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CSV – Jonglënster

D’Kandidate fir
d’Gemengewalen 2011

Jutta Kanstein-Bothe,
Bourglinster, 53, Pépiniériste /
Entraîneuse sportive diplômée,
Conseiller communal
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Jean Boden, Gonderange, 50,
Employé d’assurance,
Conseiller communal

Mat kloerem Bléck no vir – Eis Equipe fir Kontinuitéit an Dynamik

Francine Colling-Kahn,
Junglinster, 56, Bourgmestre

Claudine Muller-Frank,
Bourglinster, 43, Aide-éducatrice

Tessy Schlesser-Theis,
Altlinster, 43, Professeur
de chimie

Gilles Dimmer, Junglinster, 46,
Gérant de banque

CSV
on TOUR
Nom Premier Jean-Claude Juncker senger Interventioun
an der Chamber stinn Iech eis Mandatairen, Ministeren an
Deputéiert Ried an Äntwert zur „Lag vun der Natioun“
Kommt an diskutéiert mat!

Marco Pez, Graulinster, 49,
Fonctionnaire d’Etat

Dënschdes, de 26. Abrëll, Trifolion Iechternach
Donneschdes, den 28. Abrëll, Gemengenhaus, Ettelbréck
Donneschdes, de 5. Mee, Beetebuerger Schlass,
13, rue du Château

Michel Schuller, Junglinster,
25, Etudiant Uni Freiburg
(master en histoire européenne
contemporaine)
Martine Dimmer, Gonderange,
40, Fonctionnaire d’Etat

rue des Ardennes

Ufank ëmmer ëm 19.30 Auer
Weider Informatiounen op csv.lu

Romain Reitz, Gonderange, 54,
Ingénieur industriel, Echevin

Marco Weber, Junglinster, 47,
Commerçant

Henri Feltgen, Junglinster, 52,
Fonctionnaire d’Etat

Mëttwochs, den 11. Mee, Centre culturel Bouneweg,

Chantal Saska-Toussaint,
Gonderange, 52, Employée
(Femmes en détresse)

Besicht den Internet-Site
vun der CSV Jonglënster:
http://junglinster.csv.lu/
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D’CSV-Vertrieder

Jonglënster

am Schäffen- a Gemengerot

Projekte Infrastruktur
Unter der Federführung der CSV
konnten diverse InfrastrukturArbeiten zum Abschluss gebracht
werden. Begonnene Projekte werden zu Ende geführt und neue Arbeiten termingerecht angefangen.

Die Installationsarbeiten in Graulinster sind in der Endphase und
werden in Kürze abgeschlossen.
Alle Infrastrukturen der Ortschaft
wurden dabei auf den neuesten
Stand gebracht.

Neues Erscheinungsbild für Rodenburg und
Graulinster

Straßenprojekte

2010 wurde damit begonnen, in
Rodenburg die gesamten Infrastrukturen bezüglich Kanal, Wasser,
Beleuchtung und Strassen komplett
zu erneuern.
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Die Renaturierung der „Roudemerbaach“ ist dabei ein Kernstück
dieses Projektes und hat sich bei
der diesjährigen Schneeschmelze
bereits positiv ausgewirkt.

Die rue Im Gringert in Gonderingen wird im Mai dieses Jahres
komplett umgestaltet. Auch hier
werden sämtliche Infrastrukturen
erneuert.
Momentan wird die rue de la
Montagne in Junglinster den
aktuellen Erfordernissen angepasst.
Die Fertigstellung ist für Ende 2011
/ Anfang 2012 vorgesehen.
Das letzte Teilstück der route de
Luxembourg bis zur Kreuzung rue

de la Montagne/rue de Blumenthal wird ab 2012 erneuert.
Die Arbeiten in der Cité Flammant werden noch in diesem Jahr
beginnen und sollen bis Ende 2012
abgeschlossen sein.
Weitere Projekte sind in Junglinster: rue du Village, rue de
Godbrange, rue de la Mairie; in
Gonderingen: rue Belle Vue; in
Burglinster: rue de Junglinster, in
Beidweiler: rue de l’Ecole und in
Eschweiler: rue d’Olingen.
Ein detailliertes Sanierungskonzept der bestehenden Straßen
und Infrastrukturen in sämtlichen
Ortschaften der Gemeinde befindet
sich in Ausarbeitung und wird in
Kürze präsentiert.

Francine
COLLING-KAHN
Buergermeeschtesch
Jonglënster

Romain REITZ
Schäffen
Gonnereng

Jean BODEN
Konselljee
Gonnereng

Nouveau Centre de Recyclage
Berdorf, Consdorf et Waldbillig
une gestion de déchets adaptée
aux besoins écologiques et écono
miques actuels.
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Les installations sont destinées à
promouvoir une réorientation dans
les domaines de la réduction et
de la réutilisation des déchets. Le
Centre offrira ses services pendant
4 jours de la semaine et est placé
sous la direction d’une équipe
spécialisée du CCN s.a.

Dans les années quatre-vingt-dix
les 1ères initiatives ont été prises
par le conseil échevinal pour le
développement d’une nouvelle
stratégie en matière de protection
de l’environnement naturel et en
matière de réduction de la pollution de l’air et des eaux avec un
projet d’innovation dans la gestion
des déchets. Pendant la période
entre 1999 et 2005 ce projet n’a

pas évolué et c’est seulement en
2006 que la coalition actuelle
avec la CSV a rouvert le dossier
concernant la mise en place d’un
recycling-parc intercommunal.
Le nouveau Centre de Recyclage
ouvrira ses portes début mai 2011.
A partir de ce moment nous serons
en mesure de pratiquer dans les
communes de Junglinster, Bech,

La «Superdrecks-Këscht», en permanence en place, accueillera les
déchets problématiques. Un coin
«Second-Hand» permettra respectivement de déposer et d’emporter
toutes sortes d’objets.
Parallèlement au fonctionnement
du nouveau Recycling Center, le
service apprécié des collectes à domicile pour le papier, le verre et les
articles «Valorlux» se fera comme
par le passé.

Vernetzung der Fahrradwege und
Erweiterung des Freizeit- und Sportangebotes
In naher Zukunft wird in Junglinster der Ortskern neu gestaltet.
Wegen der geplanten Umgehungsstraße muß ein Teil der aus
Echternach kommenden Fahrradpiste PC2 neuverlegt werden.
Von Junglinster aus sind zwei
Zufahrtswege zu diesem neuen Teil
der PC2 vorgesehen. Außerdem
ist eine Verbindung zwischen der
PC2 und der im Bau befindlichen
PC5 (aus Soup kommend) geplant.

Der spezielle, glatte Belag dieses
Verbindungsweges, der über den
Schiltzberg und durch Junglinster
führen wird, wird alle Anhänger
des Inline Skating erfreuen, da diese bisher nur wenige Möglichkeiten
hatten, um in unserer Gemeinde
ihren Sport auszuüben.
Es ist im Interesse der Bewohner
aller anliegenden Dörfer, wenn
von jedem Dorf aus Zufahrtswege

angelegt werden, so dass speziell
auch Kinder ohne Gefahr zur Fahrradpiste gelangen können.
Die Verwirklichung eines solchen
Projekts wird neben dem geplanten Kletterpark in Graulinster und
dem zukünftigen Schwimmbad
im Junglinster Lyzeum erheblich
dazu beitragen, das Freizeit- und
Sportangebot in unserer Gegend zu
erweitern.

Jutta
KANSTEIN
Konselljee
Buerglënster

CSJ – Unsere Aktivitäten
Die CSJ Junglinster hat im letzten Jahr wieder sehr stark am Zusammenleben unserer Gemeinde teilgenommen. Neben unserem Stand
auf dem „Lënster Maart“ waren wir auch auf dem „Adventsmaart“
vertreten. Hier haben wir nicht nur durch unser kulinarisches Angebot zu einer vorweihnachtlichen Stimmung beigetragen, sondern
auch aktiv das Gespräch mit den Bürgern gesucht.
Die CSJ ist aber weit mehr als nur eine Jahrmarktstruppe. Wir
verstehen uns als Gruppe von Freunden, die sich regelmäßig zusammensetzt um sich über politische und gesellschaftliche Themen
auszutauschen. Gleichzeitig sind wir auch ein Sprachrohr innerhalb
der CSV und nehmen dort als gleichgestellte Mitglieder an den
Versammlungen teil. Hier sorgen wir dafür, dass die Politik unserer
Partei die Interessen der jungen Menschen berücksichtigt. Als CSJ
Junglinster begrüßen wir daher die zahlreichen Projekte, die in den
letzten Jahren zu Gunsten der jungen Mitbürger umgesetzt wurden.
Abschließend ist noch anzumerken, dass die Mitglieder der CSJ
Junglinster stark in den Bezirks-und Nationalvorständen der CSJ
vertreten sind. Dies ermöglicht den Austausch mit jungen, politisch
engagierten Mitbürgern aus anderen Gemeinden, aber auch mit
erfahrenen CSV Politikern. So bot sich kürzlich für einige von uns
die Gelegenheit, eine rege Debatte mit unserem Finanzminister
Luc Frieden über die allgemeine Wirtschaftslage zu führen.
Ein Engagement in der CSJ ist deshalb sehr viel interessanter als es
auf den ersten Blick erscheinen mag. Komm, schau doch mal bei
uns auf Facebook vorbei …

