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All Awunner an d’Entscheedungen abannen
a Problemer séier léisen

Die Lebensqualität aller Einwohner zu
erhalten und zu verbessern ist das Ziel
der Politik, sowohl auf lokaler als auch
auf nationaler Ebene. Unsere Gemeinde
schaffte es in einer rezenten Studie
unter die Top 10 des Landes, auch weil
wir über gut funktionierende Infrastrukturen und viele Dienstleistungen
verfügen, welche das Leben unserer
Bürger vereinfachen.

Gilles Baum
Députéierten,
Gemengeconseiller,
44 Joer, Jonglënster

Dazu gehört auch, dass Politk und
Verwaltung eine Politik aus einem Guss
liefern, welche die Sorgen der Bürger
ernst nimmt und versucht, die Probleme schnell zu lösen. Politik und Verwaltung müssen als Dienstleistungsbetrieb
unbürokratische und effiziente Lösungen
anbieten, damit auch die Bürger mit
ihren Projekten schnell voran kommen.
Bürgerbefragung und Bürgerbeteiligung
spielen im Wirken der DP eine zentrale
Rolle.
Es reicht nicht, einmal alle 6 Jahre durch
die Dörfer zu ziehen und Präsenz zu

zeigen. Nein, die DP verpflichtet sich
dazu, mindestens einmal pro Jahr
eine Bürgerversammlung in jeder
Ortschaft unserer Gemeinde einzuberufen. Auch werden wir eine
Bürgerstunde einrichten um die
Einwohner ausserhalb der normalen
Arbeitszeiten treffen zu können.
Im Vorfeld von großen Projekten, zB
Straßenerneuerungen, werden wir die
betroffenen Bürger befragen, damit ihre
Ideen in das Projekt einfliessen können.
Viele Einwohner sind wachsam und
achten auf eventuelle Missstände (Unkraut,
Dreck, Defekte an Spielplätzen….),
wissen aber nicht immer, an wen sie
sich wenden sollen. Wir werden ein
“Report-it” – Projekt anbieten, bei dem
die Einwohner per Mail oder SMS auf
Verbesserungsvorschläge aufmerksam
machen können und auch verfolgen
können, ob die anstehenden Arbeiten
erledigt wurden. Somit kann jeder
Bürger mithelfen, die Gemeinde noch
lebenswerter zu gestalten.

Mir suerge fir e kontrolléierten Wuesstem

dass zukünftig mehr Mietwohnungen
zur Verfügung gestellt werden.
Auch werden wir die Entscheidungen
betreffend Bebauungsplan noch einmal
genau unter die Lupe nehmen und
gegebenfalls anpassen. Für Perimetererweiterungen sehen wir im Moment
keinen Anlass, da innerhalb der Perimetergrenze noch ausreichend Baulücken
bestehen, um unseren Aufgaben in
puncto Wohnungsbau gerecht zu
werden. In Wohnsiedlungen müssen
neue Ideen einfliessen: neben
Spielplätzen könnten zB auch
Gemeinschaftsgärten entstehen.
Unsere Gemeinde hat ohne Zweifel
manches zu bieten und ist sehr attraktiv,
dies bedingt durch ihre geografische
Lage, aber auch durch die Anzahl der
angebotenen Dienstleistungen. Laut
unserem Bebauungsplan werden
besonders die Ortschaften Junglinster
und Gonderingen wachsen, während die
anderen Ortschaften ihren Dorfcharakter
behalten sollen.

Nico Becker
Steierberoder an
Immobilienagent,
51 Joer, Jonglënster

Wir sorgen für ein moderates
Wachstum, ein Wachstum welches
unseren Infrastrukturen (Schulen, Wasser, Kanalisation) gerecht wird. Dabei
werden wir darauf achten, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht damit die
jungen Familien aus unserer Gemeinde
auch weiterhin hier wohnen können.
Zusammen mit den staatlichen
Instanzen müssen wir dafür sorgen,

Zusammen mit den Einwohnern wollen
wir in jeder Ortschaft eine grüne
Lunge anlegen, eine Parkanlage in der
man sich trifft, ein Ort der zusammen
gestaltet und zusammen verwaltet wird.
Wir sind der Meinung, dass dies das
Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb
einer Ortschaft stärkt.
Auch werden wir dafür sorgen, dass in
Zukunft weitere senioren- und
behindertengerechte Wohnungen
gebaut werden.
Auch der Erhalt von alter Bausubstanz liegt uns am Herzen. Wir sind
uns bewusst, dass Besitzer oft einer
Reihe von administrativen Zwängen
unterliegen. Wir werden sie proaktiv
begleiten, damit aus alter Bausubstanz
eine “win/win –Situation” für die Allgemeinheit und den Besitzer entsteht.

Keng Entscheedungen iwwer di Jonk ouni di
Jonk

Unsere Gemeinde verfügt seit
Jahren über ein gut funktionierendes
Jugendhaus, welches von der CroixRouge betrieben wird. Wir sind der
Meinung, dass das Jugendhaus nicht
in die Container beim Centre Polyvalent
gehört. Wir werden, zusammen mit den
Jugendlichen, einen Jugendkommunalplan erstellen und das
Jugendhaus dort ansiedeln, wo es
den Jugendlichen am sinnvollsten erscheint. Die Gestaltung des
Jugendhauses wird den Jugendlichen
unter Mithilfe der Erzieher überlassen.
Auch werden wir dafür sorgen, dass
unsere Dörfer in puncto Transport
besser vernetzt werden. Zu diesem
Zweck wird der kommunale Bus auf die
Bedürfnisse der Jugend ausgebaut.

Wir werden einen Jugendgemeinderat
einberufen welcher, Hand in Hand mit
der kommunalen Jugendkommission,
die Bedürfnisse der Jugend erfasst und
umsetzt. So wollen wir einen
Aktivitätsplatz nahe der neuen
Sporthalle und dem Fussballfeld einrichten, bei dem Skateboard gefahren werden kann und wollen auch ein
PumpTrack Piste bereitstellen, wo die
Jugend sich mit ihren Fahrrädern auf
Buckelpisten austoben kann.
Für einen respektvollen Umgang
zwischen Wanderern und Mountainbikern werden wir die Wege in
unseren Wäldern regelmässig überprüfen, anpassen und instand halten.
Auch im künstlerischen Bereich sollen
die Jugendlichen Ausdrucksmöglichkeiten bekommen, zB für
Graffiti. Auch das Projekt Hochseilgarten werden wir wieder aufrollen und
versuchen umzusetzen.
Uns ist daran gelegen, die Jugendlichen
in den Entscheidungsprozess mit einzubinden.

Gaby Breser
Bankbeamtin,
45 Joer, Buerglënster

Eng optimal medezinesch Versuergung fir all
eis Awunner
Unsere Ärzte gewährleisten reihum die
medizinische Versorgung und sind über
eine Fixnummer, welche den Einwohnern bekannt ist, zu erreichen. Nach
Kontaktaufnahme werden die Patienten
sich in die Praxis begeben oder der Arzt
wird einen Hausbesuch erstatten.
Die Vorteile sind natürlich kürzere
Wartezeiten und kürzere Anfahrtswege. Durch die Zusammenarbeit der
Ärzte und das gemeinsame Betreuen
von Patientendaten kann eine optimale
Versorgung gewährleistet werden, auch
nachts, am Wochenende und an Feiertagen.
Seit Jahren setzt sich die DP dafür ein,
dass eine “maison médicale” in unsere
Gemeinde kommen soll, bisher
erfolglos. Um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten
werden wir ein neues, innovatives
Konzept auf die Schienen setzen.
Ziel dieses Pilotprojektes wird es sein,
eine medizinische Versorgung auf
dem Gebiet unserer Gemeinde zu
sichern, dies auch an Feiertagen,
an Wochenenden und nachts, um zu
vermeiden, dass unsere Einwohner sich
in eine “maison médicale” begeben
müssen.
Diese Dienstleistung könnte von den in
unserer Gemeinde ansässigen Ärzten
angeboten werden.

Auch werden wir uns bemühen,
weitere Spezialisten wie Augenärzte
oder Dermatologen in unsere Gemeinde
zu locken.
Ihre Gesundheit ist uns das wert!

Dr. Tarik Chergui
Dokter,
40 Joer, Jonglënster

Mir suerge fir d’ Liewesqualitéit vun allen
Awunner an allen Dierfer
Unsere Gemeinde besteht aus 12
Dörfern, welche für verschiedene Mitmenschen manchmal schwer mit dem
Zentrum in Junglinster zu erreichen ist.
Da uns die Einwohner aller Dörfer lieb
sind und wir uns für die Lebensqualität aller Einwohner in allen Dörfern
einsetzen, werden wir die Transportmöglichkeiten nach Junglinster
verbessern und das Angebot des Rufbusses (CityBus) ausbauen, um auch an
Veranstaltungen teil nehmen zu können.
Uns ist wichtig, dass jedes Dorf seinen
Dorfplatz bekommt, einen Ort an dem
man sich trifft und wohlfühlt, einen Ort an
dem Feste organisiert werden, einen Ort
der mit den Einwohnern geplant, umgesetzt und verwaltet wird.
Auch werden wir mindestens einmal im
Jahr eine Bürgerversammlung in jedem
der 12 Dörfer veranstalten, um auf die
Bedürfnisse der Bürger einzugehen und
die Probleme zu lösen. Auch das gehört
für uns zur Steigerung der Lebensqualität.

Wir brauchen ein Konzept für die
Lebensphase nach dem Pensionseintritt: das Projekt “Club Senior”
scheint uns erste Schritte in die richtige
Richtung zu liefern. Unsere Senioren
sind jene Generation, die uns das Leben
lehren, generationsübergreifende
Aktivitäten werden wir unterstützen.
Einen Ausbau des bestehenden
Alten- und Pflegeheimes CIPA würden
wir begrüssen, wir setzen uns aber auch
für weitere Möglichkeiten ein, wie z.B.
Wohnungen in denen “Betreutes
Wohnen” angeboten werden kann – hier
soll aber auf eine maximale Autonomie
der Bewohner gesetzt werden.
Auch die Schaffung eines “Foyer du Jour”
für ältere Mitmenschen, in denen sie tagsüber Aktivitäten nachgehen können,
betreut werden und somit Familie und
Partner entlasten, werden wir vorantreiben.
Im Projekt “MëttLënster” werden wir
einen Aktivitäts-und Bewegungsplatz
für ältere Mitmenschen einrichten.
Auch das Projekt eines Waldfriedhofes
werden wir zügig umsetzen.

Christiane Degraux
Gemengeconseiller, Educatrice
52 Joër, Amber

All d’Veräiner kënnen op eis voll
Ënnerstëtzung zielen
Unsere Vereine, ob sie nun im sportlichen oder kulturellen Bereich aktiv
sind, leisten einen besonders wertvollen
Beitrag zum Zusammenleben in unserer
Gesellschaft. Neben der finanziellen
Unterstützung müssen Vereine auf Säle
und kommunale Hilfskräfte zurückgreifen können, um größere Ereignisse
auszurichten.

Das alte Gemeindehaus in Junglinster
auf der Hauptkreuzung werden wir
energetisch sanieren und es so
umbauen, dass es den Bedürfnissen der
dort ansässigen Musikschule gerecht wird.
Den Mitgliedern der Feuerwehr und
der Rettungsdienste zollen wir hohe
Anerkennung für ihren unermüdlichen
Einsatz. Auch wenn sie in Zukunft
unter staatlicher Obhut stehen werden,
können sie auch weiterhin auf unsere
volle Unterstützung zählen.
Wir müssen uns Gedanken machen
über weitere Partnerschaften mit
Gemeinden aus dem Ausland. Auf dem
sportlichen und kulturellen Plan können
sich hier sehr wertvolle neue
Erfahrungen bieten – natürlich nur
indem wir die Vereine und ihre
Mitglieder in die Planung und
Umsetzung eines solchen Projektes
einbeziehen.

Martine Fisch
Educatrice,
33 Joer, Jonglënster

Wir denken, dass es an der Zeit ist, den
Verteilungsschlüssel für Subsidien zu
überarbeiten, um besonders jenen
Vereinen, welche im Kinder- und
Jugendbereich aktiv sind, zusätzliche
finanzielle Mittel zu Verfügung zu stellen.
Auch werden wir uns stark machen für
einen besser koordinierten Transport
zur Musikschule und für jene Kinder, die
neben der Schulzeit betreut werden: es
ist uns wichtig dass auch diese Kinder
sich in unseren Kultur- und
Sportvereinen einbringen können.

Die neuen Partnergemeinden müssten
einen touristischen Mehrwert für unsere
Gemeinde erbringen, was letztendlich
dem Handel, der Hotellerie und der
Restaurationsbranche zugutekommt.

D’Potential vun eiser Gemeng notzen

Junglinster ist die grösste Gemeinde
im Ostbezirk und bei weitem auch die
bevölkerungsstärkste. Durch unseren
Status als “CDA” Gemeinde, als
Gemeinde mit Entwicklungspotential,
gewannen wir in den letzten Jahren
stetig an Attraktivität; dies beweist der
Erfolg unserer Industriezonen, aber
auch der Druck auf den Wohnungsbau.
Lyzeum und Umgehungsstraße haben
ihres dazu beigetragen.
Im Respekt der Lebensqualität und der
Umwelt werden wir die wirtschaftliche
Entwicklung durch Vergrösserung der
Industriezone “Laangwiss”
vorantreiben und somit weitere
Arbeitsplätze schaffen. Auch müssen
wir das Angebot diversifizieren, d.h.
Arbeitsplätze in verschiedenen Sparten
schaffen, nicht nur im Handwerk und
im Handel, sondern auch der IT-Bereich
und der Finanzbereich könnten sich in
unserer Gemeinde ansiedeln.

Besonders am Herzen liegt uns das
Bereitstellen von Flächen für “start-ups”,
d.h. für Firmengründungen von jungen,
engagierten Menschen. Wir wollen hierbei
aktiv mit anpacken.
Im Bereich Wohnungsbau muss
unsere Gemeinde ihre Verantwortung
übernehmen und Wohnungen für alle
Haushaltskassen bereitstellen. Besonders
im Bereich Mietwohnungen wollen wir
dem steigenden Bedarf gerecht werden.
Seit Jahren wird über ein Verkehrskonzept
für die Industriezone “Laangwiss”
geredet: wir wollen es nun konsequent
umsetzen und einen weiteren Ausgang
aus der Industriezone in Richtung
Rodenbourg/Eschweiler anlegen.
Auf landesplanerischer Ebene werden wir
versuchen die verzwickte Situation der
Ortschaften Graulinster und
Blumenthal mit unseren Nachbargemeinden Bech und Heffingen zu klären.

Marc Hoffmann
Geschäftsmann
44 Joer, Gonnereng

Verkéiersberouegung a Parkplazen: mir
maachen et!
Wenn eine Gemeinde wächst und attraktiv wird, steigt auch der Verkehr. Mehr
Arbeitsplätze bedeuten mehr Autos.
Wenngleich die Umgehungsstrasse den
Hauptort Junglinster doch sehr entlastet
hat, besteht weiterhin das Parkproblem.
Wir werden im Projekt “Mëttlënster”
ein großes, 3-stöckiges unterirdisches
Parkhaus anlegen (aktueller Parkplatz
inklusive Busbahnhof) damit sowohl
Einwohner als auch Pendler ihren
Wagen in Ruhe und Sicherheit abstellen
können. Auch beim Centre Polyvalent
besteht Parkplatzmangel; wir werden
den aktuellen Parkplatz teilweise
unterkellern um weitere Plätze für die
Besucher des Centre Polyvalent bereit
zu stellen.
Den Rückbau der N11 durch Junglinster werden wir aktiv begleiten und
uns einbringen, zum Wohle auch der
Radfahrer und Fussgänger. Die Hauptkreuzung werden wir als “shared space”
anlegen, also als Treffpunkt für alle
Verkehrsteilnehmer.

dortigen Parkplatz ausbessern und auch
als “Park&Ride”ausweisen. Eine
langjährige Forderung der DP würde
dann Realität.
Mit den Anwohnern zusammen loten
wir weitere Massnahmen zur Verkehrsberuhigung aus und verbessern den
Bustakt von den Dörfern nach
Junglinster, z.B. durch unseren Rufbus.

Auch werden wir bei den staatlichen
Instanzen vorstellig werden um die
Durchgangsstraße von Eschweiler und
Burglinster in Angriff zu nehmen.
Die Ortseinfahrten werden wir, wie in
Rodenburg, verengen um die
Geschwindigkeit zu drosseln.
Die Tram wird in Kürze den Findel anfahren. Wir machen uns stark dafür, dass
in naher Zukunft auch unsere Gemeinde
an das Tram-Netz angeschlossen wird.

Nach Ende der Arbeiten an der neuen
Sporthalle “Op Fréinen” wollen wir den

Gilbert Kapp
Bäcker- Pâtissier,
Gemengeconseiller
65 Joer, Jonglënster

Energiewandel: ëmdenken
Tourismus: förderen
Kommunikatioun: verbesseren
Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in unserer Gemeinde müssen
erschlossen werden, sei dies privat,
öffentlich oder kommerziell. EquiEnerCoop hat hier eine Vorreiterrolle gespielt
und wird auch weitere Projekte
erstellen. Nur 4 % der technisch
möglichen Solarproduktion sind in
Luxembourg erschlossen.
Der gesamte Gemeindebetrieb, Gemeindegebäude sowie öffentliche
Beleuchtung müssen auf Energieeffizienz geprüft werden, um Kosten und
den CO2 Fussabdruck der Gemeinde
zu senken. Um von fossilen Energien
Abstand zu nehmen, muss auch die
Gemeinde erneuerbare Energieformen
fördern: Sonne, Wind, Biomasse. Das
Errichten eines Energieparks fassen
wir ins Auge.

Jules Muller
Ingenieur,
65 Joer, Gonnereng

Eigenproduktion und Eigennutzungssysteme (Prosumer, Initiative der
Europäischen Kommission) sind zu
fördern: sowohl die private Eigennutzung thermischer als auch elektrischer
Energie unterstützen wir. Hier muss die
Gemeinde Akzente setzen.

Auf dem kulturellen und touristischen
Plan werden wir verstärkt nationale
Ausstellungen in unsere Gemeinde
locken und uns einsetzen für das Eröffnen eines Radiomuseums welches die
kommerzielle Nutzung des Medium
Radio sowie dessen ökonomischen
Beitrag für Luxemburg unterstreicht.
Junglinster, als Sendestation, hat hier
einen besonderen Stellenwert.

Die Webseite der Gemeinde
(junglinster.lu) muss auch für
touristische Attraktionen ausgelegt und
angepasst werden, sodass touristisch
interessierte in- und ausländische
Benutzer die Attraktivität unserer
Ortschaften zu schätzen lernen.
Der Informationsaustausch zwischen
der Gemeinde und den Bürgern muss
verbessert werden. Gemeinderatssitzungen sollen durch einen analytischen Bericht rapportiert werden und
über online Medien. Der derzeitige
Bericht berichtet nur die
Entscheidungen, nicht aber den vollen
Diskussionsinhalt, weder die Informationen noch die Antworten auf
gestellte Fragen werden dem Bürger
unterbreitet. In diesem Sinne muss die
Webseite angepasst werden und
ständig aktualisiert werden.

Fir eng propper a sécher Gemeng
Sicherheit und Sauberkeit, zwei wertvolle Attribute einer Gemeinde.
In puncto Verkehrssicherheit werden wir
weitere Impulse setzen , so z.B. durch
Verengung der Dorfeinfahrten zwecks
Drosseln der Geschwindigkeit. Auch ist
uns wichtig, dass die Schulkinder sicher, und im Idealfall zu Fuß,
in die Schule kommen. Gefahrenstellen
werden wir in Zusammenarbeit mit den
Elternvereinigungen neutralisieren.
Die Kiss&Ride Fahrbahnen werden wir
bei den Schulen, wenn möglich, ausbauen. Auch die Beleuchtung an bestehenden Fussgängerstreifen werden wir
verbessern.

des Pilotprojektes mit dem
Kommissariat in Larochette werden wir
unseren Anspruch als größte Gemeinde
im Osten und “CDA”Gemeinde, also
Gemeinde mit Entwicklungspotenzial,
geltend machen.
In puncto Sauberkeit stehen wir
natürlich hinter dem Konzept einer
pestizidfreien Gemeinde: doch wollen
wir auch gewährleisten, dass
Bürgersteige sauber und unkrautfrei
sind. Dazu brauchen wir den Input
aller Mitbürger, welche sich mittels des
Projektes “Report-it” einbringen können.
Auch die kommunalen Blumenbeete
sollten jederzeit ansprechend aussehen.

Seit Jahren macht sich die DP im
Gemeinderat dafür stark, dass wir auf
dem Gebiet unserer Gemeinde ein
Polizeikommissariat bekommen sollen,
welches 7 Tage auf 7 und 24 Stunden
auf 24 besetzt sein soll. Nach Ablauf

Ben Ries
Professer,
33 Joer, Gonnereng

Für die Hundefreunde wollen wir in
allen Ortschaften zusätzliche Hundespielwiesen einrichten und genügend
Hundekotbeutel bereitstellen.
Für unsere Mitmenschen mit Behinderung wurde in der Vergangenheit
vieles geleistet: wir sind entschlossen,
die Arbeiten zu einer barrierefreien
Gemeinde fortzuführen, um den
Menschen mit Behinderung das Leben
zu erleichtern.

Am Beräich Natur an Tourismus nei Weeër
goën
In der Natur unserer Gemeinde gibt es
vieles zu entdecken. Wir sollten uns
öffnen sowohl für Familien als auch für
Touristen und ihnen unser gut
ausgestattetes Wanderweg- und
Fahrradwegnetz noch zugänglicher
machen.
Aus dem Weimerecher Schlässchen
zwischen Gonderingen und Eschweiler
möchten wir einen attraktiven
Treffpunkt für Spaziergänger und Fahrradfahrer machen, indem wir die Ruine
sanieren, und eine kleine Gaststätte
eröffnen. Hier wäre auch ein idealer
Ort, um das Projekt Hochseilgarten in
Angriff zu nehmen.

unterzubringen. Schulklassen könnten
hier mit eingebunden werden.
Der Natur wollen wir einen Teil ihres
Rhythmus zurückgeben, d.h. weniger
und später auf öffentlichen Flächen
mähen (fauchage tardif).
Mit einer Werbekampagne werden wir
auf die Vorzüge der lokalen Händler
aufmerksam machen. Darüber hinaus
werden wir unsere Mitbürger ermutigen,
auf Plastik zu verzichten.

Außerdem könnte ein Saal für Familienfeiern zur Verfügung gestellt werden.
Die Gemeinde sollte mit dem guten
Beispiel voran gehen und ihre eigenen
Bienenvölker züchten. Auch dies wäre
gut beim Weimerecher Schlässchen

Wir werden verstärkt mit den Betreibern
der Biogasanlage zusammen arbeiten
und den Einwohnern die Möglichkeit
geben, in den Sommermonaten Grasund Heckenschnitt in den Dörfern zu
sammeln um so das Recyclingcenter
zu entlasten. Außerdem werden wir
unser interkommunales Recyclingcenter
einem Audit unterziehen.
Die Möglichkeit einer Kollekte von
Sperrmüll von Haus zu Haus wird von
uns geprüft werden.

Laurence Schmit
Léierin,
47 Joer, Beidweiler

Eis Gemeng besser vernetzen
Es muss nicht immer mit dem Auto
sein, auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann vieles in unserer Gemeinde
erledigt werden. Wir werden sowohl das
Fahrradwegenetz ausbauen als auch
darauf achten, dass innerhalb der Dörfer
die Menschen sich zu Fuss begegnen
können.

Der Fahrradweg zwischen
Gonderingen und Junglinster (auf der Trasse
des Charly) muss umgesetzt werden.
Unser Wanderwegnetz ist attraktiv: die
nötigen und regelmässigen Instandsetzungsarbeiten nehmen wir sehr ernst
und werden sie mit den
Verantwortlichen von Vereinen und
Gemeindekommissionen angehen.

Im Umweltbereich werden wir
Regenwasserauffanganlagen sowie
private Kompostierungsanlagen
bezuschussen und alle weiteren
kommunalen Hilfen im Umweltbereich
verlängern.

Zusammen mit den staatlichen
Instanzen und den Bauern werden wir
in Wasserschutz investieren und
versuchen, unsere Quellen ins Netz
einzuspeisen und die Qualität des
Trinkwassers zu verbessern.
Auch werden wir Ladestationen für
Elektroautos vorsehen, zB in
“MëttLënster” und nahe der neuen
Sport-und Tennishalle “Op Fréinen”.

Marc Schroeder
Drécker,
Gemengeconseiller
51 Joer, Gonnereng

Modern Schoulen a genuch
Betreiungsplazen fir all Kand!
Sollten wir wieder in die Verantwortung kommen, werden wir die aktuelle
Spielschule “Loupescht” in Junglinster umgehend um 2 Säle erweitern.
Auch die Primärschule in Junglinster
wird um einen Trakt erweitert, um der
Nachfrage gerecht zu werden und auf
Container verzichten zu können.
Auch werden wir schnell einen Ausbau
der Betreuungsstrukturen auf dem
Grundstück nahe der Spielschule in
Junglinster in Auftrag geben, dies in
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der asbl Päiperlék. 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 benutzt, und im Gebäude der Primärschule
wäre zusätzlicher Platz für Betreuung
der Kinder ab dem 1.Schuljahr.

Lis Weber
Expert-Comptabel,
40 Joer, Jonglënster

In Gonderingen werden die Auffangstrukturen erweitert, ein Projekt was
wir natürlich zu Ende führen werden.
Auch in Burglinster ist ein Engpass bei
den Betreuungs-und Schulstrukturen
festzustellen. Wir werden den Ausbau
auf den von der Gemeinde erworbenen Grundstücke “um Lampertsbierg”
veranlassen. Neben neuen Sälen für
Spielschule und Précoce werden wir
im ersten Stock einen Turnsaal für die
Schulkinder aus Burglinster bauen,
welcher diesen Namen auch verdient,
und auch den Sportvereinen zur
Verfügung gestellt wird. Der aktuelle

Turnsaal könnte dann für kulturelle
Zwecke genutzt werden.
Wir sorgen also dafür, dass alle Kinder
unserer Gemeinde einen
Betreuungsplatz bekommen, falls
die Eltern es sich so wünschen. Auch
dem Projekt einer Waldkinderkrippe
(Bëschcrèche) können wir viel Positives
abgewinnen.
Die Bevölkerung in unserer Gemeinde
ist sehr heterogen und umfasst weit
über 70 Nationalitäten. Deshalb
unterstützen wir das Projekt einer internationalen europäischen Schule in den
Räumlichkeiten des “Lënster Lycee”.
Zusammen mit den Eltern und dem
Lehrpersonal werden wir die Neugestaltung aller Schulhöfe in Angriff nehmen.
Auch die Spielplätze in allen Dörfern
werden wir regelmässig überprüfen und
verbessern.
Den Schultransport werden wir optimieren,
damit die Kinder so wenig Zeit wie nur
möglich im Bus verbringen sollen.

Loupescht Jonglënster

Primaireschoul Jonglënster

Précoce, Spillschoul a SEA Gonnereng

Spillschoul a Précoce Jonglënster

SEA a Spillschoul an der Buerg
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