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MITTEILUNG AN DIE BEWOHNER DER GEMEINDE CONSDORF 
 

AVIS AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE CONSDORF 
 
 
 

Durch die Wiederaufnahme der Arbeiten an der SIDEN-Baustelle „Biirsbaach“ nach dem 
Kollektivurlaub, treten ab Montag, dem 24. August 2020 folgende Änderungen im Straßenverkehr in 
Kraft: 
- die Rue Ousterholz wird zwischen den Häusern 1 bis 10 für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt 
- die Route d‘Echternach wird vor den Häusern 27a bis 29 für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt 
- die Zufahrt in die Rue de Berdorf wird nur über die Rue Melicksheck möglich sein, da die Zufahrt 

über die Route d‘ Echternach gesperrt werden muss 
Wie bereits vor dem Kollektivurlaub, werden die Rue Alsbach und die Rue Ousterholz über die, auf der 
Rückseite dargestellte Umleitung erreichbar sein. Wegen der relativ schmalen Straßen, müssen zwei 
Streckenabschnitte als Einbahn reglementiert werden. 
 
Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis für die Ihnen auferlegten Unannehmlichkeiten. 

Consdorf, den 19. August 2020 
das Schöffenkollegium 

 
 
 

Avec la reprise des travaux au chantier SIDEN « Biirsbaach » après le congé collectif, les adaptations 
suivantes au réseau de circulation entrent en vigueur à partir du lundi, 24 août 2020. 
- la Rue Ousterholz sera barrée à tout trafic de transit entre les maisons 1 à 10 
- la Route d’ Echternach sera barrée à tout trafic de transit entre les maisons 27a et 29 
- l’accès à la Rue de Berdorf sera uniquement possible via la Rue Melicksheck, car l’accès depuis la 

Route d‘ Echternach devra être barré 
Comme avant le congé collectif, les rues Alsbach et Ousterholz seront accessibles via la déviation 
illustrée au verso. Deux passages devront être règlementés en sens unique, à cause des rues 
relativement étroites. 
 
Nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments causés. 

Consdorf, le 19 août 2020 
le collège des bourgmestre et échevins 
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Zone chantier
Arbeitsbereich

Baustelle / Chantier SIDEN "BIIRSBAACH"
Déviation de la circulation dans les Rues Ousterholz et Alsbaach
Umleitung des Verkehrs in den Strassen Ousterholz und Alsbaach

Circulation en sens unique en direction indiqué par les flèches
Einbahnrichtung in Pfeilrichtung

Circulation en double directions
Doppelspuriger Verkehr

Rue de Berdorf
Accès barré

Gesperrte Zufahrt




