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Rapport de la réunion du Conseil communal du 1ier octobre 2019 
 

 
1) Approbation du nouvel organigramme du personnel de l’administration communale   : 
 
Le nouvel organigramme de l’administration communale est unanimement adopté. 
 
2) Approbation de devis au budget extraordinaire de l’exercice 2019 : 
 
Le devis au montant de 10.021,05.-€ en vue de l’implantation de 3 caveaux-urnes au cimetière 
de Blaschette est unanimement approuvé  
 
Le devis au montant de 959.500.-€ en vue du renouvellement des infrastructures de la rue de 
Prettange à Hünsdorf est approuvé avec 9 voix et 2 abstentions.   
 
Le devis au montant de 1.113.538,14.-€ en vue de l’installation d’un parking près du complexe 
scolaire à Lorentzweiler est approuvé avec 9 voix et 2 voix contre. 
  
3) Renouvellement partiel du conseil de l’Office Social : 
  
Les mandats du sieur Carlo REGENWETTER et Mme Andrée BINTNER sont unanimement 
renouvelés        
 
4) Introduction de nouvelles taxes : 
 
La Taxe de 250.-€ en cas de dommage du compteur d’eau résultat d’une non-protection 
contre les intempéries sont unanimement approuvés 
 
La Taxe de 950.-€ en cas de manipulation du réseau d’eau potable sans l’autorisation préalable 
du service technique de l’administration communale sont unanimement approuvés. 
 
 Approbation d’une concession tombale sur le cimetière de Blaschette : 
 
La concession tombale est unanimement adoptée. 
    
Séance à huis clos  
 
Affaires de personnel  
 
 
 

Bericht der Sitzung des Gemeinderates vom 01. Oktober 2019 
  

 
5) Genehmigung des neuen Organigramms der Gemeindeverwaltung 

 
Das neue Organigramm der Gemeindeverwaltung wird einstimmig angenommen. 
 
6) Genehmigung von Kostenvoranschlägen im außerordentlichen Haushalt 

 



2 
 

Kostenvoranschlages in Höhe von 10.021,05.-€ für die Instandsetzung von 3 Urnenkästen auf 
dem Friedhof Blaschette wird einstimmig genehmigt.  
 
Der Kostenvoranschlag in Höhe von 959.500.-€ zur Erneuerung der Infrastruktur in der rue de 
Prettange in Hunsdorf wird mit 9 Befürwortungen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

     
Genehmigung eines Kostenvoranschlages in Höhe von 1.113.538,14.-€ zur Installation eines 
Parkplatzes neben dem Schulkomplexes in Lorentzweiler mit 9:2 Stimmen. 
 
7) Teilerneuerung des Aufsichtsrates im Sozialamt 

  
Die Ämter von Herrn Carlo REGENWETTER und Frau Andrée BINTNER werden einstimmig 
genehmigt. 
                       
8) Einführung neuer Taxen : 
 
Die Taxe von 250.-€ im Falle der Beschädigung des Wasserzählers wegen fehlendem Schutz 
vor Witterungsbedingungen wird einstimmig angenommen 
  
Die Taxe von 950.-€ im Falle der Benützung des Trinkwassernetzes ohne vorherige 
Genehmigung durch den kommunalen technischen Dienst wird einstimmig genehmigt. 

 
Genehmigung einer Grabkonzession auf dem Friedhof Blaschette  

 
Die Grabkonzession wird einstimmig genehmigt. 

 
   Geheimsitzung  
 
Personalangelegenheiten  
 


