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Administration communale de Schuttrange

Avis aux habitants 

L'administration communale vous informe que les travaux de réaménagement de la rue du Village à 
Schuttrange débuteront le lundi 29 juin 2020. La durée prévisible sera de 300 jours ouvrables.

Dans une première phase, le chantier se limitera sur le tronçon entre la rue Am Peesch et la rue de Canach, qui 
sera barré à toute circulation à l’exception des riverains et des véhicules de chantier. Uniquement les riverains 
habitant sur le tronçon des travaux seront admis à passer le chantier. Les riverains des rues Am Peesch, Um 
Kallek, rue des Coquelicots, rue des Colchiques, rue des Bleuets et rue des Pâquerettes auront accès à leurs 
habitations en passant par Uebersyren.

Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas perturber inutilement les travaux, nous vous prions de respecter 
strictement ces dispositions. 

Pendant les phases de travaux, les lignes RGTR 144 et 145 ne desserviront pas les localités de Schuttrange-
Village et d’Uebersyren mais poursuivront leur trajet sur la rue Principale. Dès lors, les arrêts Munsbach – Op 
der Gare, Uebersyren – Kraizgaass, Schuttrange – Al Schëtter Mëtt et Schuttrange – Kanecherstrooss ne seront 
pas desservis. Les arrêts Munsbach – Kulturzentrum et Schuttrange – Kiercheplaz serviront désormais d’arrêts 
de rechange. 
Pour les riverains concernés d’Uebersyren et de Schuttrange-Village, le service navette personnalisé Syri sera 
gratuit pour les trajets entre leur domicile et les arrêts de bus sur la rue Principale à Schuttrange et à Munsbach. 
Un trajet en navette Syri peut être réservé via le numéro de téléphone 8002 7575.

Les adaptations du transport scolaire seront communiquées par les responsables de l’école An der Dällt.

Pendant les congés collectifs, à savoir du 31 juillet au 23 août 2020 inclus, la chaussée sera fermée 
provisoirement et la circulation sera rétablie. Les bus circuleront comme d’habitude pendant cette période.

A la reprise des travaux le 24 août, les dispositions pré mentionnées seront reprises jusqu’à nouvel ordre.

Après les travaux sur le tronçon entre les rues Am Peesch et rue de Canach, le chantier avancera sur le tronçon 
entre les rues Am Peesch et rue de la Forêt. Les détails afférents vous parviendront en temps utile.

La collecte des déchets se fera dans un premier temps sans restrictions. La commune communiquera les détails 
au cas où des adaptations s’imposeraient. 

Vous seriez d’ailleurs informés en temps utile sur l’avancement des travaux et sur les détails techniques vous 
concernant, notamment le renouvellement éventuel de vos raccordements aux réseaux divers, respectivement 
sur les modalités d’un nouveau raccordement.

Pour tout renseignement complémentaire, notre service technique se tient à votre disposition.

Nous nous excusons d’ores et déjà pour les inconvénients vous causés et vous remercions de votre 
compréhension.

L'administration communale 
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Administration communale de Schuttrange

Hinweis an die Einwohner 

Die Gemeindeverwaltung teilt Ihnen mit, dass die Arbeiten zur Neugestaltung der rue du Village in Schüttringen 
am folgenden Montag, den 29. Juni 2020 beginnen werden. Die voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten beträgt 
300 Arbeitstage.

In einer ersten Phase wird der Streckenabschnitt zwischen den Straßen Am Peesch und rue de Canach saniert. 
Dementsprechend wird die rue du Village auf diesem Abschnitt für den gesamten Verkehr gesperrt, mit 
Ausnahme der Anwohner und der Baustellenfahrzeuge.
Nur jene Anrainer, welche innerhalb des betroffenen Bauabschnitts wohnen, dürfen die Baustelle befahren. Die 
Straßen Am Peesch, Um Kallek, rue des Coquelicots, rue des Colchiques, rue des Bleuets und rue des Pâquerettes 
bleiben zugänglich via Uebersyren.

Aus Sicherheitsgründen und um die Bauarbeiten nicht unnötig zu verzögern, bitten wir Sie, diese Maßnahmen 
strikt zu befolgen. 

Während der Bauarbeiten werden die Ortschaften Uebersyren und Schuttrange-Village nicht von den RGTR-
Buslinien 144 und 145 angefahren. Die Haltestellen Munsbach - Op der Gare, Uebersyren - Kraizgaass, 
Schüttringen - Al Schëtter Mëtt und Schüttringen – Kanecherstrooss werden demnach nicht bedient, sondern 
durch die Haltestellen Munsbach – Kulturzentrum und Schuttrange – Kiercheplaz ersetzt.
Für die betroffenen Einwohner aus Uebersyren und Schuttrange-Village steht der Rufbus der Gemeinde „Syri“ 
kostenlos zur Verfügung für Fahrten zwischen ihrem Wohnort und einer Bushaltestelle an der rue Principale in 
Schüttringen und Munsbach. Eine Fahrt mit dem „Syri“ kann unter der Rufnummer 8002 7575 gebucht werden.

Sämtliche Anpassungen betreffend den Schülertransport werden Ihnen durch die Verantwortlichen der Schule 
An der Dällt mitgeteilt.

Während des obligatorischen Kollektivurlaubs im Hoch- und Tiefbau, wird die Straße vom 31. Juli 2020 bis 
einschließlich den 23. August 2020 vorübergehend für den Verkehr sowie auch für den öffentlichen Transport 
wieder freigegeben. 
Bei Wiederaufnahme der Bauarbeiten am 24. August 2020 treten die oben genannten Bestimmungen jedoch 
wieder bis auf Weiteres in Kraft.

Nach Abschluss der Arbeiten zwischen den Straßen Am Peesch und rue de Canach werden die 
Sanierungsarbeiten an dem Streckenabschnitt zwischen den Straßen Am Peesch und rue de la Forêt fortgesetzt. 
Die Einzelheiten zu dieser zweiten Bauphase werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Die Müllabfuhr bleibt weiterhin wie gewohnt sichergestellt. Sollten jedoch Anpassungen erforderlich werden, 
wird Ihnen dies zeitnah von der Gemeindeverwaltung mitgeteilt.

Sie werden überdies regelmäßig über den Fortschritt der Arbeiten informiert und erhalten zu gegebenem 
Zeitpunkt Auskunft über eventuelle Erneuerungen Ihrer Hausanschlüsse, beziehungsweise über die 
Vorgehensweise für einen neuen Anschluss an die Versorgungsleitungen.

Für zusätzliche Informationen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

Wir entschuldigen uns für die verursachten Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Die Gemeindeverwaltung 
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