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Wie unser grüner Gemeinderat Camille Schütz in der Gemeinde-
ratsitzung am 18. Juni 2021 betonte, wurde bei der Planung des 
Um- und Ausbaus der L. Schmit Schule dem historischen Cha-
rakter gewissenhaft Rechnung getragen.

Es ist demnach auch davon auszugehen, dass das geplante Pro-
jekt durch die Einstufung als Nationales Denkmal in nur gering-
fügig abgewandelter Form umsetzbar sein wird.

Der Antrag (von wem er auch immer gestellt wurde?) zur 
Klassifizierung des Gebäudes als Nationales Denkmal kann 
demnach als gezielte Torpedierung der Neugestaltung der L. 
Schmit Schule gewertet werden.

Als Konsequenz der dementsprechenden gesetzlich geregelten 
Prozeduren kann der Zeitplan für die Arbeiten an der Schule wohl 
nicht mehr eingehalten werden. Leidtragende dieser wahrschein-
lich nicht ganz durchdachten Aktion sind demnach die Kinder und 
das Lehrpersonal, die jetzt noch länger als eigentlich vorgese-
hen in nicht mehr adäquaten beziehungsweise in provisorischen 
Schulräumen arbeiten müssen.

Comme évoqué par Camille Schütz, conseiller communal du par-
ti déi gréng, lors de la séance du conseil communal du 18 juin 2021, 
l’étude du projet d’extension et de réaménagement de l’école L. 
Schmit a tenu compte du charactère historique exceptionnel du 
bâtiment. 

La classification comme Monument 
National n’aura probablement pas 
d’incidences importantes sur le pro-
jet. Pour respecter les procédures 
légales de classement, la requête 
(l’auteur ne s’est toujours pas ma-
nifesté auprès des instances com-
munales!) de classement du bâti-
ment comme Monument National, 
aura comme conséquence que le 
planing de réalisation des travaux 
sera perturbé.

Ce sont donc les enfants et le per-
sonnel enseignant qui devront assumer les conséquences, de cet-
te action probablement peu réfléchie.

Die déi gréng wünschen allen Schifflinger Bürgern und Bürge-
rinnen eine erholsame, Covid-freie, Ferienzeit.
Les déi gréng souhaitenent à tous les citoyens et citoyennes de 
Schifflange une belle période de vacances et ceci sans ennuis 
avec le virus du corona.

 LOKAL SEKTIOUN 
 SCHËFFLENG

Déi gréng organisieren weiter familienfreundliche Radtouren. 
Die nächsten Radtour finden am 17 Juli und am 21 August statt.

Treffpunkt: Hall Polyvalent um 9:30 Uhr, Dauer: ca. 2 Stunden

Kontakt: Mireille RODENBOURG: mireillerodenbourg@vo.lu
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