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Pressemitteilung:

Eine Bauschuttdeponie in der Gemeinde Sassenheim?
Auf eine schriftliche Anfrage der CSVFraktion hin musste der Schöffenrat
in der Gemeinderatssitzung vom 10.
Februar 2012 zugeben, dass die Regierung eine Bauschuttdeponie in der
Sassenheimer Gemeinde ins Auge fasst.
Der Schöffenrat hatte bereits mehrere
beratende Kommissionen informiert
und teilweise mit einer Begutachtung
beauftragt, ohne die Gemeinderatsmitglieder über dieses Dossier in Kenntnis
zu setzen.
Anscheinend wollte der Schöffenrat
niemanden in Aufruhr versetzen und
noch weitere Details nachfragen, respektiv Unterredungen mit Ministerien
und der ebenfalls betroffenen Nachbargemeinde Differdingen abwarten.
Die CSV-Gemeinde Sassenheim bedauert diese Vorgehensweise, weil
diese Geheimniskrämerei genau das
Gegenteil bewirkt.
Obwohl in der Schöffenratserklärung
„Bürgerversammlungen bei großen
Projekten“ als Zielsetzung steht,
scheint der Schöffenrat diesen Weg
nicht einschlagen zu wollen.
Wir fordern den Schöffenrat aber
vehement auf, die Sassenheimer
Bevölkerung in einer umfassenden
Informationsversammlung aufzuklären.
Bei dieser Gelegenheit müssen alle
über die möglichen Werdegänge informiert werden.
Nur absolute Transparenz ermöglicht
es nachher auch dem Gemeinderat,
eine Entscheidung im Sinne der Bürger
zu fällen.
Mitgeteilt von der CSV-Gemeinde
Sassenheim, am 15. Februar 2012
Anmerkung der Redaktion: Sollte sich, nach Redaktionsschluss vom 23. April, etwas neues in diesem
Dossier ergeben, werden wir dies auf unseren Internetseiten unter http: // sanem.csv.lu publizieren.
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Budget 2012

CSV
on TOUR

Auszüge aus der Intervention der CSV-Fraktion.

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

„Zur Gesamtsituatioun: Et muss een
sech den Iwwerschoss am uerdentleche
Budget ukucke fir ze gesi wéi ee Spillraum eng Gemeng huet. D‘Gemenge
Suessem a Péiteng hunn allenzwou
eng Schold vun 20 Milliounen. Mär
hunn 2012 een Iwwerschoss vu 6
Milliounen am uerdentleche Budget,
Péiteng dogéint awer 11,4 Milliounen.
A méditer also!“

7,5 Milliounen op fir dann nëmmen
op ee minimale Boni ze kommen.

Kommt an diskutéiert mat!

All dës grouss Spréng hunn op
mannst ee Virdeel: bei dëser Finanzsituatioun kënnen eis Suessemer
Bierger schonn zimlech sécher sinn
dass déi aktuell Majoritéit net méi
ka géint d’Untersuchungshaft sinn.
Well wéi gedenkt de Schäfferot soss
all déi Subsidien zréckzebezuelen déi
hie bis elo schonn ausginn huet. Eng
Fro ob déi hien d’läscht Joer scho keng
Äntwert hat…“

zu Nidderaanwen am Centre culturel „am Sand“

„Mär kréie vill Zousazsubsidie vum
Staat fir d’Untersuchungshaft, mär
huelen awer nach een Emprunt vu

Arbeitsaufwertung durch mehr Geld?
Nicht für die CSV Opposition …

Mëttwoch, den 23. Mee um 19.30 Auer
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

Zahlungserleichterungen werden
nicht umgesetzt
Die LSAP-Déi Grëng Majorität kürzt Budgetposten!

Die CSV stimmt gegen die Erhöhung der
Gemeinderatsentschädigungen!
In der Gemeinderatssitzung vom 12.
Dezember 2011, musste der Gemeinderat über eine Erhöhung seiner eigenen Entschädigung befinden.
Der Bürgermeister äußerte die
Meinung, dass Gemeinderäte
ihre Arbeit selbst aufwerten
sollten und schlug daher das gesetzliche Maximum als Entschädigung vor.

Als einzige Partei stimmte die CSV
gegen die Erhöhung. Wir sind der
Meinung, dass ein solches Vorgehen
von Gemeindevorstehern ein falsches
Signal in Krisenzeiten darstellt,
schließlich wollen wir, die CSV, mit
gutem Beispiel beim Sparen vorangehen. Im übrigen hatte keine Partei in
ihrem Wahlprogramm stehen, dass in
der zweiten Sitzung nach den Wahlen
die Entschädigungen erhöht würden.

Wie diese Aufwertung aussieht, hat der Bürgermeister übrigens
gleich in der folgenden Sitzung eindrucksvoll aufgezeigt.
Sinngemäß sagte er zu den Bemerkungen der Opposition:

„ Ich werde nicht auf jede einzelne Frage oder
Anregung der Oppositionsparteien eingehen.
Schließlich ist es schon spät und ich habe Hunger.”

Die geplante
Bauschutdeponie soll
in „Gadderscheier“ in
der Nähe von
Kronospan
entstehen.

Im Juli 2011 wurde von der CSV-Fraktion vorgeschlagen, die Gemeindtaxen (Taxe relative à l’enlèvement
des déchets ménagers, taxe relative
à la fourniture de l’eau potable und
taxe d’évacuation et d’épuration des
eaux usées ) anstatt halbjährlich, in
Zukunft vierteljährlich zu erstellen.
Dies ändert natürlich nichts an dem
der Gemeinde für die Gemeindedienste
geschuldeten Gesamtbetrag, würde
aber besonders für sozial schwächere
Familien eine Erleichterung bedeuten,
da jetzt öfters, dafür aber kleinere
Beträge abgebucht würden.
Dieser Vorschlag wurde auch von
der Majorität positiv aufgenommen,
allerdings sollte die Umsetzung etwas
verzögert werden, da dies natürlich
für unsere Gemeindedienste ein
Mehr an Arbeit bedeutet, und somit
mehr Personal erforderlich ist. Dies
muss folgerichtig beim Gemeindebudget eine geringfügige Erhöhung
des entsprechenden Budgetpostens
verursachen.

Zu unserem Erstaunen wurde aber jetzt
bei Vorlage des Gemeindebudgets 2012
genau dieser Budgetposten gekürzt,
was natürlich sofort von unseren Gemeinderäten in der Sitzung vom 16.
Dezember 2011 beanstandet wurde.
Es kann nicht sein, dass einfach
umzusetzende Maßnahmen, die
allen Bürgern entgegen kommen,
die aber nur geringfügige Mehrkosten für die Gemeinde verursachen, stillschweigend von dem
Schöffenrat boykottiert werden,
obschon der Gemeinderat eine
entsprechende Motion bereits
im Juli einstimmig verabschiedet hatte.
Unsere Gemeinderäte bleiben wachsam und werden trotz aller Widrigkeiten immer wieder für die Belange
der Bürger eintreten. Demnach ist
auch dies eine „affaire à suivre …“
Siehe auch die CSV Stellungnahme
zum Budget 2012 http://sanem.csv.
lu/2011/12/csv-stellungsnahmzum-budget-2012/.

Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Gaston Anen, Richard Arens, Patrick Gengler, Henri Leyder, Mike Lorang,
Nathalie Morgenthaler, Carine Reuter-Bauler, Lucien Schilling
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Notre vision énergétique

Énergies renouvelables
Pour une politique énergétique durable.

Die barrierefreie Gemeinde
Die Zugänglichkeit des öffentlichen Raumes in unserer
Gemeinde kann und muss verbessert werden. Oft sind es
einfache Maßnahmen, die großen Nutzen haben.
In der Gemeinderatssitzung vom 10. Februar 2012 hat die
CSV den Schöffenrat gebeten Sitzbänke auf den Friedhöfen
aufzustellen. Da die Friedhöfe oft lange Wege zum Familiengrab haben, ist es speziell für ältere Mitbürger oder
Personen mit eingeschränkter Mobilität hilfreich, wenn
sie sich zwischendurch hinsetzen und ausruhen können.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Leider nicht in Beles!
Photo: stockmedia.cc

Dans son programme électoral, le
CSV a proposé de passer à une vitesse
supérieure en ce qui concerne les
énergies renouvelables. Nous voulons
viser, à moyen terme, de produire
l’équivalent en
énergie renouvelable de l’énergie
consommée par
les ménages de
notre commune.

la possibilité d’être actif, d’aider à
produire de l’énergie sur place, de participer activement à un développement
durable, tout en touchant à terme un
pourcentage de son investissement.

qu’économique (rapporte de l’argent à
la commune après quelque 12 à 15 ans)
et dans tous les cas, cette installation,
une fois son service rendu (au bout de
20 – 22 ans), sera entièrement recyclée. Par l’éolien, il est
possible de produire
une grande partie de
l’énergie dont nous
avons besoin.

« Nous voulons viser, à moyen
terme, de produire l’équivalent
en énergie renouvelable de
l’énergie consommée par les
ménages de notre commune. »

Même si aucun
autre parti n’est
allé aussi loin dans
ses propositions,
nos représentants
ont soumis à la
commission de l’environnement des
propositions réalistes et réalisables afin
de faire un pas décisif en direction de
ces énergies renouvelables.

1: Établir un cadastre solaire pour notre
commune avec le but de faire installer des panneaux photovoltaïques,
partout, où cela est techniquement
possible et financièrement rentable.
La commune prend en charge les
démarches techniques, administratives et financières. Il s’agit d’une
voie innovatrice où chaque citoyen
peut, s’il le désire, participer sur base
volontaire à diminuer la consommation
énergétique en ressources fossiles.
Nous pensons que des centaines de
citoyens conscients participeraient à
pareille démarche. Le citoyen a ainsi

2: La commune installe des systèmes
photovoltaïques sur tous les immeubles
publics (mairie, écoles, halls sportifs,
églises …) où cela est possible techniquement et où le coût d’installation
peut être rentabilisé sur quelque 15
ans. Cet investissement « en bon père
de famille » ne coûtera, à moyenne
échéance, rien au contribuable, les
recettes serviront à payer l’infrastructure avec tous frais connexes.
3: Parallèlement au développement
des panneaux solaires, nous proposons
d’étudier la faisabilité quant à l’installation d’éoliennes sur le territoire de
notre commune. Cet investissement
dans un processus durable est intéressant tant du point de vue écologique
(production d’énergie renouvelable)

Nous sommes
conscients que ces
réalisations ne sont
qu’une première
étape vers une plus
grande autonomie en
matière de productions énergétiques, le solaire et l’éolien
n’étant qu’une solution partielle de
l’approvisionnement nécessaire.
Ces 3 points pourront se faire simultanément dans le cadre d’un pacte
climat fait avec le gouvernement et si la
volonté politique est là, il est possible
de les commencer immédiatement.
Les conseillers du CSV sont prêts à y
participer activement.
Gouverner c’est prévoir, et il faut aujourd’hui prendre les bonnes décisions,
aller activement dans une direction de
façon prudente et responsable. Il ne
faut pas laisser au privé seul le bénéfice
des investissements, mais y associer
les citoyens et les pouvoirs locaux, nos
enfants nous en sauront gré.

Seitdem gewusst war, dass das Haus Nr 12 in der Rue de
France in Beles zu einer „Maison Relais“ umfunktioniert
werden sollte, warnte die CSV vor den Gefahren aufgrund
der Lage dieses Hauses. Lastwagen nutzen genau diese
Straße als Abkürzung, obwohl sie für diese Fahrzeuge
aus gutem Grunde gesperrt ist. Der Schöffenrat spielte
die Verkehrssituation stets herunter. 2010 wollte er aber
trotzdem eine Brücke über die Eisenbahngleise bauen lassen, damit die Kinder sicher von der Schule zur „Maison
Relais“ und zurück kommen. Am 18. Januar 2012, in einer
Sitzung der Schulkommission, bedauerte jetzt ein Vertreter
des Elternrates, dass die Brücke noch immer nicht realisiert
wurde. Die CSV hatte also schon 2009 Recht, als sie ihre
Befürchtungen zum Ausdruck brachte. Die einzige Möglichkeit, die Verkehrssicherheit an dieser Stelle jetzt und sofort
zu verbessern sind Verkehrskontrollen der Polizei. Deshalb
fordert die CSV auch weiterhin, dass die Polizei verstärkt
gegen Verkehrssünder in dieser Straße durchgreift.

Die Kinder sind tagtäglich Gefahren ausgesetzt, auch weil die vielbefahrene Rue de France leider oft von LKW-Fahren widerrechtlich
genutzt wird.

Aus einer Tasche in die andere …
In 2012 unterstützt die Gemeinde den gemeinnützigen
Verein „Maison de la laïcité“, deren Präsident gleichzeitig
der Bürgermeister ist, mit 15 000€.
Warum die CSV dagegen stimmte, lesen sie unter:
http://sanem.csv.lu/2011/12/maison-de-la-laicite

CSV Suessem um Terrain

Rufbus

CSV besuergt ëm d‘Mobilitéit ronderëm de Belval

Öffentlicher Transport bürgernah gestalten.
Zu einer sich immer weiter vergrößernden und weiter entwickelnden Gemeinde wie der Gemeinde Sassenheim
gehört auch ein intelligent geplantes
Busverkehrskonzept. Durch die diversen TICE und RGTR Linien, die
unsere Gemeinde durchqueren,
sind wir regional gesehen gut in
alle Richtungen in das öffentliche
Nahverkehrskonzept eingebunden. Es versteht sich jedoch von
selbst, dass die Linien des TICE und
RGTR nicht alle Ecken und Winkel der
vier Gemeindeortschaften bedienen
können. So fehlt z.B. bis jetzt eine direkte
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Anbindung an das Quartier „Belval”
völlig. Um diesen Nachteil für einen Teil
unserer Einwohner zu beheben, hatte
sich die CSV bei den

letzten Gemeindewahlen das
moderne und flexible Konzept des
„Rufbus“ in das Wahlprogramm ge-

schrieben. Dieses Konzept feiert in
einigen Nachbargemeinden einen
beachtlichen Erfolg. Eine gesteigerte
Mobilität für unsere Einwohner durch
den öffentlichen Nahverkehr und
die Stärkung des lokalen Handels
sind zwei von mehreren wichtigen
Schritten hin zu einer intelligenten
und zukunftsorientierten Entwicklungsplanung unserer Gemeinde.
Dafür steht die CSV und deshalb
werden wir weiterhin im Interesse unserer Einwohner dafür plädieren, dass
ein solches Konzept ausgearbeitet und
realisiert wird.

De Raymond Bonaria aus der „Division des travaux neufs“ vun der „Administration des Ponts et Chaussées“ huet der CSV Suessem fachmännech
d‘Verkéierskonzept vu Belval erklärt an de Schantje gewisen.
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