conseil communal approuve avec six voix pour et quatre 
voix contre l’acte notarié avec les consorts Kremer-Mathay. 

Acquéreur Lieu-dit Surface en ar Prix

Mrkonic –Hamzic An der Blei

Mujkic-Mujkic An der Blei

Schuller-Clement An der Blei

Heirandt-Godart An der Blei

Ibric-Mujkic An der Blei

Halimi Shyqueri An der Blei

Konsorten Kremer-
Mathey

An der Blei

  

11) Approbation de plusieurs titres de recette
Le conseil communal approuve unanimement plusieurs titres 
de recette. 

Huis clos :

12) Nomination définitive de Mme Marlène DOS 
SANTOS ALVES au poste de rédacteur du secrétariat 
communal de la commune de Bissen 
Le conseil communal approuve unanimement la nomination 
définitive de Mme Marlène DOS SANTOS ALVES.

Fin de la séance

18.00  heures


