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Pont Bech in Kirchberg 
wird saniert 

Luxemburg. Rund 2,4 Millionen 
Euro investiert die tadt Luxem
burg in die Sanierung des Pont Jo
seph Ilech in Kirchberg. Die Arbei· 
1ensind notwendig. weil die in den 
1980er·Jahren errichtete Brücke 
sich in einem sch1echlen Zustand 
bcfindcl. Das entsprechende Pro
jekt mit Kostenvoranschlag wurde 
in der jüngsten Sitzung mehrheil· 
li eh genehmigt. Die Arbeiten wer· 
den voraussichtlich ein Jahr lang 
dauern. Ein separater, ges icherter 
Fahrradweg sei technisch nicht 
machbar, anlwortete ßautenschöf
fin Simone Beissel (DP) in der Sil· 
zung auf einen entsprechenden 
Antrag von Rätin Linda Gaasch 
(Dei Greng). Zählungen hätten ZU· 

dem ergeben, dass die Verbin· 
dung zwischen dem Europaviertel 
und der Ort schaft Kirchberg „ex
lrem viel" von Fußgängern ge
nutzt werde, den schwächsten 
Gliedern im Straßenverkehr. rr 

Lokales 

Neuer Termin im Herbst 
Die Volkszählung wird wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal verlegt 

Von David Thinnes 
··························----
Luxemburg. Eigentli ch sollte die 
Volkszä.hlung im Februar stattfin
den. Wegen der Corona-Pandemie 
verlegte das Statistikaml Statcc die 
Dalcncrhcbung auf Juni. Nun wur
de die Volkszählung erneut ver• 
legt, wie aus einem Rundschrei
ben von Wirtschaftsminister Franz 
Fayol und Innenministerin Taina 
BoITerding (beide LSAP) an die Ge• 
meinden hervorgeh~ Sie soll nun 
vom 8. November an stattfinden. 

Damit werden die Forderungen 
des Gemeindesyndikats Syvicol er
füllt, das diese Verlegung ange• 
regt hatte .• Der Zeitpunkt für eine 
Volkszählung ist schlecht. Es ist 
nicht sehr glücklich, jetzt bei fremw 
den Menschen zu klingeln", hatte 
Syvicol·Präsident Emile Eicher 
(CSV) dem .Luxemburger Wort" 
vergangene Woche gesagt. 

Mindestalter herabgesetzt 

Weitere Anregungen des Syvicol 
werden ebenfalls übernommen. o 
schreiben Bofferding und Fayot, 
dass die ßezahlung der Volkszäh· 
ler erhöht werden soll. 

Der Sta1ee wird den Gemein· 
den einen Vorschlag unterbreiten. 
Bezahlt werden die Agenten vom 
laal. Sie erhielten bisher 1,2 Euro 

Die lecztc offizielle Einwolinerzahl scammc von 2019 und liegt bei 626108. Foto: Shutter!ilock 

pro gezählte Person, einen Euro 
pro Gebäude und 1,5 Euro pro 
Wohnung. Diese Entschädigungen 
befinden sich seit 2001 auf dem· 
selben Niveau. Außerdem wurde 
festgelegt, dass das Mindestalter, 
um sich als „Recenseur" zu be
werben, von 18 auf 16 Jahre her
untergesetzt wurde. Beim letzten 
Punkt zeigt sich der Syvicol nichl 
auf einer Linie mit dem Wirt
schaftsministerund wird dies beim 

nächsten Treffen mit Franz Fayot 
ansprechen. 

Die Volkszählung hat nichl nur 
einen slalislischen Wert, sondern 
vor allem auch eine gcsctzHche Da
seinsberechtigung: Anhand der 
Daten wird die Anzahl der Ge
meindcralsmilglieder für die ein
zelnen Kommunen ermiueh. Die 
Volkszählung hat also einen rich
lungsweisenden Charakter für die 
Gemeindewahlen 2023. Ab 2029 

wird aber einer weiteren Forde• 
rung des Syvicol Rechnung getra· 
gen: Von dann an wi rd die Anzahl 
der Gemeinderatsmilglieder über 
das nationale Personenverzeich
nis RNl'l' (Rcgistre national des 
pcrsonnes physiques) bestimmt. 

Die übernächste Volkszählung 
findet unterdessen 2031 statt. Die 
letzte offizielle Zahl für Luxem
burg stammt ,,on Ende 2019. Sie lag 
damals bei 626108 Einwohnern. 
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