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Die unbeantwortete Frage: Warum
noch ein Schulgebäude bauen?
Die zentrale Frage ist eine andere und vom
Schöffenrat bisher nicht hinreichend beantwortet
worden: Brauchen wir einen weiteren Schulstandort?
Ist am alten Platz „um Weiher“ nicht genügend Platz
für mehr Schulkinder? Wie sieht die Entwicklung der
Schülerzahlen in den nächsten Jahren aus? Fragen,
auf die der Schöffenrat gar nicht oder nur sehr vage
antwortet.
Warum müssen die Kinder in Zukunft die Hauptstraße
überqueren, während sie bisher alle schulischen
Einrichtungen, etwa die Kindertagesstätte, erreichen
konnten, ohne sich den Gefahren des Straßenverkehrs
auszuliefern?
Das ganze Bauvorhaben macht nach Auffassung der
DP-Sandweiler überhaupt keinen Sinn und sollte ad
acta gelegt werden. Wenn weitere Klassenkapazitäten
gebraucht werden, können diese auch im Rahmen des
aktuellen Schulgeländes geschaffen werden.
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La question sans réponse: Pour
quelle raison construire une nouvelle
école?
La question centrale est une autre à laquelle il n’a
jusqu’à présent: Avons-nous besoin d’un site scolaire
supplémentaire? N’y a-t-il pas assez de place pour

Pour quelle raison les enfants seront-ils forcés de
traverser à l’avenir la rue Principale? Alors qu’ils
pouvaient rejoindre jusqu’à présent toutes les

Suivant la conception du DP-Sandweiler, ce projet ne
où une capacité supplémentaire de classes s’avérerait
nécessaire, il serait possible de les créer sur le site
actuel.

Wir möchten Sie bitten, den Plan im Gemeindehaus
einzusehen und Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und
noch vor Weihnachten schriftlich Einspruch gegen
den Teilbebauungsplan einzulegen.

Nous ne pouvons que vous inviter à consulter les
plans à la maison communale et à en tirer vos propres
conclusions pour déposer vos contestations contre ce
PAP, par écrit, encore avant Noël.

Ihre DP-Sektion Sandweiler
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Die Entscheidung des CSV/LSAP-Schöffenrates
die kommunale Schule zu dezentralisieren und weit
ein weiteres Schulgebäude in der Flur „An de
Jéchtstecker“ zu errichten, geht nicht nur Eltern von
Schul- und Vorschulkindern an, die demnächst an
drei Standorten untergebracht sein werden. Diese
Entscheidung betrifft uns alle, insbesondere die
Anlieger rund um den geplanten Standort.

Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,
décentraliser l’école communale et d’ériger un

pas uniquement les parents des enfants fréquentant
l’école fondamentale ou le précoce, qui seront répartis
sous peu sur trois sites différents. Cette décision nous
concerne tous, en particulier les riverains du site
projeté.
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formale Einspruchsfrist von 30 Tagen durch die
Weihnachtsfeiertage noch einmal deutlich verkürzt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir möchten
Sie hiermit auffordern sich die Mühe zu machen,
ins Gemeindehaus zu gehen und sich die dort
ausliegenden Pläne anzusehen und schriftlich
Einspruch zu erheben. Denn es wird nicht nur eine
Schule gebaut. Dieses Schulgebäude bringt auch
erhebliche Änderungen und Belastungen für die
Anwohner der folgenden Straßen mit sich: rue Nic.
Welter, rue Lentz, rue Dicks, rue Batty Weber, rue

Avant qu’en tant que DP-Sandweiler, nous vous
informions encore une fois sur nos judicieux
arguments contre le choix de ce site respectivement
contre la décentralisation de l’école fondamentale,
nous voulons attirer votre attention sur le fait que le
délai pour les contestations et pour les réclamations
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novembre, le délai formel de réclamation de 30 jours
est encore une fois sensiblement raccourci en raison

pouvons que vous encourager à vous donner la peine à
les plans y déposés et de faire opposition par écrit.
Il ne s’agit pas uniquement de la construction d’une
école. Ce bâtiment scolaire entraîne des changements
non négligeables et des contraintes pour les riverains
des rues suivantes: rue Nic. Welter, rue Lentz, rue
Dicks, rue Batty Weber, rue Michel Rodange et rue

d’une nouvelle école.

aktuelle Lage / situation actuelle

(Quelle/Source: Google Earth)

Bevor wir, die DP-Sandweiler, Sie noch einmal
über unsere überzeugenden Argumente gegen diese
Standortwahl bzw. gegen die Dezentralisierung der
Grundschule informieren, möchten wir Sie darauf
aufmerksam machen, dass die Einspruchs- und
Beanstandungsfrist gegen den Teilbebauungsplan
(PAP) „Rue Nicolas Welter“ bereits läuft. Dieser PAP
ist die planungsrechtliche Grundlage für den Bau der
neuen Schule.

Bis zu 400 zusätzliche
Verkehrsbewegungen

zukünftige Lage / future situation

Einspruchsfrist läuft ab
Was die wenigsten Bürger wissen: Die Einspruchsfrist
von 30 Tagen, die bereits seit ihrer Veröffentlichung
am 26. November läuft, ist die letzte Möglichkeit für
die Bewohner von Sandweiler gegen das Vorhaben
des Schöffenrates Einspruch zu erheben. Nach diesen
30 Tagen ist der „Verwaltungs-Zug“ abgefahren und
nicht mehr aufzuhalten.
Die Terminwahl mag Zufall sein, aber durch die
Veröffentlichung am 26. November wird die

(Quelle/Source: Google Earth)

Le délai d’opposition expire
d’opposition de 30 jours qui court déjà depuis la
pour les habitants de Sandweiler de réclamer contre
la procédure administrative est irrémédiablement en

Il se peut que le choix de l’échéance du délai soit
un pur hasard, mais suite à la publication du 26

Der Schöffenrat selbst geht davon aus, dass bei einer
Schülerzahl von 150 etwa einhundert Schüler mit
dem Privatwagen zur Schule gebracht und wieder
abgeholt werden. Im Extremfall kann dies bis zu 400
zusätzliche Verkehrsbewegungen pro Schultag in dem
Wohngebiet rund um die rue Nic. Welter bedeuten.
Die Antwort des CSV/LSAP-Schöffenrates auf
dieses selbstgeschaffene Problem ist allzu einfach:
Ein System von verkehrsberuhigten Einbahnstraßen,
das den Verkehr zur Schule kanalisieren soll –
unerwähnt bleibt dabei, dass auch die Anwohner zu
einem umständlichen „im Kreis Fahren“ gezwungen
werden. Das Problem des Anwohnerparkens wird in
der Planung auch nicht berücksichtigt. Ein einziger
Müllwagen oder ein morgendlicher Lieferant kann
für den Zusammenbruch des Verkehrs im gesamten
Viertel sorgen.

Jusqu’à 400 mouvements
supplémentaires de trafic

100 seront amenés et récupérés en voiture privée.

d’école dans le quartier autour de la rue Nic. Welter.

rues à sens unique est prévu pour réduire la circulation

fournisseur matinal peut causer l’effondrement du

