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Die Schöffin aus Bettendorf stellt sich vor

D’ Martine Fisch - Joergank 1984 - ass e Lënster Meedchen.
No der Primärschoul war et him kloer, dass hatt sech géif e Beruff
am sozialen Beräich eraussichen.
No sengen Joren am Lycée zu Iechternach huet hatt seng Schoulen
um IEES zu Fenteng gemaach, wou hatt den Diplom als diploméiert
Erzéierin krut.
2005 huet d’Martine an der Maison-Relais zu Roodt/Syre ugefaange,
éier hatt zwee Joer méi spéit an d’Kannerhaus op Lënster gewiesselt ass,
wou d’Martine «chef de groupe» ass.

Et ass dem Martine awer och wichteg de sozialen Zesummenhalt an
eiser Gemeng ze verbesseren. Och soll eis Gemeng sech esou weider
entwéckelen dass den Intressen vun allen Altersgruppen Rechnung
gedroen gëtt: Kanner, Jugendlecher, Familljen a Senioren.

Pascale Hansen: Wahlversammlung 2013

weniger dicht besiedelte Regionen von Krisen aller
Art schwerer betroffen sind als Ballungsräume.
DP Jonglënster
frou
dassihre
d’Martine seng Zäit a seng Kompetenzen
Die Schöffin
in Bettendorfasshat
durch
politische bei
und eis
juristische
Erfahrung
gelernt,
sich
an der Ekipp mat abréngt.
so gut wie möglich für das Wohl der Allgemeinheit
einzusetzen. „Die vorgestellten sektoriellen
Leitpläne müssen gemeinsam mit den kommunalen
PAG-Plänen dafür Sorge tragen, dass vor allem in
ländlichen Regionen die richtige Balance zwischen
sanftem
Bevölkerungswachstum,
effizienten
Transportangeboten, wirtschaftlicher Entwicklung
und öffentlichem Dienst am Bürger möglich ist.“

D’DP AN
AKTIOUN
JDL Norden um Wämper
Triathlon
Sie sind 18 Jahre oder älter und
wohnen seit mehr als 5 Jahren in
Luxemburg?
Dann nehmen sie doch an den Gemeindewahlen vom 8.Oktober teil!
Einfach mit dem Personalausweis
im Gemeindehaus vorstellig werden
und sich einschreiben.

Letzter Termin: 13. Juli
www.ichkannwählen.lu

Noah an Lisa «am Bruch» zu Lënster.

„Es war mir immer wichtig Probleme nicht nur
anzusprechen und politische Entscheidungen zu
Nom Schoulofschloss am ECG huet den Nico 30 Joër an enger
kritisieren, sondern auch selbst aktiv zu werden,
Fiduciaire
an der Stad geschafft,
dovunner bal 20 als Associé-Gerant.
um
konkrete Lösungsvorschläge
einzubringen.“

Dun huet den Nico sech selbststänneg gemaach a schafft zu Lënster

Die
39 Steieren,
Jahre alte Immobilien
Rechtsanwältin an
warComptabilitéit.
am heute
Beraich
bereits Mitglied im Gemeinderat von ihrer
Heimatgemeinde Vianden, und ist seit den
A senger Fraizait
de Nico
gaeren
Kommunalwahlen
vongeet
2011,
Schöffin
in wanderen a reest gaeren mat
Bettendorf,
wo sieam
seitléifsten
2008 wohnt.
Sie war
senger Famill,
an Asien.
Alles, wat mat Geographie ze din
ebenfalls
Kandidatin aufden
der Nordliste
huet, intresséiert
Nico. der DP für
die Nationalwahlen 2009 und 2013. Von 2005 bis
2011 hat Pascale Hansen als Präsidentin der DP Pascale Hansen mit ihrer Familie
Politesch
Nico
sech besonnesch an de Beraicher Schoul,
Norden
immersetzt
wiederden
auf die
Vernachlässigungen
seitens
der Politik gegenüber
dem Nordbezirk
und Besonders
am eiser
HerzenGemeng,
liegen Pascale
Wunnegsbau
a Wirtschaft
an. D’Entwécklung
vun
opHansen aber
seinen
Bürgern
aufmerksam
gemacht.
auch
alle
Politikfelder,
die
direkt
ekonomeschen Plang, ouni d’Liewensqualitéit aus den Aen ze verléie-die Zukunft
der kommenden Generationen beeinflussen.
ren, lait dem Nico um Haerz.
Ihr Einsatz für den Norden des Landes ist Pascale Die Mutter von zwei Söhnen, Raphaël (4 Jahre)
Hansen bis heute sehr wichtig, da vor allem und Matthieu (2 Jahre), weiß, wie wichtig es
eine vorausschauende
zukunftsorientierte
Hien as awer och en traditiounbewosstenist,Mënsch:
esouwuel eis lëtzePolitik
zu
betreiben:
„Wenn
die
Politik es heute
buergesch Braicher wéi och e respektvollen Emgang mat der Kierch
versäumt, Probleme anzugehen, müssen die
an de Kierchen sin him immens wichteg.
kommenden Generationen die Suppe morgen
ganz alleine auslöffeln, die wir ihnen eingebrockt
haben.“
gilt Kompetenzen
besonders für die steigende
D’DP Jonglënster ass frou dass den Nico seng
ZaitDies
a seng
Jugendarbeitslosigkeit
und für die stetig
bei eis an der Ekipp abréngt.
ansteigenden Immobilienpreise, die immer mehr
junge Familien zwingen auszuwandern, um
überleben zu können.

Pascale Hansen mit ihrem Jüngstem

Aber auch die enorme Staatsschuld ist Pascale
Hansen ein Dorn im Auge. „Wir belasten die

Ihr Einsatz als selbständige Rechtsanwältin
in Diekirch und in der Politik bringen Pascale
Hansen immer noch sehr viel Spaß und
Genugtuung. Ihr Mann, Patrick, die gemeinsamen
zwei Kinder und der Freundeskreis sorgen dafür,
dass der Alltag im Beruf und in der Politik nicht
zu sehr zur Belastung wird. In ihrer Freizeit, die
hauptsächlich ihrer Familie gewidmet ist, versucht
Pascale Hansen noch mäßig Sport zu treiben
und liest leidenschaftlich gerne skandinavische
Krimis.

Präsidentin

Die Schöffin aus Bettendorf
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SENIOREN
- FAMILLJEN HAUT
STÄRKUNGHAUT
DER BÄUERLICHEN

Last day: July 13th
www.Icanvote.lu
Bilan vum Europadeputéierten
Charles Goerens

Dir interesséiert Iech
fir d’Liewen an Aerer
Gemeng?
Dir wëllt aktiv matschaffen a matgestalten?

Mellt Iech bei engem
vun eisen Memberen
am Gemengerot oder
op Facebook

tagsüber betreut werden können wenn

ausgearbeitet wurde, sorgt derzeit im Agrarmilieu
sie nicht mehr so gut in Form sind um
für Diskussionsstoff. Flächen, die als Biotop
Partner und
zu entlasten.
Dazu
registriert
sind,Familie
können unter
Einschränkungen
kein Wort seitens der
Majoritätsparteien!
(Naturschutzgesetz)
trotzdem
bewirtschaftet
werden.
Dies
geht
aus
den
Empfehlungen
Auch werden wir über kurz oderhervor,
lang
die im sogenannten Leitfaden aufgelistet sind. Es
nicht daran vorbei kommen, weitere
ist in unser aller Interesse den über die letzten
Zimmer in
Jahrzehnte
zu Alten-und
beobachtendenPflegeheimen
Artenschwund,
(CIPA) zufreiwilliger
kaufen, wenn
nicht sogar ein
aufgrund
Biodiversitätsverträge

weiteres CIPA in unserer Gemeinde zu
errichten.
Auch muss beim Projekt “MëttLënster”
ein Platz im Freien entstehen, an dem
ältere Menschen sich körperlich betätigen können.

Wichtige Ereignisse werfen ihren Schatten voraus: am 8.Oktober finden Gemeindewahlen
statt.
Grund genug für
Landwirtschafts- und
Verbraucherschutzminister
die
Parteien,
zu positionieren,
Bilanz
Fernand
Etgen sich
hat sich
fest vorgenommen,
die
Rolle
der
Landwirtschaft
in
der
Gesellschaft
zu ziehen und einen Blick in die Zukunft
zu stärken. Als Fürsprecher der Bauernschaft
zu
wagen.

Marco Koeune, Bauer mit Leidenschaft

You are over 18 and have been living
in Luxembourg for at least 5 years?
Why don’t you take part in October’s elections for a new municipality council?
You only need to go to the municipality house with your passport
to register.

Norden
Jonglënster

Version française, Text in english | www.dplenster.lu

Dernier délai: 13 juillet
www.jepeuxvoter.lu

Da sidd Dir bei eis richteg!

Pascale Hansen mit Minister Fernand Etgen

Hansen

S.02

Eis Regierungsmemberen aus
Vous
avez plus de 18 ans et habitez
dem
Norden an Aktioun
au
Luxembourg
depuis plus de 5
ans?
Participez donc aux élections communales du 8 octobre!
Il suffit de vous présenter avec une
pièce d’identité à la maison communale pour vous inscrire.

Die Schöffin Pascale Hansen

Zukunft unserer Kinder und schränken ihren
Handlungsspielraum massiv ein.
Das halte
ich für inakzeptabel!“ Deshalb begrüßt Pascale
Hansen auch die Ankündigung der Regierung, die
Staatsfinanzen sanieren zu wollen. Auch wenn
die Einsparungen nicht jedem gefallen werden,
entspricht diese Politik genau dem Leitfaden,
den sich Pascale Hansen selbst auferlegt hat:
ein Problem analysieren, die richtigen Schlüsse
ziehen und den nötigen politischen Mut
aufbringen, um die gefundene Entscheidung dann
auch umzusetzen.

Anne Winter neue

FAMILIENBETRIEBE

AM PORTRAIT: NICO BECKER
Pascale Hansen ist bereits früh mit der Politik
in Berührung gekommen, als sie sich als junge
Studentin bei der Jeunesse démocrate et libérale
engagiert hat und Präsidentin der JDL Norden
wurde. Auch nach dem Jurastudium in Nancy,
Lancaster und Brügge hat Pascale Hansen
Den Nicoihren
Becker
(50) Tatendrang
wunnt sait
2009 mat senger Fra a senger Kanner
keineswegs
politischen
verloren.

JDL Norden
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A senger Fräizäit fiert d’Martine op der Ambulanz. Hatt ass awer
och gären an der Natur an am Gaart, well do kann hatt am beschten
ofschalten.
Um politeschen Niveau ass et him wichteg, dass grad jonk Leit sech
engagéieren a fir Wäerter wéi Fräiheet, Verantwortung, Toleranz a
Fridden astinn.

Am Portrait: Pascale

D‘DP-Sektioun Rammerech
stellt sech vir

liegt ihm sowohl die traditionelle, als auch die
biologische Landwirtschaft am Herzen.

Besonders die CSV entdeckt eine
Aktuell wird eineneu
tiefgreifende
Neugestaltung
Wählergruppe
für sich: die
Senioren.

der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik
vorgenommen, welche die Wettbewerbsfähigkeit,
Anlässlich
besuchten aber
Nachhaltigkeit einer
undgut Verankerung
der
leider
schlecht
organisierten
VersamLandwirtschaft
im ländlichen
Raum stärken
soll,
um den wurde
Bürgerrinnen
und Bürgern
mlung
das Projekt
einesweiterhin
“Club
eine gesunde und hochwertige Ernährung zu
Senior” vorgestellt, welches zusammen
garantieren. Neue Aspekte in der Umsetzung dieser
mit
dem
Jugendhaus
in einemGreening
“IntergeReform
stellen
u.a. das sogenannte
dar.
nerationstreff
entstehen
soll.
Hierdurch werden”der
Klima- und
Umweltschutz
durch förderliche Landbewirtschaftungsmethoden
unterstützt.

Koalition nicht einig zu sein scheint über
den Mietpreis im “Milvus&Lanius”-Projekt:
wie sonst wäre
zu erklären,
dass
Die Demokratische
Parteies
begrüßt
den politischen
dieser
bereits
zweimal
von der
Willen, Punkt
öffentliche
Gelder
aufgrund
der
ökonomischen
Erkenntnisse
gezielt
einzusetzen,
Tagesordnung genommen wurde.
und diese in ihrer Höhe zu begrenzen. Zudem

Wenn man sich das Freizeitangebot in
unserer Gemeinde ansieht, ein Angebot
welches auch auf Senioren zugeschnitten
ist, man denke nur an den sehr aktiven
Wanderverein oder andere Sportvereine,
fragt man sich, was die Senioren in unserer Gemeinde brauchen.

Unsere Senioren verdienen den vollen
Einsatz der Politik, aber bitte nicht auf so
... mit seinem treuen Weggefährten
eine durchsichtige und auf Stimmenfang
ausgelegtezuArtwirken.
und Weise
sie im
entgegen
Eine wiebäuerliche
Moment betrieben
Landwirtschaft
muss wird!
in Zukunft sowohl
wirtschaftlich wie auch umweltverträglich sein.
Dies setzt voraus, dass vorrangig in die Köpfe
Die DP stört sich also keineswegs an
der angehenden Junglandwirte(innen) investiert
der Idee
“Club
Senior”,
sondern
wird.
Dazueines
werden
adäquate
Räumlichkeiten
und
Versuchsfelder
benötigt,
um entstehen
zeitgemäß,
am Ort
an welchem
dieser
eine
angepasste
theoretische
und
praktische
soll. Das gemeindeeigene Grundstück
Ausbildung zu gewähren. Die DP Norden begrüßt
in der “Loupescht”, gelegen zwischen
die Entscheidung der Regierung, die Arbeiten zum
einereiner
Bank
und
der Spielschule
Bau
neuen
Ackerbauschule
anfangsmuss
2016
in
Die einen
DP Norden
ist der
in Gilsdorf
unsereneinzuleiten.
Augen für
weiteren
Meinung,
Sektorialpläne,und
die aufgrund
der
Ausbaudass
derdieschulischen
der BeLandesplanung vorgelegt wurden, mit dem Ziel
treuungsstrukturen reserviert werden.
Landverbrauch einzudämmen, die Entwicklung
der
landwirtschaftlichen
Betriebsstrukturen
nicht unmöglich machen dürfen. Dies um
flächendeckend landwirtschaftliche Aktivität auf
produktiven Böden zu erhalten.

Senioren
sind
heuteHofaktiver und fitter als
Marco Koeune
auf seinem
die Generation noch vor ihnen. Senioren
unterstreicht die
DP ehrenamtlich,
die Wichtigkeit, einverreisen
Maximum
engagieren
sich
der nationalen Möglichkeiten zur Förderung der
Die Frage sei erlaubt: brauchen wir und surfen im Internet, sind aktiv und
Junglandwirte umzusetzen. Das Biotop-Kataster,
eine solche Einrichtung, oder handelt unternehmungslustig.
das auf Basis des nationalen Naturschutzplans aus Marco Koeune
es sich bloss um politisches Geplänkel dem Jahre 2007 im Nachhaltigkeitsministeriums
in Vorwahlzeiten? Der aufmerksame Senioren verdienen unseren Respekt
Bürger erinnert sich an eine Broschüre, für ihre Lebensleistung und unsere
welche kurz vor den letzten Wahlen von Unterstützung, aber erwarten sie auch
den CSV – Mitgliedern im Schöffen- eine Struktur, welche ihnen Freizeitak- Sollte die DP ab Oktober wieder in der
rat an alle Mitbürger über 60 versandt tivitäten anbietet ?
Verantwortung sein, werden wir die akwurde, mit nützlichen Adressen und
tuelle Spielschule “Loupescht” umgedem Projekt des “Betreuten Wohnen” Die DP möchte ganz klar einer solchen hend um 2 Säle erweitern.
im
Zentrum von Junglinster.
Struktur wie dem “Club Senior” eine Zusammen mit den Eltern und dem
Getreideernte
Chance geben um zusammen mit an- Lehrpersonal werden wir die NeugesDas PDR (programme du développement
Wurde dieses so wichtige Projekt umge- deren Vereinen das Freizeitangebot zu taltung des Schulhofes – so wie aller
rural) wurde ausgearbeitet und den zuständigen
setzt?
noch
immer
und erweitern und Hilfestellung zu leisten. Schulhöfe in der Gemeinde - in Angriff
InstanzenBisher
in Brüssel
zugestellt.
Dasnicht,
Agrargesetz,
auch
imeiner
Projekt
“Milvus&Lanius”
ist eine
nehmen. Auch die Spielplätze in allen
welches
Stärkenund Schwächenanalyse
unterzogen
wurde,
beinhaltet
sowohl
betreute Wohneinheit nicht vorgesehen Für uns ist es auch wichtig sich Ge- Dörfern werden wir regelmässig überMaßnahmen
die
es
–Investitionsbeihilfen,
Schade! Bedenklich
ist der Umstand,
danken zu machen über ein “Foyer du prüfen und verbessern.
erlauben Junglandwirte zu unterstützen als auch
dass
man
sich
innerhalb
der
CSV/LSAP
Jour”,
in welchem
ältere
Mitmenschen
die Landschaftspflegeprämie.
Wetterkapriolen
erschwerten
die Getreideernte
besonders im Norden Luxemburgs

EINE
STARKE
Är
DP-Vertrieder
STIMME
FÜR
am
Gemengerot
DEN NORDEN

Gilles Baum

Jeff Feller, Sekretär DP Norden

gbaum@chd.lu
T. 661 780 005

Der Norden Luxemburgs wird seit Jahren
stiefmütterlich von der Politik behandelt.
Die DP setzt sich seit langem dafür ein, dass
das Ösling nicht benachteiligt wird, was die
Landesplanung und Infrastrukturprojekte
anbelangt.
Die
vorgestellten
„plans
sectoriels“ bedeuten in diesem Sinne einen
wichtigen Schritt in die richtige Richtung.
Auf Seite 2 dieser Veröffentlichung können
Sie sich einen Überblick zu den spezifisch
für den Norden vorgesehenen Maßnahmen
der sektoriellen Leitpläne verschaffen. Des
Christiane
Degraux
Weiteren
thematisiert
dieser Newsletter
wichtige degrauch@pt.lu
Projekte in der „Nordstad“ und im
T. 621
620 der N7.
Ösling sowie
die644
Zukunft
Mit Landwirtschaftsminister Fernand Etgen
und Staatssekretär Marc Hansen ist die
DP Norden speziell für die Belange des
Nordens hervorragend aufgestellt. Parallel
dazu werden die beiden DP-Abgeordneten
André Bauler und Edy Mertens dafür Sorge
tragen, dass die regionale Entwicklung des
Nordens nicht auf der Strecke bleibt.
Ob
zum Thema Arbeit,
Bildung,
Kinderbetreuung, medizinische Versorgung
oder Landwirtschaft,
Gilbert Kapp die vier DPMandatsträger
mit langjähriger Berufsg.kapp@hotmail.com
und Politikerfahrung
kennen die Sorgen,
T. 691 789 007
Probleme und Herausforderungen der
Bürger und Betriebe im Norden nur
allzu gut aus eigener Erfahrung. Gute
Voraussetzungen also, um gemeinsam mit
einer starken Stimme für den Norden zu
sprechen.

Marc Schroeder
Jeff Feller
mjjj@pt.lu
Sekretär DP Norden
T. 621 370 944
Generalsekretär Junge Demokraten
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KUERZ OPGEPICKT:

SEKTORIELLE
Etüden PLÄNE
Etüden
Transport- und WirtschaftsEtüden
projekte im Norden

Net
2,5Mio
am
Auchmanner
im Nordenwéi
des Landes
ist €
es sin
unschwer
Budget
2017unsere
virgesin
fir diverssind
zu erkennen:
Landschaften
teilweise
stark
zerschnitten
oder zersiedelt.
Etüden an eiser Gemeng.
Diese Situation ist das Resultat einer
DP
versteet dass fir grouss Promangelnden Koordination über Jahre in der
jet’
e
n
d’Sportshal an d’TenRaum- wéi
und Landesplanung.
nishal, fir de Projet MëttLënster,
fir den Ausbau vun schoulëschen
a Betreiungsstrukturen e Bureau
d’études geholl gin muss fir all
Berechnungen ze maachen.
Dass mir awer och mussen Leit
bezuelen fir eis Infrastrukturprojet’en wéi Strossen, Kanal, Wasserleitungen, jo esou guer TrotDie neue Regierung hat nun Nägel mit
toir’
en a Bushaisecher, daat fannen
Köpfen gemacht und die lang erwarteten
mir
bësschenPläne
iwwerdriwwen.
vier esektoriellen
in den Bereichen
Besonnesch
ee mierkt
dass
Landschaften, wann
Wohnungsbau,
Transport
und
Gewerbezonen
vorgestellt.
Diese
geben
verschidden Projet’en iwer Joëren
eine klare Richtung vor, um das Wachstum
am
Budget mat virun geschleeft
gezielter zu bündeln und diejenigen Flächen zu
gin,
wéidiedesinnvoll
«Gaalgebierg»
bebauen,
zu erschließenzu
sind. Nur
Lënster
oder kann
d’«rue
de l’école»
zu
auf diese Weise
sichergestellt
werden,
dass
kosteneffizienter
gebaut,
Anfahrtswege
Beidweiler.
verkürzt und die wirtschaftliche Entwicklung
weiter vorangetrieben werden. Die Leitpläne
Mir
sin derunsere
Meenung
mir sollten
unterstützen
Regionen
in ihren
eisen
«serviceEntwicklungsmöglichkeiten,
technique» mat
spezifischen
so dass unser Land
sich weiterhin
stark
zousätzlechem
Personal
verstärentfalten kann, ohne natürliche Ressourcen
ken
fir eeben grad Stroosseprodabei zu gefährden und wertvolle Fläche zu
jet’
e
n
ze maan an ze betreien.
vergeuden.
Die Leitpläne
sehenentlaascht
für den Norden
Eisen
Budget giff
gin!

mittelfristig
wichtige
Projekte
vor.
Bei Redingen wurde eine größere
Fläche
ausgewiesen,
um
moderne
Wohnanlagen mit einem gewissen Anteil
an Sozialwohnungen zu bauen. Im
Bereich Transportinfrastrukturen steht die
multimodale Neugestaltung der Strecke
Ettelbrück-Diekirch auf der Agenda.
Zudem werden die Ortsumfahrungen
von Ettelbrück, Feulen und Hosingen
den Verkehr deutlich entlasten. Auch
wird der zweigleisige Ausbau des
Eisenbahnabschnitts zwischen Clerf und der
«Galgebierg»,
Jonglënster
Pfaffenmühle
die Nordstadt
noch attraktiver
gestalten. Im Norden wurde aber auch eine
ganze Reihe zusätzlicher Gewerbefläche,
im Ganzen 143 Hektar, ausgewiesen. Diese
sind verteilt auf 8 Standorte. Besonders
hervorzuheben ist hier die neu geschaffene
nationale Spezialzone bei Marnach, in der
sich neben Funkanlagen, Firmen aus dem
audiovisuellen und telekommunikativen
Bereich ansiedeln sollen.
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D‘DP-SEKTIOUN RAMMERICH STELLT
SECH VIR

nen Grundstücke “um Lampertsbierg”
veranlassen. Neben neuen Sälen für
Spielschule und Précoce werden wir
auf dem ersten Stock einen Turnsaal für
die Schulkinder aus Burglinster bauen,
Diese Attraktionen und Angebote gilt es stärker zu
welcher diesen Namen auch verdient,
fördern. Die DP Rammerich hat sich auch immer
undeineauch
den Sportvereinen
Verfür
Beteiligung
der Gemeinde imzur
Naturpark
fügung gestellt
wird. Der jetzige TurnObersauer
eingesetzt.
saal könnte, nach Renovierung, z.B zur
Die DP Rammerich ist zudem der Meinung,
neuen Bleibe des Musikvereines werden.
dass Rambrouch wieder attraktiver in Bezug
auf
Arbeitsund
Wohnmöglichkeiten,
Sie, werte Leser, stellen
dass die
Transportmöglichkeiten
sowie fest,
die allgemeine
Lebensqualität
der
Bewohner
werden
muss.
DP für die Wahlen am 8.Oktober gut

Burglinster
Auch werden wir schnell einen Ausbau
der Betreuungsstrukturen auf eben jenem Grundstück nahe der Spielschule
in Auftrag geben. In diesem Gebäude
könnten dann Kleinkinder betreut
werden , aber auch Kinder aus der
Spielschule und dem Précoce zu Mittag
essen. Dadurch würde die LoupeschtSchule
wieder exklusiv als Schule beDer Vorstand der DP-Sektion Rambrouch
nutzt, und im Gebäude der Primärschule
Seit
besteht die Platz
lokale DP-Sektion
in der
wäre2008
zusätzlicher
für Betreuung
Fusionsgemeinde Rambrouch, die mit 7909 Hektar
der Kinder ab dem 1.Schuljahr.
die zweitgrößte Gemeinde des Landes ist. Als
Sollte dasderProjekt
“Club Senior”
von Eranlässlich
Gemeindewahlen
2005 Rambrouch
folg Proporzgemeinde
gekrönt sein, spricht
für uns nichts
eine
wurde, schlossen
sich 11
DP-Kandidaten
zusammen,
um
die
Wähler
dagegen die Struktur auch im neu mit
zu
ihrem Programm, ihrer Kompetenz und ihrer
bauenden Gebäude zu integrieren.
kommunalpolitischer Erfahrung zu überzeugen.
Von 2005 bis 2011 hat das heutige DP-Ratsmitglied
Für das
Jugendhaus
scheint
uns noch
Paul
Schaack
die Geschicke
der Gemeinde
im
Schöffenrat
mit
leiten
dürfen,
nachdem
er
bereits
immer das alte Postgebäude adäquat, der

vorbereitet ist um wieder Verantwortung
Eine starke Mischung aus berufs- und
zu übernehmen.Erfahrenen
Wir verfügen
über
kommunalpolitisch
und jungen
klare IdeenNeueinsteigern
welche sowohlzeichnet
den Kindern,
motivierten
die DP
Sektion
Rammerich
aus.
Gemeinsam
wollen
sie
Jugendlichen und ihren Familien, als
all diese Herausforderungen in der Zukunft mit
auch unseren Senioren zugute kommen
den Bürgern in Rambrouch angehen.
werden und wir sind bereit unsere Vorstellungen
auch
umzusetzen. viele Ideen
Bereits
heute hat
die Gemeindeführung

gewerkelt, dieses Projekt kommt aber
nicht so Recht in die Gänge, wie wir im
Gemeinderat erfahren mussten. Unser
Vorschlag wäre, dass die beiden LSAP
Schöffen beim LSAP Innenminister
vorstellig werden, damit dieses Projekt
und Projekte aus dem DP-Vorwahlprogramm
in gerade Bahnen gelenkt wird.
umgesetzt. Dies
Auch in Burglinster ist ein Engpass bei 2011
Grundübernommen
genug, derundListe
der DP am
unterstreicht die konstruktive Oppositionspolitik
den Betreuungs-und Schulstrukturen der
8.Oktober
ihr Vertrauen
schenken!
DP Rammerich,
die stetszuum
eine gute
festzustellen. Sollte die DP ab Oktober Zusammenarbeit mit allen politischen Beteiligten
seit
1982 in
Mitglied
im Gemeinderat war.
Seit
den im Sinne der Gemeinde und ihrer Bürger bemüht
wieder
der Verantwortung
sein,
werKommunalwahlen 2011 vertritt Paul Schaack die ist.
den wir den Ausbau eben jener Säle
DP wieder im Gemeinderat.
auf dem von der Gemeinde erworbe- Auch die Kommunikation mit Gonderingen
den Bürgern ist
Die Gemeinde Rambrouch bietet zahlreiche
natürliche Attraktionen und Angebote in
den Bereichen Tourismus, Kultur- und
Freizeitgestaltung,
Kinderbetreuung
und
Infrastrukturen,
wie
zum
Beispiel
den
Rammericher Maart oder die „Leekollen“ in
Rombach-Martelingen und Ober-Martelingen.

Gemeinderatsmitglied Paul Schaack und der
gesamten Lokalsektion wichtig, um gemeinsam
die vielen Vorschläge der DP für eine bessere
Gestaltung der Kommunalpolitik in Rambrouch
zu diskutieren und hoffentlich auch in naher
Zukunft umzusetzen.

frühere Feuerwehrbau könnte wieder
von Vereinen genutzt werden.
Auch in Gonderingen wird an einer
Erweiterung der Betreuungsstrukturen

NEUE PERSPEKTIVEN FÜR DIE
ÖSLINGER LYZEUMSLANDSCHAFT
Die Öslinger Schullandschaft gerät langsam
aber sicher in Bewegung. So wird das Clerfer
Lyzeum seine Türen aller Voraussicht nach
im September 2018 eröffnen. Im Frühling des
Jahres 2015 soll nun endlich der Grundstein
dieser neuen Sekundarschule gelegt werden.

im Parlament votiert. Zurzeit läuft die öffentliche
Ausschreibungsprozedur.

Wirtschaft und in die Kulturszene gewährleistet.
Dabei soll geklärt werden, inwiefern das LCL
spezifische und für die Nordregion wichtige
Berufsprofile aufstellen kann.

DE COMITÉ
VUN DER DP JONGLËNSTER / ROUDEMER
Nach jahrelangem Warten wird ein Traum
wahr. Der Clerfer Kanton bekommt sein
langersehntes Lyzeum, in welchem in
einer ersten Etappe Klassen der unteren
Zyklen des klassischen und technischen
Sekundarunterrichts organisiert werden.
2013 wurden die beiden Gesetze zwecks
Errichtung und Funktionierens des Lyzeums

Das Clerfer
Arbeitsplätze

Lyzeum

schafft

60

neue

Die DP hat sich unentwegt für diese Schule
eingesetzt. Im Herbst wird Bildungsminister
Claude Meisch den ersten Direktor dieser
Schule ernennen. Zusammen mit Sekundar- und
Grundschullehrern der Region wird dieser dann
das pädagogische Konzept des LCL erarbeiten.
Parallel dazu wird eine « Task force » ins Leben
gerufen, welche mit den « Forces vives » des
Clerfer Kantons die Einbindung des Lyzeums
in die Zivilgesellschaft sowie in die regionale

Es steht ohne Zweifel fest, dass das Clerfer
Lyzeum drei Jahre nach seiner Eröffnung auch
Klassen des oberen Zyklus anbieten wird. In
Absprache mit dem Ministerium und mit den
Schulen des Nordbezirks wird dann entschieden,
welche Klassen angeboten werden können.
Regionale Entwicklung im Clerfer Kanton
Das Lyzeum wird wohl in einer ersten Phase rund
600 Schüler aufnehmen. Um die 60 Personen

Es besteht
demnach kein Zweifel
daran, dass
«Schoulstrooss»
Beidweiler
dem Norden in Zukunft eine wichtige Rolle in
der nationalen Landesentwicklung zufallen
wird. Es liegt nun sowohl an der Regierung
als auch an den Gemeinden Hand in Hand
zusammen zu arbeiten, um die räumliche
Entwicklung Luxemburgs in Zukunft anhand
der vier sektoriellen Leitpläne kohärenter
und gezielter zu gestalten.
Weitere
Informationen
zu
den
www.lenster.dp.lu
beschriebenen Projekten finden Sie
auf der Internetseite “Géoportail
Aménagement
du territoire”:
DP Jonglënster
at.geoportail.lu

Vun lénks no riets:
Roland Weis, Karine Bausch, Maurice Faber, Gaby Breser, Ben Ries, Martine Fisch, Walter Reuland, Marc Hoffmann,
Christiane Degraux, Fränz Ries, Lis Weber, Gilles Baum, Laurence Schmit, Jules Muller, Gast Schmit, Marc Schroeder,
Nico
Becker.André
OpBauler
der Photo felen: Gilbert Kapp, Fränk Theisen, Dr. Tarik Chergui,
Vitali Alexandrov
DP-Abgeordneter
Das
mit
Das „Nordstadlycée“
„Nordstadlycée“
mit provisorischen
provisorischen Sitz
Sitz in
in Diekirch
Diekirch
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MÉIFIR
FIREIS
EIS REGIOUN
GEMENG
MÉI

die Regierung bewusst, die bereits zahlreiche
DER
NEUE
BEBAUUNGSPLAN
(PAG)
UNSERER
angekündigt hat.
AUS DER CHAMBER FIR MaßnahmenGEMEINDE:

EIS REGIOUN ODER DIKTAT?
DEMOKRATIE

Die Nationalstraße N7 muss
Seit
mehreren Jahren
wird von der jetsicherer
werden
zigen CSV-LSAP- Majorität an einer
neuen Auflage des Bebauungsplanes
gearbeitet. Damit verbunden sind erhebliche finanzielle Ausgaben!

Am vergangenen 10. Februar sollte nun
eine Unmenge von Servituden seitens
der Gemeinde auf bestehende Gebäude
sowie Flächen, welche der jetzige PAG
beinhaltet, gelegt werden, damit an
diesen Gebäuden, Gebäudenkomplexen,
Häuserlinien sowie Flächen, nichts mehr
unternommen werden kann, bis der
neue Bebauungsplan definitiv genehmigt ist.
Dieses Vorhaben wurde dann provisoDie DP-Abgeordneten André Bauler und Edy Mertens
risch gestoppt, da der Punkt kurzerhand
von
derhaben
Tagesordnung
gestrichen
Im Juli
die Abgeordneten
Andréwurde!
Bauler
und
Edy
Mertens
in
einer
Anfrage
an
Minister
Die beiden Oppositionsparteien kündeBausch um zusätzliche Informationen über die
ten
mit Recht tiefgreifende Bedenken an!

Zukunft der B7 zwischen Colmar-Berg und
dem „Fridhaff“ sowie der N7 zwischen dem
„Fridhaff“
undBelegung
Wemperhardt
dieser
Solch
eine
mitgebeten.
einer Auf
Servitut
vielbefahrenen Straße, die das Ösling mit der
beinhaltet 2 spezifische Angelegenheiten:
Autobahn A7 verbindet, gibt es immer wieder
schwere Unfälle.

1. Gebäude, Häuser, Häuserreihen,
eventuel Mauern dürfen nicht mehr
werden im LCL während der ersten Jahre
verändert
werden, ausser den nötigen
einen neuen Arbeitsplatz finden: Lehrer sowie
Instandsetzungen
welche dem
jetzigen
administratives und technisches
Personal.
Das
Erhalt
dienen
LCL wird
sicherlich auch einen positiven Effekt

auf die lokale Wirtschaft haben und somit indirekt
neue Arbeitsplätze schaffen.

2. Flächen, welche im jetzigen Bebauungsplan
enthalten
sind,
dürfen
Die DP wird diesen
Prozess auch
weiterhin
mit
nicht
oder nicht und
mehr
bebaut begleiten.
werden
viel Aufmerksamkeit
Engagement
bis zur definitiven Genehmigung des
Neue Chancen für das Lycée technique
Bebauungsplanes
Ettelbruck

Im
erstendieFall
handelt
umJahres
anNachdem
Regierung
im es
Julisich
diesen
entschieden
hat,
die
neue
Ackerbauschule
(LTA)
nähernd 400 Objekte in unserer Gedefinitiv in Gilsdorf anzusiedeln, eröffnen sich
meinde
welche architektonisch wertzweifelsohne nun auch neue Perspektiven für
voll
sein sollenLycée
und so
den zukünftigen
das Ettelbrücker
technique
(LtEtt), das
Generationen
erhalten bleiben
sollen.
bekanntlich seit Jahrzehnten
unter chronischem

Platzmangel leidet. Nachdem das LTA in die
Gemeinde Bettendorf umgezogen ist, kann dieses
Hierbei
stellt die DP sich wichtige FraProblem behoben werden.

gen: Soll dies auf einem von der jetzigen CSV-LSAP hochgelobten demokratischen Weg erfolgen oder durch Diktat?

Auf- und Abfahrten müssen normgerecht
ausgebaut werden, um so eine sichere Einfädelung
zu garantieren. Neben diesen Maßnahmen sind
auch Umgehungen wie die von Hosingen und
Heinerscheid vorgesehen.
Die DP wird diese und weitere Maßnahmen im
Parlament verteidigen, damit die N7 sicherer und
die Lebensqualität der Anrainer spürbar verbessert
wird. Auch setzt sie sich dafür ein, einzelne
Streckenabschnitte der N7 so umzugestalten, dass
langsame Verkehrsteilnehmer sicherer überholt
werden können. Das wäre in Teilabschnitten mit
Steigungen über 5% äussert sinnvoll.
Die Maßnahmen entlang der N7 und der B7
müssen also schleunigst ausgeführt werden, um
eine gleichmäßige Fahrgeschwindigkeit auf dem
ganzen Straßenzug zu erreichen.

Für Gabelungen wie z. B. jene auf Kippenhof,
Flebour oder Lipperscheid-Delt müssen Lösungen
gefunden werden, um das Linksabbiegen zu
vermeiden. Auf keinen Fall darf die Verlegung der
Fahrbahn,
die von Norden
her in an
denEntschädiKreisverkehr
solche
Vorhaben
meistens
„Fridhaff“ einmündet, hinausgezögert werden.
gungen geknüpft, welche zwar gerichtDiese muss am Kreisverkehr vorbei in Richtung
lich
eingeklagt
werden
müssen,
jedoch
Colmar-Berg
verlegt
werden.
Dies wäre
eine
eine
für für
die den
damit
verbunenormeGemeinde
Verbesserung
Verkehrsfluss
aus Norden.
Auch würde diese
Maßnahme
die
dene
Wertminderung
haftbar
gemacht
gefährliche Einfahrt in den Kreisverkehr, welche
werden kann.
sich durch das starke Längsgefälle erklären lässt,
deutlich entschärfen.

Um dies zu erreichen müssen diese
Gemäuer komplett saniert und mit
Öffnungen versehen werden, um sie in
zukünftigem Wohnraum zu verwandeln.
Jeden Tag
fahren
über 11.000
Fahzeuge sich
über die
Viele
dieser
Gemäuer
befinden
in
N7 zwischen Diekirch und Wemperhardt. Als
den bestehenden Ortskernen. Genau
Hauptverkehrsachse des Nordens darf diese nicht
dort
Wohnraum
geschaffen
werweiter soll
vernachlässigt
werden.
Die überfälligen
den,
damit die Bebauungspläne
nicht Sind sich unsere CSV-LSAP VerantwortSicherheitsmaßnahmen
entlang der gefährlichen
Die DP-Abgeordneten
André bewusst?
Bauler und Die
Edy
Streckenabschnitte
man
denke
z.
B.
an die lichen
permanent erweitert werden müssen!
dieser Situation
kurvenreichen Abschnitte mit kleinen Radien Mertens werden sich auch in Zukunft für die
Anzahl der gerichtlichen Verfahren
zwischen „Koeppenhaff“ und Hoscheid - dürfen Sicherheit auf der N7 einsetzen.
Wie
soll man solche
Gebäude
nicht hinausgezögert
werden.
Dessen istsinnvoll
sich auch hängt natürlich davon ab wie weit sich
sanieren, falls sie sich direkt an der Ka- die Betroffenen einem Diktat seitens
dastergrenze zum Nachbarn befinden, der Gemeindeverantwortlichen beugen
Für die DP steht fest, dass in der jetzigen dem ALA-Zentrum und der damaligen
jedoch
die aktuelle Gebäudehülle so oder nicht!
Ackerbauschule Klassensäle für das LtEtt Molkerei Laduno ausgewählt.
erhalten
muss, wie
geschaffen werden
werden müssen.
Es sie
wäreheute
auch
vorhanden
ist?wenn im früheren LTA ein Sind
BauNoch Steuergelder
ein
Wort dazu
zumgedacht,
Warkener
wünschenswert,
Gesundheitslyzeum
(LTPS)
das
in
Ettelbruck
Internat funktionieren könnte, da die Bedürfnisse landoder Hausbesitzer für die unin diesem Bereich in der Pattonstadt nicht weniger in neue Räumlichkeiten umziehen soll.
Die
meisten dieser Gebäude sind direkt überlegten Entscheidungen der PoliSobald die erforderten Studien zum
groß sind als in Diekirch.
an Nachbargebäude angebaut ohne tiker
zu entschädigen?
Sicherheit
Energiekonzept
abgeschlossenMit
sind,
dürften
dass,wie
heute der
zwei die
Trennauch hier die Bauarbeiten beginnen. In einer
Die Entscheidung
der Fall,
Regierung
neue nicht!
Ackerbauschule
in Gilsdorf
zu errichten, stellt parlamentarischen Anfrage an Minister
mauern
bestehen
!
also eine große Chance für die Schulgemeinschaft François Bausch hat André Bauler sich über das
Für die DP ist klar: nur mit dem
des LtEtt dar. Bleibt zu hoffen, dass die Arbeiten Fortschreiten der Arbeiten am LTPS erkundigt.
Die
DP istwie
besorgt,
viele betroffeund
der
Ende September wirdder
wohlBesitzer
auch hier eine
klare
so schnell
möglichdass
voranschreiten,
damit Einverständnis
ne
dem Verfall
bestimmt
über die Konsequenzen
Antwort vorliegen.
sichBauten
die infrastrukturellen
Bedingungen
des sein
LtEtt Aufklärung
spürbar
verbessern.
werden, da eine Sanierung aus bautech- für eine zukünftige Nutzung kann die
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Alles
nischen Gründen schier unmöglich ist. Politik
Gebäude mir einer Servitude
in Allem die Regierung die notwendigen
Weitere Projekte in Aussicht
Wollen wir wieder verfallene Gebäude oder
SchritteKlassierung
eingeleitet hat,belegen!
um neue Perspektiven
in
unseren
Ortschaften?
Mit Sicherheit
Auch
das Nordstadlycée
mit seinen
über tausend für die Öslinger Lyzeumslandschaft zu
schaffen.
Schülern soll in Zukunft eine definitive Bleibe Alle
nicht!
Mitglieder des Gemeinderates
erhalten. In Erpeldingen an der Sauer hat die
müssen sich ihrer Verantwortung stellen,
Regierung einen geeigneten Standort zwischen
denn wir leben ja immer noch in einer
Demokratie, und nicht in einer Diktatur!

Unserer Meinung nach kann dieses
Vorhaben nur mit Erfolg durchgeführt
werden wenn es zusammen mit den
betroffenen Inhabern, nach tiefgreifender Analyse der Objekte, gemacht wird. Flächen, ja sogar ganze KadastereinWarum eigentlich?
heiten, sollen mit einer Servitut belegt
werden um dieselben bei der Prozedur
Heute stillgelegte frühere Gehöfte (Häu- zum neuen PAG, sei es komplett aus
ser, Scheunen und Ställe) sind hiervon dem Bebauungsplan in die Grünzone zu
betroffen. Wie soll man sie in Zukunft verwandeln oder in der Bebauungsart
sinnvoll nutzen wenn diese Gebäude zurück zu stufen, das heisst, dass dort
feucht und nicht unterkellert sind, aus zukünftig weniger Wohnraum entsteSandstein bestehen und vor langer Zeit hen
kann. Wie wir aus vergangenen
Zukünftige Lyceumsgemeinde Clerf aus der Luft
erbaut wurden?
Genehmigungsprozeduren wissen, sind

KUERZ OPGEPICKT:

JDL NORDEN

D’Klouschter zu Eseber
Anne Winter neue Präsidentin
Enn der 90er Joëren hun Refugiéën
Die Jungen Demokraten sind weiterhin
vum
Balkan an Klouschter zu Esim Wahlbezirk Norden aktiv und
eber
gewunnt.
déi Leit
haben seit ihrem Nodeems
Regionalkongress
im
eng
Wunneng
sech
fonnt
Frühjahr
2014 mitfir
Anne
Winter
einehaten,
neue
Bezirkspräsidentin.
Die senger
29 Jahreflotter
alte
ass
dëst Gebai mat
Wirtschaftsdoktorandin im Fachbereich
Architektur lues a lues verfall.
Logistik aus Wahlhausen hat sich viel
vorgenommen, um die JDL noch besser
Sait
Joëren gehéiert
im politischen
Norden zu d’Klouschter
verankern. Der
Jugend
die
freiheitlichen
Positionen
dem «Fonds de Logement»
an der
oft
Jungen Demokraten vermitteln, regionale
huet DP, ob am Gemengerot oder
Themen ansprechen und wenn nötig auch
bei
Regierung,
sech derfir
staark
die der
Regierung
in die Pflicht
nehmen,
sind
gemaach,
dass heider
Wunnegsbau
nur einige Prioritäten
JDL Norden. soll

geschaf gin.

Abe, viru kuerzem krute mir di gudd
Noriicht dass ab dem Summer mat
den Arbechten ugefaangen gëtt an
dass 7 Wunnengen entstin.
Zesummen mat den Awunner wärt
de Park flott aménagéiert gin.
Neue Präsidentin der JDL Norden: Anne Winter

Gudd
fir Leit
déi en Daach
iwer dem
Die Jungen
Demokraten
begrüßen,
dass
Kapp
sichen
an ochnach
guddJahren
fir d’Bild
die neue
Regierung
der
Stillstandpolitik
unter
der
CSV
endlich
vun der Uertschaft!
lang ersehnte und notwendige Reformen
angehen will, um das Land wieder fit für
die Zukunft zu gestalten. Gerade in diesen
Zeiten ist es wichtig, dass die Stimme der
Jugend gehört wird. Auch die geplante
regionale Entwicklung im Norden durch
die sektoriellen Pläne sieht Anne Winter
eher positiv, „solange die angekündigten
Maßnahmen und Projekte auch zeitnah
umgesetzt werden, um die Lebensqualität
der Bürger im Norden erheblich zu
steigern.“
Neben den politischen Aspekten, die
eine Jugendpartei naturgemäß mit sich
bringt, stehen bei der JDL Norden aber
auch verschiedenste Freizeitaktivitäten,
die Kollegialität untereinander und der
Spaß im Mittelpunkt. „Die JDL hat den
Vorteil gegenüber normalen Parteien,
dass man fast spielerisch an die Politik
herangeführt wird, und man ohne Zwänge
seine eigene Meinung sagen kann, ohne
direkt mögliche Konsequenzen fürchten zu
müssen.“
Die Jungen Demokraten betreiben seit
Jahren eine Politik der offenen Türen.
Damit die Meinung jedes Mitgliedes
berücksichtigt werden kann, werden
intern Demokratie und Transparenz
besonders großgeschrieben. „Es ist
uns wichtig, dass die Jugend erkennt,
dass man etwas ändern kann, wenn
man denn will. Dies gilt auch in der
Politik.“ Die Regierungsbeteiligung der
Demokratischen Partei hat den Jungen
Demokraten in diesem Sinne noch mehr
Spielraum gegeben. Die JDL wird weiter
versuchen ihre Standpunkte im Interesse
der Jugend innerhalb der DP, und somit
auch der Regierung zu vertreten, und
somit mitzuhelfen das Land „wieder fit
für die Zukunft zu machen.“

www.lenster.dp.lu

Foto: André Bauler

Weitere Informationen über die
Jungen
Demokraten
und
die
Möglichkeit
zu werden auf
DPMitglied
Jonglënster
www.jonkdemokraten.lu

