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Salon 2019
in der Schauwenburg

Bartringen. Das Groupement Art
Populaire Bertrange lädt zu einer
Kunstausstellung ein, die seit Jah-
ren bei Gelegenheit des National-
feiertages zu besichtigen ist. Dies-
mal sind es 16 Künstler, die ins-
gesamt 56 rezente Werke, darun-
ter klassische und moderne Ma-
lerei, Kunstfotos und Keramikkre-
ationen, in der Schauwenburg prä-
sentieren. Bei den Künstlern han-
delt es sich um Sohrab Neshvad,
Christian Lorang, Maisy Erpel-
ding, Liliane Kolbach, Josianne
Bernard, Yvonne Welscher, Ma-
rianne Bast, Bernadette Igel, Fer-
nand Pütz, Anju Raizada, Georges
Laures, Andrée Blaschette, Marie-
Claire Espen-Fisch, Irina Gigante-
Lyshchyk, Evelyne Waldbillig-
Diederich und Bernadette Lorang-
Schosseler. Die Ausstellung ist bis
einschließlich Sonntag von 15 bis
18 Uhr geöffnet. gds

Food Village
auf dem Knuedler

Luxemburg. Um den Wochenmarkt
auf dem Knuedler dynamischer zu
gestalten, soll sich von August bis
Oktober ein Food Village hinzu-
gesellen. Jeweils mittwochs sollen
Foodtrucks ihre Gerichte dort an-
bieten. Verkauft werden dürfen
ausschließlich Lebensmittel, die
vor Ort zubereitet und verzehrt
werden, sowie Getränke. Die Be-
werbungsfrist läuft bis einschließ-
lich den 7. Juli. Interessierte Food-
truck-Betreiber sollen sich bei der
Stadt Luxemburg melden. rr
E www.vdl.lu

Knappes Votum für Google
Kritik am Schöffenrat und dem Internetgiganten wegen mangelnder Transparenz

Von Rita Ruppert

Bissen. Nach der gestrigen defini-
tiven Entscheidung des Gemein-
derates für die Umklassierung der
33,7 Hektar großen Fläche im Ort
„Busbierg“ in eine „Zone spéciale
Datacenter“, ist der Weg frei für
die nächste Etappe: die PAP-Pro-
zedur für das Google-Datenzent-
rum.

Am Ende einer langen Diskus-
sion stimmten vier Räte der CSV-
Majorität dafür und zwei dagegen,
während die fünf oppositionellen
Mitglieder von „Är Leit“ sich ih-
rer Stimme enthielten.

Im Januar dieses Jahres war die
erste Abstimmung einstimmig

verlaufen. Gestern wendete sich
das Blatt. So plädierte David Vi-
aggi (Är Leit) für die Erhaltung der
Lebensqualität respektive deren
Verbesserung. An Bürgermeister
Jos Schummer (CSV) ging die Kri-
tik, nicht härter verhandelt zu ha-
ben. Für die Gemeinde Bissen hät-
te ein Maximum herausspringen
müssen. Auch was die verspro-
chene Transparenz seitens Google
angeht, sei nichts geschehen. Noch
immer sei nicht gewusst, was ge-
nau gebaut werde. Worauf Jos
Schummer antwortete, er habe
nicht mehr Informationen als alle
anderen am Ratstisch.

„Das Landschaftsbild von Bis-
sen wird sich ändern“, sagte Chris-

tian Hoscheid (CSV). Und: „Wir
hatten uns auf ein moderates
Wachstum festgelegt, doch mitt-
lerweile wurden eine Reihe von
Projekten genehmigt, deren Im-
pakt wir nicht kennen.“ Sowohl er
als auch Parteikollegin Cindy Bar-
ros stimmten mit Nein, wofür sie
seitens der rund 50 Zuhörer mit
großem Applaus bedacht wurden.

Bürgerinitiative will Schaden
für Dorf begrenzen

Denise Fischer, Präsidentin der lo-
kalen Bürgerinitiative, die Kritik
am Projekt geübt hatte, zeigte sich
im Anschluss gleichermaßen
überrascht und enttäuscht. Über-
rascht, weil zwei Räte der Mehr-

heit gegen die Umklassierung
stimmten. Enttäuscht, weil das
Votum anders hätte ausfallen kön-
nen, hätte die Opposition sich
nicht der Stimme enthalten, son-
dern ebenfalls dagegen gestimmt.
Nun müsse die Vorstellung des
Teilbebauungsplanes (PAP) abge-
wartet werden, um mehr über das
Vorhaben zu erfahren.

„Wirwollen den Schaden für das
Dorf begrenzen“, meinte Fischer,
die ebenfalls auf den – wenn auch
noch nicht bekannten – großen
Wasser- und Energieverbrauch für
das Datenzentrum hinwies. Wel-
che Schritte die Bürgerinitiative
nun unternehmen werde, ver-
mochte sie noch nicht zu sagen.

Wann der Internet-Riese Google mit dem Bau des Data-Centers in Bissen beginnen wird, ist noch nicht klar. Foto: Pierre Matgé

Geländetausch mit Folgen
Gemeinderat Nommern erörtert Projekte für Grundstück in Cruchten

Nommern. Hauptpunkt der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung in Nom-
mern war ein Grundstückstausch.
Die Gemeinde erhält ein 80 Ar
großes Gelände in Cruchten und
gibt dem bisherigen Eigentümer im
Gegenzug eine 25 Ar große Par-
zelle in Schrondweiler.

Bürgermeister John Mühlen
hatte es eilig, in den Besitz des
Grundstücks zu gelangen, weil
dort ein Regenüberlaufbecken ge-
baut werden soll und die staatli-
chen Subsidien für diese Maßnah-
men demnächst gekürzt werden.
Um von der staatlichen Finanz-
spritze in vollem Umfang profi-
tieren zu können, müssen die Ar-
beiten schnellstmöglich in Angriff
genommen werden. Weitere Ar-
beiten betreffen das Ufer des
Schrondweilerbaches, der durch
das Grundstück verläuft.

Am Ratstisch wurden auch zu-
sätzliche Möglichkeiten erörtert,
die sich auf diesem Gelände erge-
ben. Eine davon betrifft ein Pro-
jekt, das bereits mehrfach disku-
tiert wurde. Durch das Grund-
stück verläuft nämlich die Trasse

der ehemaligen Schmalspurbahn
„Feelser Jhangeli“. Hier könnte ein
Zeichen gesetzt werden, indem die
Gemeinde einen Fahrradweg, und
sei es provisorischer Natur, an-
legt. Bekanntlich möchte man eine

durchgehende Verbindung bis
nach Medernach, und auf diese Art
könnte auf rund 400 Metern Län-
ge ein Anfang gemacht werden.
Damit wären die Möglichkeiten
des Geländes aber noch nicht aus-

geschöpft. Welche Gestaltung dort
ins Auge gefasst wird, soll Thema
einer künftigen Gemeinderatssit-
zung sein.

Des Weiteren befasste sich der
Gemeinderat mit dem Thema:

Schulorganisation. Zur Rentrée
im September werden voraus-
sichtlich 147 Jungen und Mädchen
die Grundschule besuchen, das
sind 14 Kinder weniger als dieses
Jahr. Durch eine Neuberechnung
der Stunden, die der Kindererzie-
hung zustehen, dem sogenannten
Contingent, verliert die Schule im
kommenden Schuljahr etwas mehr
als 20 Wochenstunden. Vor allem
die Neufestlegung des Sozialfak-
tors führt zu dieser geringeren
Zahl. In diese Berechnung fließt
auch die Schülerzahl des abge-
laufenen Jahres ein. Dadurch ist
davon auszugehen, dass das Con-
tingent auch für das Schuljahr
2020/2021 nochmals geringer aus-
fallen wird. Allerdings soll die An-
zahl Schüler dann wieder steigen,
was die Schere zwischen Berech-
nung und Tatsachen größer wer-
den lässt. fwa

Ein Regenüberlaufbecken soll auf diesem Grundstück gebaut
werden. Hinzu kommen könnte ein Radweg. Foto: Frank Weyrich

Notizblock Zentrum

Hesperange. – Café de Babel. Le café
des langues aura lieu mardi à partir de
19 heures au foyer du CELO (476, route
de Thionville).

Luxembourg. – Spectacle. La Fondation
EME – Ecouter pour Mieux s'Entendre an-
nonce d'ores et déjà le spectacle pour
personnes atteintes d'autisme ou d'un
polyhandicap physique ou mental, «Bird-
watching», qui sera représenté de mer-
credi à vendredi prochain à la Philhar-
monie à Luxembourg-Kirchberg. Plus de
300 enfants et adultes à besoins spéci-
fiques auront la possibilité de participer
à ces spectacles interactifs pendant les
trois jours de représentation.

Luxembourg. – Cours d'apprentissage de
vélo. La Ville de Luxembourg et la «Lët-
zebuerger Vëlos-Initiativ» proposent des
cours d'apprentissage de vélo pour adul-
tes entre le 29 juillet et le 8 août. Ces
cours, qui auront lieu en plein air dans
un espace sécurisé à Luxembourg-Ville et
qui sont basés sur un programme com-
binant la psychologie, la didactique et la
science des activités sportives, ont pour
but l'introduction au cyclisme des adul-
tes n'ayant jamais eu l'occasion d'ap-
prendre à faire du vélo ou désirant raf-
raîchir leurs aptitudes. Informations et in-
scription par téléphone au 43 90 30 29
ou par mail à veloschoul@velo.lu.
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