
In der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2020 
wurde einstimmig beschlossen, ein Referendum über 
die zukünftige Entwicklung des Rathauses zu organisie-
ren. Diese Entscheidung wurde durch eine Unterschrif-
tenliste von mehr als 500 Bürgern bekräftigt.

Ihre Meinung zu diesem Thema ist gefragt. Wir la-
den Sie hiermit zum Referendum ein, welches  am  
25. April 2021 stattfinden wird.

Heute schon für  
morgen handeln

Die Bevölkerungsentwicklung, die unsere Gemeinde 
in den letzten Jahren erlebt hat, geht mit neuen He-
rausforderungen einher, die es zu bewältigen gilt. Als 
Vertreter der Gemeinde ist es unsere Aufgabe, uns die 
notwendigen Mittel zu geben um Ihren Erwartungen 
gerecht zu werden. Die in den letzten Jahren umgeset-
ze Projekte, wie die neue Schule und die schrittweise 
Modernisierung der Infrastrukturen, stehen als Beispiel 
für unseren Einsatz gegenüber unseren Bürgern.

Diese Einstellung  motivierte uns, das Projekt eines  
neuen Rathauses in Angriff zu nehmen. Die Realisie-
rung dieses Projektes würde die aktuellen und zukünf-
tigen Bedürfnisse der kommunalen Dienstleistungen 
abdecken, sowie unsere Bemühungen in Bezug auf 
eine nachhaltige Entwicklung fortführen.

Der vorläufige Entwurf des neuen Rathauses wird am 
9. und 10. März 2021 im Rahmen von zwei Informa-
tionsversammlungen vorgestellt. Sie sind herzlich ein-
geladen sich zu beteiligen und eine eigene Meinung zu 
diesem Thema zu bilden. Zu all Ihren Fragen und An-
regungen werden wir Ihnen gerne Rede und Antwort 
stehen.

Zielgruppe
Die Wahlgesetzgebung sieht vor, dass die Teilnahme 
am Referendum obligatorisch ist, wenn man am Tag 
des Referendums im Wählerverzeichnis für die Kom-
munalwahlen eingetragen ist. 

Folgende Bürger sind betroffen:
•  Luxemburger;
•  Nicht-Luxemburger die bereits im Wählerverzeichnis  
      für die Kommunalwahlen eingetragen sind;
•  die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben;
•  die im Besitz der Bürgerrechte und der politischen  
       Rechte sind;
•  die in Luxemburg wohnen.

Personen, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, sind 
von der Wahlpflicht ausgenommen.

Die Organisation des Referendums unterliegt der Ge-
setzgebung über Kommunalwahlen (Wahlgesetz vom 
18. Februar 2003 in der geänderten Fassung).

Wähler, die die oben genannten Bedingungen erfül-
len, erhalten zu gegebener Zeit eine Wahlbenachrich-
tigung. Der genaue Ablauf der Wahl wird ihnen dann 
ebenfalls mitgeteilt.

Die Wähler können auch per Briefwahl am lokalen Re-
ferendum teilnehmen, indem sie das Formular im An-
hang ausfüllen und zurückschicken. 

Das Schöffenkollegium.
Sandweiler, den 28. Januar 2021
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