BÜRGERBETEILIGUNG
Die Gemeinde Koerich lädt alle BürgerInnen der Gemeinde ein zur Informationsveranstaltung:

„Planung und Entwicklung des Entdeckungspfads Koerich“
Der Vorschlag, ein solches Spazierwegekonzept zu erstellen, kam aus der Bevölkerung.
Um diese Idee weiter auszubauen bzw. auf ein breites und sicheres Fundament zu
stellen, ergab sich die Idee, die BürgerInnen aktiv in die konkrete Planung eines
solchen Entdeckungspfads mit einzubeziehen.
Zu diesem Zweck findet eine erste Bürgerinformationsveranstaltung statt, in der die
geplante Vorgehensweise präsentiert wird und wo erste Ideen und Gestaltungsvorschläge von den Anwesenden geäußert werden können. Ziel ist es, darauf
aufbauend ein konkretes und auf die Bedürfnisse der Einwohner zugeschnittenes
Planungskonzept zu erhalten.
Diese Auftaktveranstaltung findet statt am

Montag, dem 11. März um 19.30 Uhr
im Kulturzentrum in Koerich (1, rue Fockeschlass)
Der Schöffen- und Gemeinderat der Gemeinde Koerich, die LEADER-Gruppe
Lëtzebuerg West sowie das Moderationsbüro CO3 freuen sich auf Ihre Teilnahme.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung wird in Luxemburgisch und
Deutsch abgehalten. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne eine Übersetzung F/ GB zu
Verfügung. Anmeldung erforderlich bis zum 8. März (T: 26 61 06 80 E: lw@leader.lu).

„Entdeckungspfad Koerich“- ein Projekt von Bürgern für Bürger

PARTICIPATION CITOYENNE
La commune de Koerich invite tous les citoyens et citoyennes de la commune à
participer à la table ronde :

« Conception du sentier de découverte Koerich »
La suggestion de créer un tel concept parvenait de la population. Afin de compléter
cette idée, il est important de rassembler les opinions, les suggestions et les doutes
des habitants – connaissant les besoins de la commune – et de les utiliser comme
base pour les actions futures.
Dans ce cadre nous organisons une première table ronde pendant laquelle l'approche
envisagée de ce projet sera présentée.
Cette table ronde aura lieu

lundi, 11 mars à 19h30
au centre culturel à Koerich (1, rue Fockeschlass)
L’initiation, l’élaboration, la planification et la conception du sentier thématique se
feront donc par les citoyens et citoyennes de la commune - avec l’appui de la
commune de Koerich, du groupe LEADER Lëtzebuerg West et du bureau de
conception CO3.
La réunion se tiendra en langue luxembourgeoise/ allemande. En cas de besoin, on
serait ravi de vous organiser une traduction en langue française ou anglaise.
Prière de vous inscrire pour la traduction avant le 8 mars (T: 26 61 06 80 E: lw@leader.lu).

« Sentier de découverte Koerich » - un projet citoyen pour les citoyens
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