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Op de Punkt
Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Jonglënster
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Jonglënster

CSV
on TOUR

Gemengekommissiounen
Nous vous présentons ci-dessous
les différentes commissions communales consultatives et les membres désignés par le CSV dans ces
commissions.
Chaque commission a pour mission
d’émettre des avis sur des questions soumises aux membres soit
par le collège échevinal soit par le
conseil communal. Les commissions ont également un certain droit
d’initiative, c’est-à-dire il leur est
loisible de faire des propositions et
d’initier des projets en rapport avec
les domaines qui les concernent.

Nom Premier Jean-Claude Juncker senger Ried zur Lag vun der Natioun
stinn Iech eis Ministeren an Deputéiert Ried an Äntwert.
Kommt an diskutéiert mat!

Lycée Jonglënster

Mëttwoch, den 23. Mee um 19.30 Auer
zu Nidderaanwen am Centre culturel „am Sand“

Commission pour la jeunesse et
les associations de jeunes:
GREWER Martine; SCHULLER Michel;
CONTER Sven; KOLBACH Jil
Commission des sports et des
associations sportives:
KANSTEIN Jutta; DIMMER Gilles;
GROS Patrick; LOUREIRO Luisa
Commission pour la nature et
l’environnement:
KANSTEIN Jutta; BODEN Jean;
BRANDENBURGER Jean; VAESSEN
Werner
Commission pour l’énergie:
BODEN Jean; FELTGEN Henri; WEYDERT Marc; JUNGERS Ern
Commission sociale et des se
niors:
SASKA Chantal; THEIS Tessy; MULLER Claudine; SCHECKEL Francine
Commission pour l’égalité des
chances:
SASKA Chantal; MULLER Claudine;
HERMANN Doris; FIEDLER Wally
Commission des affaires cultu
relles:
SCHULLER Michel; PEZ Marco; FIEDLER Wally; SCHLEICH Armand
Commission pour la sécurité et
la circulation:
MULLER Pierre; MOLLING Marc;
FELTGEN Henri; VAESSEN Werner
Commission des bâtisses, du
développement communal et
des infrastructures:
SCHLESSER Gilles; MULLER Pierre;
PEZ Marco; KANSTEIN Jean-Peter
Commission des finances, des
expertises et des biens commu
naux:
FELTGEN Henri; WEBER Marco; WEYDERT Marc; WECKERING Michel
En cas de questions ou de propositions en relation avec les différentes
commissions communales, veuillez
contacter soit un membre de la commission respective soit un membre
du comité du CSV Jonglënster.

Donneschdeg, de 24. Mee um 19.30 Auer
zu Stengefort am Centre Roudemer (rue de Hagen)
CSV on Tour ass eng Manifestatioun vun der CSV-Fraktioun an dem
CSV-Generalsekretariat an Zesummenaarbecht mat den CSV-Bezierker.
Weider Informatiounen op csv.lu

Neien Dépôt communal

D’Gemeng am Bléck
‚Dépôt communal‘ – Unser neues
Gebäude mit den Werkstätten für den
Regiebetrieb steht kurz vor der Fertigstellung. Demnächst wird es offiziell
eingeweiht. Somit verfügt unsere Gemeinde über ein modernes und funktionell eingerichtetes Gebäude, das es
uns erleichtert, den vielfältigen Aufgaben innerhalb der Gemeinde gerecht
zu werden.
Grundsteinlegung an der Baustelle für unser neues Lyzeum.
Am 20. April 2012 fand in Anwesenheit der Minister Claude Wiseler, Mady
Delvaux-Stehres, Françoise HettoGaasch und Bürgermeisterin Francine Colling-Kahn die offizielle Grundsteinlegung statt. Ab dem Schuljahr
2014/2015 werden hier unsere Kinder
das neue Lyzeum besuchen können.
Verkehrstechnisch am zurzeit gebauten ‚Contournement de Junglinster‘
wird es auch sehr gut erreichbar sein
für die Schüler aus der Region.

auf dem ‚Bierger Plateau‘ ein funktionell und gut ausgestatteter Grillplatz
zur Verfügung stehen.
Equigaart – Ein neues Projekt der
Equiclic asbl (gegründet um im Bereich
der Projekte im Rahmen des Klimabündnisses zu arbeiten) wurde im
März vorgestellt. Mittels Pachtvertrag
können unsere Mitbürger über eine
Parzelle Garten verfügen und so ihr
eigenes Bio-Gemüse anpflanzen und
an einem gemeinschaftlichen Gartenprojekt teilnehmen. Der Garten
befindet sich auf dem Gelände des
Projektes „Am Gaertchen – Forum
pour l’emploi“ (Cité Am Bruch) in
Junglinster.
Maison relais in Bourglinster –
Die Arbeiten am Neubau der dritten
Maison relais in unserer Gemeinde
haben begonnen und werden vorrau-

Neue kommunale Aktivitätszone „um Raïland“. Vor allem sind es
gemeindeansässige Betriebe, die hier
in Zukunft eine neue und optimal erreichbare Bleibe finden, aber es wird
auch noch Platz für neu anzusiedelnde
Betriebe vorhanden sein.
Öffentlich zugänglicher Grillplatz – Pünktlich zu Beginn der Grillsaison wird unser Grillplatz betriebsbereit sein. Ab Ende Mai werden die
Arbeiten abgeschlossen sein und den
Bürgern aus unserer Gemeinde wird

http://junglinster.csv.lu

Sozialwohungen Guedber

sichtlich Ende 2013 abgeschlossen
sein. Durch dieses Projekt werden
Betreuungsstrukturen für weitere 50
Kinder geschaffen. Dies ist unbedingt
notwendig, da die Nachfrage weit größer ist als das Angebot; voraussichtlich
werden noch weitere Infrastrukturen in
diesem Bereich in den nächsten Jahren
benötigt.

arbeit mit der SNHBM realisiert wird,
mit dem Ziel, auf dem Gelände der
früheren Tennisanlage in Junglinster
neuen und bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen, ist schon weit fortgeschritten. Hier wird prioritär Einwohnern aus
unserer Gemeinde die Möglichkeit geboten, sich eine Wohnung zu günstigen
Konditionen anzuschaffen.

Charta für die Gleichstellung
von Männern und Frauen – Am
21. März wurde diese Charta von unserer Bürgermeisterin Francine CollingKahn und Ministerin Françoise HettoGaasch unterschrieben, so dass jetzt
die Projekte die vorgesehen sind, und
auch von staatlicher Seite unterstützt
werden, in unserer Gemeinde anlaufen
können.

Sozialwohnungen in Godbringen
– Die neugeschaffenen Sozialwohnungen, die Bürgern aus unserer Gemeinde im Notfall zur Verfügung stehen,
sind bezugsfertig (3 Wohneinheiten).
In punkto Energie wurden auch hier
zukunftsorientierte Wege beschritten:
so wie die Kirche und das Vereinshaus
werden auch die Sozialwohnungen
mittels der neuen Pellets-Heizung
geheizt.

Bezahlbarer Wohnraum – Das
Gemeindeprojekt, das in Zusammen-
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Mit der CSV:
Eine Politik der Kontinuität!
Bei den Gemeindewahlen hat die CSV-LSAP-Koalition erneut den Auftrag bekommen, die Geschicke der Gemeinde zu
leiten und ihre eingeschlagene Politik weiterzuführen. Die CSV hatte sich schon vor den Wahlen klar zu einer Politik der
Kontinuität ausgesprochen. Viele wichtige Projekte befanden sich in der Planungs- bzw. in der Ausführungsphase und
für unsere Partei bestand kein Zweifel daran, dass sie integral zu Ende geführt werden müssten. Neue Projekte kommen
noch hinzu, denn die CSV-Gemeindepolitiker sind sich bewusst, dass
wir uns keine Pause, keinen Stillstand
leisten können. Beständig werden sie
mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die angenommen werden
müssen, über die entschieden werden muss, um aus all unseren zwölf
Ortschaften ansprechende und anmutige Dörfer zu machen, wo es sich
lohnt, zu leben und zu investieren.

Maison relais Buerglënster

Wir werden Sie periodisch über unsere Arbeit, unsere Pläne aber auch über unsere Visionen informieren. Wir wissen, dass vieles, was Sie in unseren
Informationsbeiträgen lesen, Ihr Einverständnis finden wird. Manches wird aber auch Ihren Widerspruch erregen.
Lassen Sie uns beides wissen, damit wir den bestmöglichen Durchblick bei unserer Arbeit erhalten.
In dieser Ausgabe wollen wir einige Schwerpunkte des Programms in Erinnerung rufen. In den nächsten Infoschriften werden wir Details über weitere Punkte unserer Arbeit im Schöffen- und Gemeinderat liefern.

a) Familie:
Für die CSV bleibt die Familie der Hauptpunkt jeglicher Politik! Die Familienpolitik greift auf fast sämtliche Sparten
über, wie zum Bespiel Kinderbetreuung, Schule, Jugend, Senioren, Bauen und Wohnen, Menschen mit Behinderungen,
Chancengleichheit, Integration.
Diesbezüglich sind u.a. in dieser Periode folgende Projekte vorgesehen: Bau einer „Maison relais“ in Bourglinster;
Anlegen eines Hochseilgartens in Graulinster; Ausbau der Dienste des „City-Bus“; Anschaffung eines rollstuhl- und
behindertengerechten „City-Bus“; Anlegen einer „Grillplaz“ auf dem „Biergerbierg“; Ausbau des Angebotes des „LateNight- und Eventbusses“; Bau eines neuen Jugendhauses; Umsetzung des Projektes „Betreutes Wohnen“; Angebot
von Lehrstellen in gemeindeeigenen Betrieben; zusätzliche Infrastrukturen für Kinderbetreuung.

D’CSV-Vertrieder

am Schäffen- a Gemengerot
Francine
COLLING-KAHN
Buergermeeschtesch
Jonglënster
GSM: 691 39 96 39

Romain REITZ
Schäffen
Gonnereng
GSM: 621 37 00 01

Jean BODEN
Konselljee
Gonnereng
GSM: 691 78 84 69
E-Mail: jboden@pt.lu

Gilles DIMMER
Konselljee
Jonglënster
GSM: 621 24 60 50

b) Sport, Kultur, Freizeit:
Der Slogan der CSV „Prioritéit fir d’Veräiner“ behält seine Gültigkeit! In dieser Aussage sind die wichtigen nichtvereinsgebundenen Freizeit- und Breitensportaktivitäten miteinbezogen. Wir brauchen unbedingt weitere Infrastrukturen,
um sportliche und kulturelle Aktivitäten auszuführen. Deshalb hat die CSV-LSAP-Koalition vorgesehen:
Bau einer weiteren Sporthalle oder eines neuen (in/outdoor) Spielfeldes; Bau eines Indoor-Spielplatzes für Kinder;
Ausbau des Fahrradwegenetzes und der Wanderwege.
Außerdem soll das neue Schwimmbad am Lyzeum außerhalb der Schulstunden den Mitbürgern zugänglich sein.

c) Energie und Umwelt:
Der CSV liegt daran, die natürlichen
Lebensgrundlagen zu erhalten.
„Umweltpolitik durch ökologisches
Denken und Handeln“ wurde in den
letzten Jahren immer mehr zu einem
Eckstein unserer Gemeindepolitik,
dieses Prinzip ist in allen Bereichen
spürbar und sichtbar geworden. Wir
sind auf dem richtigen Weg; in diese Richtung muss es weitergehen!
Hauptpunkte bleiben für die nächsten Jahre:

Energie-Projeten
zu Jonglënster

Baustelle SNHBM – Bezahlbarer Wohnraum

Unterzeichnung des Klimapaktes mit den betreffenden Ministerien; Unterstützung aller Formen erneuerbarer Ener
gien; Bau eines Schulungszentrums für nachhaltiges Handeln „op Weimericht“; Optimierung der Landschaftspflege
in Zusammenarbeit mit dem SIAS.

d) Gemeindeentwicklung:
Im neuen PAG werden die Weichen gestellt für den Ausbau und das Aussehen unserer Gemeinde in den nächsten
Jahrzehnten. Eine wichtige regionale Aufgabe wurde unserer Gemeinde seitens der Regierung übertragen durch die
Einstufung in ein „Centre régional de développement et d’attraction“; unsere Vorgänger haben den „Pacte logement“
unterzeichnet. Unsere Gemeinde wird also wachsen; wir schaffen Arbeitsplätze und Wohnraum; weitere Betriebe
werden sich bei uns ansiedeln; die Nachfrage nach Bauplätzen in unserer Gemeinde nimmt nicht ab und treibt die
Preise in die Höhe. Die Nachfrage ist größer als das Angebot! Wir müssen handeln!
Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir von unseren Mitbürgern nicht nur an der Zahl von Betrieben und Arbeitsplätzen und an der finanziellen Lage unserer Gemeinde gemessen werden, sondern vor allem an der Lebensqualität,
wo wir jetzt noch einen der ersten Plätze landesweit belegen. Wir müssen den goldenen Mittelweg finden, dass sich
an dieser Situation nichts ändert. Das wollen wir anstreben und das müssen wir erreichen.
Francine Colling-Kahn – Romain Reitz – Gilles Dimmer – Jean Boden

Am Energieberäich deet sech munches bei eis an der Gemeng. Wéi
schonn am Walprogramm vun der
CSV an och am Koalitiounsaccord
ugekënnegt, schaffe mir weider u
verschiddene Projeten am Interessi
vun alle Bierger aus eiser Gemeng.
Déi finanziell a praktesch (mat Informatiounen duerch de lokalen InfoPoint vu My Energie) Ënnerstëtzung
duerch d’Gemeng bei dem Hausbau
am Energieberäich a bei der energetescher Renovéierung gëtt momentan iwwerschafft an ausgebaut.

En innovativen neie Projet ass drop
an drun ëmgesat ze ginn, an zwar
‚Photovoltaik a Copropriétéit‘.
Do gi Strukture geschaaft, déi et
erlaben, datt d’Bierger aus eiser
Gemeng sech kënne finanziell un
esou Anlage bedeelegen déi, an enger éischter Phase, op verschidden
Diech vu Gemengegebaier opgeriicht
ginn. Dëse Projet gëtt eise Matbierger d’Méiglechkeet, sech un engem
ekologeschen awer och ökonomesch
sënnvolle Projet ze bedeelegen.

