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Mit der CSV:Asylanten, Bürger und Politik
Eine Politik der Kontinuität!
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Junglinster,
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Francine
COLLINGKAHN
Buergermeeschtesch
Jonglënster
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Gilles DIMMER
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Bau einer weiteren Sporthalle oder eines neuen (in/outdoor) Spielfeldes; Bau eines Indoor-Spielplatzes für Kinder;
Ausbau des Fahrradwegenetzes und der Wanderwege.

FOTOVOLTAIKSc) Energie und Umwelt:
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GEMENG JONGLËNSTER

Außerdem soll das neue Schwimmbad am Lyzeum außerhalb der Schulstunden den Mitbürgern zugänglich sein.
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Op de Punkt
Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Jonglënster
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Jonglënster

Inbetriebnahme
des neuen
Gemeindedepots

Flüchtlinge in Junglinster - am
Rande der Gemeinde?
Durch eine angeheizte Diskussion
über die Unterbringung von Flüchtlingen stand die Gemeinde Junglinster in den letzten Tagen im Licht der
Öffentlichkeit.
Als CSJ Junglinster scheint es uns
legitim, dass sich eine Gruppe von
Leuten gegen ein Bauvorhaben der
Gemeinde zur Wehr setzt. Jedoch ist
uns die klischeebefallene Argumentation zuwider, bei der Flüchtlinge
und Kriminelle Synonym zu sein
scheinen. Mit solch realitätsfernen
Argumenten bekräftigt man nur die
sowieso bestehenden Ängste vor
den Konsequenzen einer derartigen
Einrichtung.
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass
die Gemeindeverantwortlichen sich
ihrer Verantwortung bewusst sind
und sich dem Problem der angemessenen Unterbringung der Flüchtlinge
annehmen. Man muss sich im Klaren
sein, dass diese Menschen zurzeit in
Zelten untergebracht sind und der
Winter vor der Tür steht.
Darüber hinaus scheint uns das Dorfzentrum von Junglinster als angemessen, da es in unserer Gemeinde
der einzige Ort ist mit ausgebauten
Anbindungen an den öffentlichen
Verkehr und bestehenden notwendigen Infrastrukturen (Arzt, Apotheke,…). Natürlich würden wir es
bevorzugen wenn die Flüchtlinge in
einzelnen Häusern in kleinerer Zahl
in verschiedenen Ortschaften innerhalb der Gemeinde wohnen würden
anstatt in einer großen Containeranlage, doch dies scheint mit den von
der Regierung gewünschten Bedingungen nicht in Einklang zu bringen
zu sein.
Des Weiteren sind wir als CSJ enttäuscht, dass weder die demokratische noch die grüne Partei zu einer
Stellungnahme fähig waren. Es ist
traurig dass die Bürgermeisterin mit
ihren Schöffen in dieser heiklen Situation im Regen stehen gelassen wird.
Schlussendlich möchten wir die Frage aufwerfen ob wir die Menschen,
die schon am Rande unserer Gesellschaft leben, auch noch an den
Rand der Gemeinde ansiedeln, um
unser ach so idyllisches Dorfleben
zu erhalten.

Außenansicht mit Eingang zum neuen Depot

Nachdem die Beamten der Gemeinde
im Jahre 2006 ihre neuen Räumlichkeiten bezogen hatten, beschlossen die
damaligen Gemeindeverantwortlichen
dem Regiebetrieb ebenfalls eine neue
Unterkunft zu errichten. Die alten Gebäude waren nicht mehr zeitgemäss

Ein Teil des Ateliers des Wasser und Kanaldienstes

Blick von der Galerie auf den Fuhrpark

Das Schreineratelier

Dieses umfasst funktional eingerichtete Unterkunftsräume und moderne
Sanitäranlagen für die Arbeiter. Grosszügig ausgelegte Ateliers für die einzelnen Mannschaften erlauben jetzt
eine bessere und den Erfordernissen
angepasste Arbeitsweise. Des Weiteren befinden sich hier funktionelle
Büros und genug Garagen für den
Fuhrpark der Gemeinde, sowie Lagerräume für die verschiedenen Materialien. Beheizt wird das Gebäude durch
eine Holzhackschnitzelanlage.
Auf dem Dach des Gebäudes wird
vor Ende dieses Jahres eine Photovoltaikanlage installiert, die noch vor

und somit wurde das Büro Beiler &
François mit der Planung des Projekts
beauftragt. Nach 3 Jahren Planungsund Bauzeit konnte am 26. September
2012 das neue Gemeindedepot seiner
Bestimmung übergeben werden.

Januar 2013 in Betrieb sein wird. Die
Gemeinde stellt das Dach der neuen
Genossenschaft EquiEnerCoop zur
Verfügung, die auch der Betreiber der
Anlage ist. Somit hat die Gemeinde
auch einen Teil zur Förderung der erneuerbaren Energien beigetragen.
Die CSV-Sektion Junglinster wünscht
den Arbeitern der Gemeinde ein frohes
Schaffen in Ihren neuen Unterkünften
und somit wird auch sicherlich ein
guter Service an den Bürgern der Gemeinde gewährleistet.

COLLING-KAHN Francine a
REITZ Romain

CSV Jonglënster - An eegener Saach
D‘CSV Jonglënster bitt iech an Zukunft eng regelméisseg Informatioun iwwert- an aus onser Gemeng un, an zwar mëttels enger ‘E-mail Newsletter’.
Fir dovunner ze profitéiere, braucht dir iech just anzeschreiwen -> eng E-mail op junglinster@csv.lu. geet duer.
Dës E-mail-Adress kann a soll och benotzt gi fir Proposen, Ideeën oder och Froe vun ärer Säit ons zoukommen ze loossen.
Déiselwecht Informatioune fannt dir och op onsem Internet Site http://junglinster.csv.lu/.

CSJ Jonglënster

http://junglinster.csv.lu

La CSV Jonglënster vous offre dès maintenant une information régulière sous forme d’une ‘E-mail Newsletter’.
Pour pouvoir y profiter, il suffit de nous adresser une mail à l’adresse junglinster@csv.lu.
Cette Adresse ‘E-mail’ sert aussi pour nous faire des propositions, nous soumettre des Idées et questions.
Les mêmes informations se trouvent aussi sur notre site Internet: http://junglinster.csv.lu/.

