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Kapitel I
Sicherheit, Gesundheit und
Bewegungsfreiheit auf den Straßen,
öffentlichen Plätzen und Verkehrswegen

Artikel 1 Personen, die gegen die Gesetze und Reglemente für öffentliche

Verkehrswege verstoßen oder den Verkehr behindern, müssen den
Anordnungen der Gesetzeshüter unverzüglich Folge leisten.
Für die Zwecke dieses Reglements werden öffentliche Verkehrswege
gemäß dem geänderten großherzoglichen Erlass vom 23. November 1955 zur Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen
folgendermaßen definiert:
Die gesamte Fläche von Straßen oder Wegen, die dem öffentlichen Verkehr offen stehen, bestehend aus der Fahrbahn, Bürgersteigen, Seitenstreifen und angrenzende Gebiete, einschließlich Böschungen, Lärmschutzhügel und Betriebsstraßen, die für die Instandhaltung dieser
Gebiete erforderlich sind. Öffentliche Plätze, Fahrrad- und Fußgängerwege sind ebenfalls Teil der öffentlichen Verkehrswege.

Artikel 2 Es ist verboten, den freien Verkehrsfluss auf öffentlichen Verkehrswegen

ohne berechtigten Grund oder ohne Genehmigung einer zuständigen
Behörde zu behindern.
Umzüge auf öffentlichen Verkehrswegen müssen dem Bürgermeister
grundsätzlich mindestens acht Tage vor dem von den Organisatoren
vorgesehenen Termin gemeldet werden.

Artikel 3 Um die Freiheit und Bequemlichkeit sowie die Sicherheit des Verkehrs-

flusses auf öffentlichen Verkehrswegen zu gewährleisten, ist es verboten, öffentliche Verkehrswege für die Ausübung eines Berufs oder
einer industriellen, kommerziellen, handwerklichen oder künstlerischen
Tätigkeit zu nutzen, ohne über eine diesbezügliche Erlaubnis des Bürgermeisters zu verfügen. Die Erlaubnis kann an Bedingungen geknüpft
werden, welche Bewegungsfreiheit, öffentliche Sicherheit, Ruhe und
Gesundheit gewährleisten.

Artikel 4 Die Bürgersteige und alle anderen Teile der öffentlichen Verkehrswege,
die diese ergänzen, sind dem Fußgängerverkehr vorbehalten.

Es ist insbesondere verboten:
y dort mit Fahrzeugen aller Art zu fahren oder diese dort abzustellen und Tiere auszuführen, die die Sicherheit oder den freien
Verkehrsfluss gefährden könnten;
y dort unnötigerweise Gegenstände abzustellen oder zu transportieren, die durch ihre Form, Maße oder Beschaffenheit den
Verkehr beeinträchtigen können;
y dort Handlungen vorzunehmen, die den Verkehr be- oder verhindern oder Unfälle herbeiführen können;
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Artikel 5

y dort unnötigerweise und ohne Erlaubnis Arbeiten auszuführen,
die die Bürgersteige beschädigen können.
Von diesem Verbot ausgenommen sind:
a) Tiere und Fahrzeuge, die den Bürgersteig überqueren müssen,
um sich Gebäuden oder Liegenschaften zu nähern oder diese
zu verlassen, sofern sie sich im Schritttempo fortbewegen und
dort nicht anhalten;
b) Kinderwagen und Rollstühle;
c) Verkaufsstände und Terrassen von Cafés, Hotels, Restaurants
oder Ähnlichen, deren Errichten ordnungsgemäß genehmigt
wurde.
Jeder, der auf einem Bürgersteig Verkaufsstände, eine Terrasse
eines Cafés, Hotels, Restaurants o. Ä. errichten will, muss zuvor die
Genehmigung des Bürgermeisters einholen. Diese Genehmigung
schreibt die Bedingungen für die Errichtung vor, die als notwendig für
die Gewährleistung von Sicherheit und Bewegungsfreiheit erachtet werden, wie z.B. die Dimensionen der Terrasse, die Maße, die Beschaffenheit und Anordnung von Trennwänden, Pflanzen oder anderen Mitteln
zur Trennung. Die Tiefe der Stände oder der Terrasse darf in keinem Fall
mehr als zwei Drittel der Breite des Bürgersteigs einnehmen, der für
den Fußgängerverkehr vorgesehene Streifen muss mindestens einen
Meter breit sein.
Es ist verboten, auf oder neben der öffentlichen Straße Stände oder
Fahrzeuge zum Verkauf aufzustellen.

Artikel 6 Personen, die Prospekte, Ankündigungen, Flugblätter oder Abzeichen
verteilen, sowie Bettler dürfen Passanten nicht herbeirufen, ansprechen
oder ihnen folgen, noch dürfen sie die Bewegungsfreiheit auf öffentlichen Verkehrswegen behindern.
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Artikel 7 Unbeschadet der Genehmigungen, die aufgrund anderer gesetzlicher

oder behördlicher Bestimmungen erteilt werden, ist es verboten, Straßen, Plätze oder andere Teile der öffentlichen Verkehrswege unnötigerweise zu versperren, indem dort Materialien oder andere Gegenstände
abgelegt oder zurückgelassen werden oder Arbeiten jeglicher Art durchgeführt werden. Waren oder Materialien, die ab- oder aufgeladen werden sollen, sind sofort von den öffentlichen Verkehrswegen zu entfernen und entstandener Müll und Abfälle sind sorgfältig zu beseitigen.

Artikel 8 Unbeschadet der Bestimmungen der allgemeinen Bauordnung müssen
alle Arbeiten, die eine Gefahr für Passanten darstellen, durch ein bei
Tag und Nacht deutlich sichtbares Schild gekennzeichnet sein, das auf
die Gefahr hinweist. Wenn diese Arbeiten eine besondere Gefahr darstellen, kann der Bürgermeister entsprechende zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen anordnen.

Artikel 9 Unbeschadet der Bestimmungen der Bauverordnung müssen Löcher
und Ausschachtungen am Rande der öffentlichen Verkehrswege von
den Urhebern mit festen Abdeckungen oder Einzäunungen abgesichert
werden.

Artikel 10 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 35 ist es verboten, auf

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Rauch- und Knallkörper,
explosive, stinkende oder tränengashaltige Stoffe zu werfen und zum
Explodieren zu bringen oder Geräte zu verwenden, die wiederholt
Detonationen hervorrufen.

Artikel 11 Es ist verboten, die öffentlichen Verkehrswege in irgendeiner Weise zu

verunreinigen, Müll, Trümmer, Schlamm oder Gegenstände jeglicher
Art darauf zu werfen, abzustellen oder zu hinterlassen. Benutzer, die
für eine Verschmutzung der öffentlichen Verkehrswege verantwortlich sind, müssen die Gemeinde unverzüglich informieren und dafür
sorgen, dass die öffentlichen Verkehrswege wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.
Die unrechtmäßige Entsorgung von Haushaltsmüll und gewerblichen
Abfällen in und/oder neben öffentlichen Mülltonnen, auf öffentlichen
Straßen, Wegen, Plätzen, Geländen oder in der Natur ist streng verboten.

Artikel 12 Es ist verboten, auf öffentlichen Verkehrswegen Eispisten, Schlittschuh-

oder Schlittenbahnen einzurichten, außer an dafür vorgesehenen oder
ausgewiesenen Stellen.

Artikel 13 Es ist verboten, auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen mit Steinen oder anderen Geschossen zu werfen.
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Artikel 14 Umzäunungen mit Stacheldraht sind entlang öffentlicher Verkehrswege
verboten.

Abweichend vom vorstehenden Absatz ist es erlaubt, entlang kommunaler und ländlicher Wege, hinter einem normalen Zaun mit mindestens fünf glatten oder Maschendrähten einen bis drei Stacheldrähte
in einem Abstand von mindestens 25 cm von der Reihe der glatten
oder Maschendrähte anzubringen. Der oder die Stacheldrähte dürfen weder nach oben noch nach unten über die Drähte des normalen
Zauns hinausragen.
Tore zu Viehweiden, die an öffentliche Verkehrswege grenzen, müssen nach innen aufgehen.

Artikel 15 Kellereingänge und andere Öffnungen im Bereich des Bürgersteigs

oder der Fahrbahn müssen geschlossen sein, außer die notwendigen
Maßnahmen zum Schutz der Passanten wurden getroffen; sie dürfen
nicht länger als unbedingt notwendig geöffnet sein.

Artikel 16 Besitzer von Bäumen, Sträuchern oder Pflanzen sind verpflichtet, diese

so zu beschneiden, dass keine den Verkehr behindernden Äste auf die
Fahrbahn ragen oder die Sicht behindern.
Falls Bäume, Sträucher oder Pflanzen den Verkehr durch auf die Fahrbahn ragenden Äste behindern oder die freie Sicht beeinträchtigen,
setzt der Bürgermeister eine Frist fest, innerhalb derer die Arbeiten
ausgeführt werden müssen.
Bei Abwesenheit, Verweigerung oder Verzögerung dieser Arbeiten vonseiten des Eigentümers führt die Gemeinde die Arbeiten auf Kosten
und unter der alleinigen Verantwortung des Eigentümers aus.
Es muss besonders darauf geachtet werden, dass Pflanzen, Hecken
und Sträucher gepflanzt werden, die nicht gesundheitsschädlich sind,
wenn sie von Menschen, vor allem Kindern, aber auch von Tieren verzehrt werden.

Artikel 17 Hausbewohner sind verpflichtet, die Bürgersteige und Rinnsteine vor
ihren Häusern sauber zu halten.

Falls der Verkehr aufgrund von Eis- oder Schneefall gefährlich oder
schwierig geworden ist, sind die Bewohner verpflichtet, die Bürgersteige
vor den Häusern ausreichend zu räumen. Sie sind verpflichtet, Schnee
und Eis zu entfernen oder unfallverhütendes Material zu streuen.
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Eiszapfen, die sich an den höheren Gebäudeteilen in Richtung Straße
bilden, müssen entfernt werden, sobald sie eine Gefahr für Passanten darstellen.
Bei mehreren Bewohnern entfallen die sich aus den vorgehenden
Absätzen ergebenden Verpflichtungen, auf jeden von ihnen, außer es
wurde durch eine Vereinbarung einer von ihnen oder eine Drittperson
damit beauftragt.
Gibt es eine solche Vereinbarung nicht, dann obliegen die Verpflichtungen:
y bei gewerblich oder gemischt genutzten Gebäuden dem Bewohner des Erdgeschosses;
y bei Gebäuden von Verwaltungen, Unternehmen oder anderen
Einrichtungen, der Person, die vor Ort die Leitung der dort untergebrachten Dienste durchführt;
y bei unbewohnten Gebäuden und unbebauten Grundstücken,
dem Eigentümer und beschränken sich auf die bereits angelegten
Bürgersteige und die provisorischen Verbindungsabschnitte.
Falls keine Bürgersteige vorhanden sind, gelten für die Bewohner die
gleichen Verpflichtungen auf einem Streifen von einem Meter entlang
der Anliegergebäude.
Bei Frost ist es verboten, Wasser auf die Bürgersteige, den Straßenrand
oder andere Teile der öffentlichen Verkehrswege zu gießen.

Artikel 18 Es ist verboten, Gegenstände auf Fensterbänke oder andere an öffentli-

che Verkehrswege angrenzenden Gebäudeteile zu stellen, ohne die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um deren Abstürzen zu verhindern.

Artikel 19 Unbeschadet der Notwendigkeit, die nach anderen Rechts- oder Ver-

waltungsvorschriften erforderlichen Genehmigungen einzuholen,
müssen Gegenstände, die am Rande der öffentlichen Verkehrswege
aufgestellt, an Gebäudefassaden befestigt oder über öffentlichen Verkehrswegen aufgehängt werden, so angebracht werden, dass die
Sicherheit und Bewegungsfreiheit gewährleistet sind.

Artikel 20 Markisen dürfen an keiner Stelle auf eine Höhe von weniger als zwei

Meter abgesenkt werden, Fransen und hängende Zierleisten eingeschlossen. Sie dürfen nicht mehr als drei Meter herausragen und
dürfen nur bis zu fünfzig Zentimeter an den Bürgersteigrand heranreichen.
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Artikel 21 Es ist verboten, ein Fahrzeug auf den öffentlichen Verkehrswegen stehen zu lassen.

Nicht fahrtüchtige Fahrzeuge müssen so schnell wie möglich von den
öffentlichen Verkehrswegen entfernt werden.
Fahrzeuge, die auf öffentlichem Land oder auf einem Gebiet, das einer
Nutzung im öffentlichen Interesse vorbehalten ist, stehen gelassen werden, werden auf Risiko, Kosten, und Verantwortung des Eigentümers
abtransportiert und an einem dafür vorgesehenen Ort deponiert.
Ein Fahrzeug gilt als verlassen, wenn festgestellt wird, dass es keine
Hinweise auf Diebstahl oder rechtmäßigen Gebrauch gibt und das
Fahrzeug nicht versichert ist, oder wenn nach acht Tagen eine vom
Bürgermeister ausgestellte und am Fahrzeug sichtbar angebrachte Aufforderung zur Entfernung nicht befolgt wurde.
Vorbehaltlich der Bestimmungen über das Verbot oder die Beschränkung
des Parkens müssen Fahrzeuge, die ohne triftigen Grund länger als 24
Stunden geparkt oder abgestellt sind, auf erste Anordnung der großherzoglichen Polizeibeamten oder der als „garde champêtre“ fungierenden Gemeindebeamten entfernt werden.
Autowerkstätten und -händlern ist es untersagt, Fahrzeuge auf der
Fahrbahn abzustellen, auch wenn dort Parkplätze eingerichtet sind,
außer entlang und neben den von ihnen betriebenen Einrichtungen.

7

2

Kapitel II
Öffentliche Ruhe

Artikel 22 Es ist verboten, den öffentlichen Frieden und die öffentliche Ruhe durch
lautes Schreien und übertriebenen Lärm zu stören.

Auf den vom Bürgermeister- und Schöffenrat bezeichneten Plätzen und/
oder Spielplätzen sind Spiele und Sport nur innerhalb der festgelegten
Zeit-, Alters- und sonstigen Grenzen erlaubt.

Artikel 23 Besitzer oder Hüter von Tieren sind verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Tiere die öffentliche Ruhe oder die Ruhe der Anwohner nicht durch wiederholtes Bellen oder Heulen stören.

Artikel 24 Die Lautstärke von Radio- und Fernsehgeräten und allen anderen Ton-

wiedergabegeräten, die innerhalb von Gebäuden verwendet werden,
muss auf einen normalen Schallpegel eingestellt werden, um die Nachbarschaft nicht zu stören.
Unter keinen Umständen dürfen diese Geräte innerhalb von Gebäuden
bei offenen Fenstern oder Türen, auf Balkonen oder im Freien genutzt
werden, wenn dadurch Drittpersonen gestört werden könnten.
Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten auch für Musikinstrumente
aller Art sowie für Gesang und Vorträge.

Artikel 25 Es ist verboten, die in Artikel 24 Absatz 1 genannten Vorrichtungen in
der Öffentlichkeit in Betrieb zu nehmen, insbesondere auf öffentlichen
Plätzen, Wegen und Straßen, in Einrichtungen, Erholungsstätten, Gärten, Wäldern und öffentlichen Parks.

Artikel 26 Nach 1 Uhr und vor 7 Uhr morgens ist es Eigentümern und Betreibern

von Schankwirtschaften, Restaurants, Konzertsälen, Versammlungs-,
Tanz- und anderen Vergnügungsstätten verboten, Gesang oder Musik
zu dulden und die in Artikel 24 Absatz 1 aufgeführten Geräte in Betrieb
zu nehmen. Wurde die Schließungszeit jedoch verschoben, gilt dieses
Verbot erst ab der neuen Schließungszeit.

Artikel 27 Vorbehaltlich der für Messen, Kirmes und andere ordnungsgemäß

genehmigten öffentlichen Feiern geltenden Bestimmungen, ist die Verwendung von Lautsprechern, die außerhalb von Häusern aufgestellt
sind oder den Schall nach draußen übertragen, sowie von mobilen
Lautsprechern von 21.00 bis 8.00 Uhr verboten. Unter den gleichen Vorbehalten ist eine solche Nutzung auch tagsüber in der Nähe von Schulen, Gebetsstätten, Friedhöfen und Altenheimen verboten.
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Artikel 28 Es ist verboten, die Nachtruhe in irgendeiner Weise zu stören.
Diese Regel gilt auch für die Ausführung von Arbeiten von montags bis
samstags zwischen 19.00 und 7.00 Uhr bzw. 21.00 und 07.00 Uhr während
der Sommerzeit, wenn Drittpersonen belästigt werden könnten, außer:
y im Falle höherer Gewalt, die ein sofortiges Eingreifen erfordert;
y bei Arbeiten im öffentlichen Interesse;
y im Falle einer Genehmigung durch den Bürgermeister oder den
zuständigen Minister ;
y bei in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Ausnahmen.
An Sonn- und Feiertagen ist die Arbeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr
erlaubt.

Artikel 29 Falls die Nachbarschaft durch den Lärm belästigt werden kann, ist es

verboten, nach 24.00 Uhr und vor 08.00 Uhr Kegelbahnen zu betreiben.
Im Falle eines Verstoßes können der Betreiber der Kegelbahn und die
Spieler bestraft werden.

Artikel 30 In Hauseingängen, Durchgängen und Innenhöfen von Wohnhäusern

ist es verboten, Motoren im Leerlauf laufen zu lassen und Motorräder
oder Fahrräder mit Hilfsmotoren zu starten.
Während der Nacht darf der Lärm, der durch das Schließen von Autound Garagentoren sowie durch das Anhalten und Starten von Fahrzeugen verursacht wird, Drittpersonen nicht belästigen.

Artikel 31 Wo es nicht möglich ist, Lärm durch den Einsatz von Geräten, Maschi-

nen oder Anlagen zu vermeiden, muss er erträglich gemacht werden,
indem die Dauer der Arbeiten begrenzt oder gestaffelt wird oder die
Arbeiten an geeigneteren Orten durchgeführt werden.
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Artikel 32 Lärmintensive Industrie- und Handwerksarbeiten müssen nach Möglichkeit in geschlossenen Räumlichkeiten mit geschlossenen Türen und
Fenstern durchgeführt werden.

Artikel 33 Unbeschadet der oben angeführten Bestimmungen gelten für Bau-

Artikel 34
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arbeiten folgende Vorschriften:
a) Maschinen, die bei Bau- oder Einrichtungsarbeiten eingesetzt
werden, müssen nach Möglichkeit elektrisch betrieben werden.
In der Nähe von Kindertagesstätten, Schulen, Gebetsstätten,
Friedhöfen und Altenheimen darf eine andere Antriebsart nur
mit ausdrücklicher Genehmigung des Bürgermeisters benutzt
werden. Diese Bestimmung gilt auch für automatische Hämmer und Bohrmaschinen.
b) Wenn Verbrennungsmotoren verwendet werden sollen, müssen sie mit wirksamen, Schalldämpfern ausgerüstet sein.
c) Geräusche von Kompressoren oder Pressluftgeräten, Pumpen oder ähnlichen Maschinen müssen durch geeignete Vorrichtungen, wie schallabsorbierende Abdeckungen, wirksam reduziert werden. Wo Drittpersonen belästigt werden könnten, ist
die Verwendung von Maschinen, die aufgrund von Alter, Verschleiß oder schlechter Wartung zusätzlichen Lärm verursachen,
verboten.
d) Es ist verboten, geräuschvolle Maschinen im Leerlauf zu betreiben.
e) Lärmintensive Arbeiten, insbesondere Sägearbeiten, sollten
nach Möglichkeit in geschlossenen Räumlichkeiten bei geschlossenen Türen und Fenstern durchgeführt werden.
Eigentümer oder Wärter von akustischen Alarmanlagen müssen die notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die öffentliche Ruhe und Ordnung nicht durch missbräuchliches Auslösen des Alarms gestört wird.
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Kapitel III
Öffentliche Ordnung

Artikel 35 Ohne die Genehmigung des Bürgermeisters ist es verboten, Spiele oder

Wettbewerbe auf öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen zu organisieren, sowie dort Beleuchtungen anzubringen und Aufführungen oder
Ausstellungen zu veranstalten.
Es ist auch verboten, ohne Genehmigung des Bürgermeisters Feuerwerkskörper abzufeuern oder Knallkörper zu zünden.

Artikel 36 Es ist verboten, den Betrieb der Straßenbeleuchtung, von Flutlichtern
oder Verkehrsampeln zu stören.

Artikel 37 Innerorts sowie im Gemeindepark von Mersch ist es verboten, auf

öffentlichen Wegen und Plätzen sowie in Höfen, Gärten und anderen
öffentlichen oder privaten Anlagen Feuer zu entzünden.
Es ist verboten:
a) Glut oder nicht gelöschte Asche in Behälter aus brennbarem
Material zu füllen. Behälter, die solche Glut oder Asche enthalten, müssen an Orten aufgestellt werden, an denen keine
Feuer- oder Vergiftungsgefahr besteht;
b) eine offene Flamme zum Anzünden, Heizen oder Arbeiten in
Bereichen und Räumlichkeiten mit einer besonderen Brandgefahr zu verwenden. In Fällen, in denen mit Geräten mit offener Flamme gearbeitet werden muss, müssen alle Maßnahmen
ergriffen werden, um den Ausbruch eines Feuers zu verhindern;
c) in Orten und Räumlichkeiten zu rauchen, in denen leicht
entzündliche oder explosive Produkte und Materialien gehandhabt oder gelagert werden;
Es ist auch verboten, Fahrzeuge oder Geräte, die leicht entflammbare
oder explosive Produkte befördern, auf den öffentlichen Verkehrswegen zu parken. An Be- und Entladestellen müssen alle Sicherheitsund Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dieses Verbot gilt auch für
leere Fahrzeuge und Geräte, die für den Transport leicht entzündlicher
flüssiger oder gasförmiger Produkte verwendet wurden.

Artikel 38 Eigentümer sind verpflichtet, Schornsteine jederzeit in gutem Zustand
zu halten.

Es ist verboten, Schornsteine zu nutzen, die aus irgendeinem Grund
eine Brandgefahr darstellen.
Schornsteine von Feuerstellen, die mit festem Brennstoff betrieben werden, müssen mindestens einmal im Jahr gefegt werden. Andere Schornsteine müssen mindestens alle drei Jahre geprüft und, falls erforderlich, gereinigt werden.

11

3

Die Verpflichtungen obliegen dem Bewohner des Gebäudeteils, dem
der Schornstein dient.
Bei den Schornsteinen von Gemeinschaftsheizungen liegen diese Verpflichtungen in der Verantwortung des Eigentümers, es sei denn, er hat
eine andere Person damit beauftragt.
Bei ungeteiltem Miteigentum liegen sie in der Verantwortung des Syndikats.

Artikel 39 Es ist verboten, absichtlich oder fahrlässig öffentliche Wege und Plätze

sowie öffentliches oder privates Eigentum zu zerstören, zu beschmutzen
oder zu beschädigen, das gilt auch für Schranken und Absperrungen,
Warnschilder, Pfosten und Wegweiser, Schilder, Tafeln und andere Hinweisschilder, Straßenlaternen und Beleuchtungsmasten, Litfaßsäulen
und Reklametafeln, Telefonzellen, öffentliche Toiletten, Einzäunungen,
Bäume, Grünanlagen, Ausstattungen und alle anderen Bauwerke oder
Gegenstände, welche die öffentlichen Verkehrswege schützen, markieren, benutzbar halten, schmücken oder irgendeinem anderen Zweck
von allgemeinem Interesse dienen.
Es ist verboten, Plakate an einer der oben genannten öffentlichen Vorrichtungen anzubringen.
Es ist verboten, rechtmäßig aufgestellte Warn- und Hinweisschilder oder
-zeichen, sowie Straßennamenschilder oder Hausnummern von Bauten in irgendeiner Weise zu verdecken, zu verhüllen, zu verschieben
oder zu entfernen.

Artikel 40 Es ist verboten:
y Abwasser, Schmutzwasser und andere Flüssigkeiten oder Stoffe,
die die Sicherheit oder die öffentliche Gesundheit gefährden
könnten, auf öffentliche Verkehrswege zu leiten;
y dort zu urinieren und/oder den Darm zu entleeren
y auf unbebauten oder brachliegenden Grundstücken, ob eingezäunt oder nicht, gesundheitsgefährdende und unhygienische
Stoffe oder Gegenstände abzulegen oder zu lagern.
y Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, dieses in einem
sauberen Zustand zu halten. Der Eigentümer muss alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit die Vegetation keine
Gefahr für den Verkehr darstellt. Vegetation, die auf dem Teil
des Grundstücks wächst, der an ein anderes Anwesen oder die
öffentlichen Verkehrswege angrenzt, muss regelmäßig auf einer
Breite von einem Meter geschnitten werden.

12

3

Andernfalls setzt der Bürgermeister eine Frist fest, innerhalb derer die
Arbeiten ausgeführt werden müssen.
Bei Abwesenheit, Verweigerung oder Verzögerung dieser Arbeiten vonseiten des Eigentümers führt die Gemeinde die Arbeiten auf dessen
Kosten und Verantwortung aus.

Artikel 41 Es ist verboten, auf öffentliche Gebäude und Denkmäler, Geländer
oder andere Einzäunungen, Beleuchtungsmasten, öffentliche
Beschilderungen und Straßenbäume zu klettern.

Artikel 42 Außer mit Genehmigung des Bürgermeisters ist es natürlichen und

juristischen Personen des Privatrechts verboten, die öffentlichen Verkehrswege oder eine in Artikel 39 bezeichnete öffentliche Einrichtung
mit Schildern, Emblemen, Inschriften, Zeichnungen, Bildern, Gemälden
oder Plakaten zu versehen.

Artikel 43 Es ist verboten, an öffentlichen Wasserleitungen, Kanalisationen, Kabeln

und öffentlichen Vorrichtungen zu hantieren, insbesondere an den
Wasserhähnen oder Absperrwannen zu drehen und Abdeckungen oder
Gitter zu entfernen.

Artikel 44 Jeder ungerechtfertigte Appell an die großherzoglichen Polizeidienste

sowie an die staatlichen oder kommunalen Rettungs- und Interventionsdienste ist verboten.
Es ist verboten, die Alarm- oder Warnsignale dieser Dienste nachzuahmen oder zu verwenden.
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Artikel 45 Es ist verboten, das Herannahen oder die Anwesenheit von öffentli-

chen Sicherheitskräften kenntlich zu machen mit dem Ziel, sie bei der
Ausübung ihrer Dienste zu behindern.

Artikel 46 Jede Störung der öffentlichen Ordnung durch Vandalismus oder böswillige Handlungen ist verboten.

Artikel 47 Es ist verboten, Teppiche, Matten, Decken, Bettzeug, Putzlappen oder
andere ähnliche Gegenstände auf den öffentlichen Verkehrswegen
oder an Türen, Fenstern, Balkonen oder Balkonterrassen, die unmittelbar
zur öffentlichen Straße hin liegen, auszuklopfen oder auszuschütteln.

Dasselbe Verbot gilt auch, wenn diese Türen, Fenster, Balkone oder
Balkonterrassen nicht unmittelbar zu den öffentlichen Verkehrswegen
hin ausgerichtet sind, aber Teil eines Gebäudes sind, das von mehreren Haushalten bewohnt wird.
Im Allgemeinen ist diese Tätigkeit verboten, wenn Nachbarn oder Passanten davon belästigt werden.
Es ist verboten, sowohl innerhalb von Gebäuden als auch in Höfen,
Nebengebäuden und Gärten, Ansammlungen von Abfällen anzulegen, dort Brackwasser stehen zu lassen, dort verfaulte Stoffe und
jedwedes Material, welches gesundheitswidrige Ausdünstungen oder
üble Gerüche freisetzt, aufzubewahren.
Garteninhaber dürfen eine Kompostierungsfläche einrichten, unter der
Bedingung, dass der Standort Drittpersonen nicht belästigt und dass
eine jährliche Entleerung der Kompostierungsfläche gewährleistet ist.

Artikel 48 Es ist verboten, sich in der Öffentlichkeit in unanständiger oder skandalöser Kleidung oder nackt zu zeigen.

Artikel 49 Im Interesse der Sicherheit und des Wohlbefindens der Passanten sowie
der öffentlichen Ruhe und der öffentlichen Gesundheit ist es verboten,
sich auf öffentlichen Plätzen und Wegen aufzuhalten, um der Prostitution nachzugehen.

Artikel 50 Das Verbot, das Gesicht im öffentlichen Raum zu verhüllen, ist in Artikel 563, Punkt 10° des Strafgesetzbuches geregelt.

Artikel 51 Bei Sportveranstaltungen und anderen Zusammenkünften ist es ver-

boten, durch sein Verhalten die Sicherheit oder Unversehrtheit der Teilnehmer und der Allgemeinheit zu gefährden.
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Artikel 52 Zirkusse können sich nur mit vorheriger Genehmigung des Bürgermeisters vorübergehend auf dem Gemeindegebiet niederlassen.

Die Genehmigung wird automatisch verweigert bei:
− Nichtvorlage einer Zirkusbetriebsgenehmigung;
− Nichtvorlage einer für den Betrieb eines Zirkus erforderlichen
Versicherungspolice.
Zirkusse, die Tiere vorführen, sind auf dem Gemeindegebiet verboten.

Artikel 53 Es ist verboten, Passanten, Autofahrer oder andere Fahrer zu belästigen

oder zu bedrängen, an Türen zu klingeln, um Anwohner zu belästigen,
und den Zugang zu öffentlichen oder privaten Gebäuden, Geschäftseingängen und Durchgängen zu versperren.
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Kapitel IV
Öffentliche Parks, Gärten,
Freizeit- und Spielplätze, Wälder

Artikel 54 Dieses Kapitel bezieht sich auf Parks, Gärten, Freizeit- und Spielplätze,
Blumen- und Grünanlagen, öffentliche Plätze, öffentliche Spazierwege
sowie Wälder und Baumanlagen.

Es beabsichtigt die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die
Gesundheit und Ruhe an öffentlichen Orten sicherzustellen und die
Sicherheit der Benutzer zu garantieren.

Artikel 55 Jeder muss den Verwendungszweck dieser Orte respektieren und darf
andere Nutzer oder die Nachbarschaft nicht belästigen.

Es ist verboten, die darin befindlichen Bepflanzungen, Wege, Alleen,
Bänke, Strukturen, Anlagen, Springbrunnen und Sandkästen zu
beschädigen oder zu beschmutzen.
Jeder ist verpflichtet, die Öffnungszeiten von Parks und Spielplätzen
einzuhalten.

Artikel 56 In Parks, Gärten, Freizeit- und Spielplätzen, Blumen- und Grünanlagen,
öffentlichen Spazierwegen ist es insbesondere verboten:
a) die Grün- und Blumenanlagen zu betreten, sich auf diese Anlagen zu setzen oder zu legen;
b) Äste, Blumen und Pflanzen zu pflücken und abzuschneiden;
c) Rasenflächen, Grünanlagen oder Pflanzen zu beschädigen;
d) unbeschadet der in der kommunalen Verkehrsordnung festgelegten Bestimmungen, Fahrzeuge auf Wegen, Alleen und
Spazierwegen zu benutzen. Ausgenommen von dieser Regel
sind motorisierte und nicht-motorisierte Fahrzeuge, die für den
Transport von Kranken verwendet werden, sowie nicht-motorisierte Fahrzeuge, die von Kindern unter 10 Jahren und Kranken
verwendet werden;
e) zu reiten;
f) im Park oder auf dem Teich im Merscher Park Gleitbahnen anzulegen, zu gleiten, zu rodeln;
g) Zelte zu errichten und Wohnwagen oder Wohnmobile zu parken, außer mit vorheriger Genehmigung und an speziell dafür
ausgewiesenen Orten;
h) ohne besondere Genehmigung des Bürgermeister- und Schöffenrats mit irgendwelchen Gegenständen zu hausieren, diese auszustellen oder zu verkaufen;
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Artikel 57

i) Gegenstände wie Papiere, Kisten und Verpackungen zu deponieren, wegzuwerfen oder liegen zu lassen, außer in den für
diese Zwecke vorgesehenen öffentlichen Behältern;
j) Kinder unter sechs Jahren unbeaufsichtigt zu lassen;
k) Radios oder andere ähnliche Geräte zur mechanischen oder
elektrischen Tonwiedergabe zu benutzen;
l) Sperrmüll oder andere Abfälle zu deponieren;
m) zu kochen oder zu grillen, außer an Orten, die vom Bürgermeister- und Schöffenrat speziell für diese Zwecke reserviert
sind.
Die Bestimmungen des vorstehenden Artikels, Unterabsätze (b), (g),
(h), (j), (k), (l) und (m) gelten auch für Wälder und Baumgruppen.
Unbeschadet der diesbezüglich anwendbaren Gesetzgebung ist es
verboten, Wälder oder Baumgruppen zu beschädigen oder dort ein
Feuer anzuzünden.

Artikel 58 Auf den Plätzen und/oder Spielplätzen ist es verboten, zu rauchen oder
alkoholische Getränke zu konsumieren.

Hunde sind dort ebenfalls verboten, mit Ausnahme von Assistenzhunden, die eine Person mit Behinderung begleiten, unabhängig von
der Art der Behinderung.

Artikel 59 Schwimmen und Angeln sind im Teich des Merscher Parks verboten.
Ohne Genehmigung des Bürgermeisters ist es verboten, sich auf
gefrorene Gewässer zu begeben;

Artikel 60 Die Besucher sind verpflichtet, den Anweisungen der Aufsichtsbeauftragten Folge zu leisten.

Personen, die sich weigern, den Anordnungen der Polizeikräfte oder der
„gardes-champêtres“ zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Reglements Folge zu leisten, müssen das Gelände verlassen, wenn sie dazu
aufgefordert werden.
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Kapitel V
Hundehaltung und allgemeine
Vorschriften zur Tierhaltung

Artikel 61 Im Rahmen dieses Kapitels gilt als „agglomération“ ein Gebiet innerhalb
der Zone, die als solche im grafischen Teil des allgemeinen Flächennutzungsplans (PAG) der Gemeinde angegeben ist.

Als „zone de liberté pour chiens“ (freie Zone für Hunde) im Sinne dieses Kapitels gilt jedes Gebiet innerhalb der „agglomération“ und des
Gemeindeparks von Mersch, das vom Bürgermeister- und Schöffenrat als „zone de liberté pour chiens“ bestimmt wurde und als solche
erschlossen und gekennzeichnet ist.
Innerhalb dieser Zonen müssen die Hunde nicht an der Leine geführt
werden. Die besonderen Vorschriften für potenziell gefährliche Hunde
im Gesetz vom 9. Mai 2008 über Hunde, geändert durch das Gesetz
vom 12. November 2011, haben jedoch Bestand.

Artikel 62 Unbeschadet anderer Bestimmungen müssen alle Hunde innerhalb der
„agglomération“ und im Merscher Gemeindepark an der Leine geführt
werden, außer in den als solche gekennzeichneten „zones de liberté
pour chiens“.

Artikel 63 In diesen Bereichen sind die Hundebesitzer dennoch verpflichtet, ihre
Hunde unter Kontrolle zu halten und sie gegebenenfalls an die Leine
zu nehmen.

Artikel 64 Jede Tätigkeit, welche nicht im Einklang mit der Natur und der Einrichtung einer „zone de liberté pour chiens“ ist, ist verboten.

Artikel 65 Hundebesitzer oder Hundehalter müssen vermeiden, dass ihre Hunde

die Bürgersteige, öffentlichen Grünanlagen, Wege und Plätze, die zu
einem Wohngebiet gehören, sowie umliegende Bauwerke mit Hundekot beschmutzen. Sie sind verpflichtet, den Hundekot zu entfernen.

Artikel 66 Wachhunde dürfen innerhalb der bewachten Räumlichkeiten erst freigelassen werden, wenn alle Zugangstüren geschlossen sind.
Dies gilt auch für gefährliche Hunde.

Artikel 67 Das Errichten von Zwingern, die der Zucht oder Unterbringung von
Hunden dienen, bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters.

Artikel 68 Auf dem Gebiet der Gemeinde frei herumlaufende Hunde können von
einem Polizeibeamten oder einem „garde-champêtre“ eingefangen
und an einen geeigneten Ort gebracht oder den Leitern eines Tierheims übergeben werden, die dann über das Tier verfügen.
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Artikel 69 Das Halten von Tieren in Wohnhäusern und ihren Nebengebäuden
ist nur erlaubt, wenn alle notwendigen hygienischen Maßnahmen
getroffen wurden.

Es ist außerdem verboten, systematisch und gewohnheitsmäßig Tiere
anzulocken und zu füttern, wenn diese Praxis gesundheitsschädigende
oder unangenehme Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat.

Artikel 70 Das Füttern von freilebenden Tauben und Wasservögeln ist auf dem
gesamten Gemeindegebiet und auf Privatgrundstücken verboten.

Artikel 71 Alle Taubenschläge auf dem Gemeindegebiet müssen vom Tauben-

besitzer innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Reglements bei der Gemeindeverwaltung angemeldet werden. Die Errichtung
eines neuen Taubenschlags bedarf der vorherigen Genehmigung durch
den Bürgermeister.
Das Aussetzen von Haustauben durch die Entfernung oder Schließung
eines bestehenden Taubenschlags ist verboten.

Artikel 72 Tiere müssen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Regelungen
zu Tierschutz und Tierwohl gehalten und gepflegt werden.

Im Zweifelsfall kann der Bürgermeister die Meinung der Veterinärinspektion einholen.
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Kapitel VI
Straf- und Aufhebungsbestimmungen

Artikel 73 Unbeschadet der gesetzlich vorgesehenen höheren Strafen werden Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Reglements mit einer Polizeistrafe geahndet.

Für die in den Artikeln 32, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 48 und 50 vorgesehenen
Verstöße wird der Höchstbetrag der Geldbuße auf 2.500 Euro festgelegt.

Artikel 74 Durch dieses Reglement werden alle vorherigen und diesem Regle-

ment nicht entsprechenden Bestimmungen aufgehoben, insbesondere
− das geänderte allgemeine Polizeireglement der Gemeinde
Mersch vom 3. März 1967;
− das Gemeindereglement vom 17. Mai 1947 über Campingplätze;
− das Gemeindereglement vom 6. Oktober 1952 über den Hausierhandel;
− das Gemeindereglement vom 7. Dezember 1953 über die Einrichtung von Gehwegen;
− das Gemeindereglement vom 7. Februar 1959 über die Feldwege;
− das Gemeindereglement vom 5. März 1966 mit dem Titel „Reglement über die Strassen- und Hausnummernschilder“;
− das Gemeindereglement vom 29. April 1966 über Märkte;
− das Gemeindereglement vom 17. Mai 1976 über die Rückerstattung der Kosten für Infrastruktur-, Ausrüstungs- und Erschließungsarbeiten im Interesse der Landbeschaffung sowie
der Grundflächenunkosten;
Ungeachtet anderer Bestimmungen sind großherzogliche Polizeibeamte und als „garde-champêtre“ fungierende Gemeindebeamte,
befugt, Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Reglements in Proto
kollen festzuhalten bis zum Beweis des Gegenteils.

Die aktualisierte Liste der verschiedenen Plätze,
vorgesehen in den Artikeln 22, 56g, 56m und 61,
ist auf www.mersch.lu veröffentlicht.
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