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Op de Punkt
Bieles, Éilereng,
Suessem, Zolwer

Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Suessem
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Suessem

Just e
bësschen
ugeschass

Versuch einer Bilanz

Wenig Wolle
Sechs Jahre LSAP-Déi GréngMehrheit geht zu Ende. Zeit, eine
Bilanz zu wagen. Sie ist schnell
gezogen: Viel Geschrei und wenig
Wolle – „du hat de Bauer d’Sau
geschuer“, sagt das Sprichwort.
Bereits die Schöffenratserklärung hatte hellhörig gemacht:
massenweise Allgemeinplätze,
viel Augenwischerei. Konkretes?
Ja, aber fast nur Fortsetzungen
von Investitionen, die unter
CSV-Bürgermeister Sünnen und
CSV-Grünen-Mehrheit in die Wege
geleitet worden waren:
• Vorantreiben der Aus- und Umbauarbeiten des Rathauses;

Die Warnschrift „Il est strictement interdit d’entrer dans la zone barrée“ und das Geländer
belegen seit Mitte Juli die erreichte dramatische Situation, die der Schöffenrat zuvor
überheblich ignoriert hatte.

• Vorantreiben des Neubaus für
die (…) Rettungsdienste;

Umkleidekabinen der Ehleringer Fußballvereins

• Ausbau der Betreuungsstrukturen für Schulkinder;

Die CSV hatte 100% Recht

• Vorantreiben des Neubaus (…)
des CIPA (120 Betten);
• Zügige Überprüfung der sich in
Planung befindenden Projekte
(… ) Sporthalle Scheuerhof.
Der Wortlaut spricht für sich, all
das war bereits im Planungsstadium angekommen, als Rot-Grün
antrat. Das Projekt Ausbau der
„Sporthalle Scheuerhof“ wurde
gekippt, viel teurer gestaltet u.
a. wegen eines weiteren Mehrzwecksaals in der Gemeinde, der
zudem „zwischen den Ortschaften“ liegt …
Neu ist die „Maison relais“ an
der rue de France in Beles, genau
an einer Stelle, über die die LSAP
2005 selbst titelte: „Verkehrsund Parkplatzprobleme beim
Kulturhaus A Gadder“. Höchst
unverantwortlich!, kann man
nur schreiben. – Ansonsten keine
größere kommunale Investition in
Aussicht! Keine einzige!
Von 2005 bis heute wurde nur
verwaltet, in den Tag hinein
gelebt …
Viel Geschrei und wenig Wolle
eben. Unter CSV-Führung wären
die letzten sechs Jahre, wie zuvor
geschehen, wegweisende und
weitsichtige Projekte ausgearbeitet worden. Die gilt es, die nächsten sechs Jahre nachzuholen.
Die CSV-Kandidaten stehen
dazu bereit. Schenkt ihnen am
9. Oktober das Vertrauen.
CSV Gemeng Suessem

Im Oktober 2010 prangerte die
CSV erstmals die untragbaren
Sicherheits- und Hygienemängel
der Umkleidekabinen des Ehleringer Fußballvereins an und warnte
den Schöffenrat, dass die FLF (nationale Fußballföderation) daher
drohe, die Kabinen zu schließen.
Der Schöffenrat warf damals
hochnäsig der CSV (ein Jahr vor
den Wahlen) puren Opportunismus vor.
Im April 2011 besichtigte die FLF
die Anlage und ließ dem Schöffenrat ihre Verbesserungsforderungen zukommen. Die CSV
hakte beim Schöffenrat nach, was
dieser gedenke zu unternehmen,

doch auch die Bedenken der FLF
wurden nie für voll genommen.
Dann erfuhr der Gemeinderat
Mitte Juli 2011 in der Generalversammlung des Vereins, dass die
Risse im Gebäude sich erschreckend erweitert hatten. Demnach
sah der Schöffenrat sich gezwungen, die Hälfte der Umkleidekabinen aus Sicherheitsgründen zu
schließen.

Schimmelbefall:
Sanitärinspektion
schreitet ein
Kurz darauf nahm die „Division
de l’inspection sanitaire“ des
Gesundheitsministeriums sich
des Gebäudes an. Das Ergebnis:

Sie ließ das ganze Gebäude aus
Hygienegründen (Schimmelbefall) sofort sperren.
Die beiden Schließungen beweisen, dass die CSV also nicht aus
purem Opportunismus handelte.
Vielmehr hatte sie mit ihren gutgemeinten Ratschlägen an die
Adresse des Schöffenrates, der
diese in den Wind schlug, Recht
behalten.
In seiner letzten Sitzung vor den
Sommerferien hat der Gemeinderat endlich beschlossen, dem
Ehleringer Fußballverein neue
Umkleidekabinen zu bauen. Die
CSV stimmte selbstverständlich
mit!

Le CSV au service de tous
Les taxes communales bientôt perçues trimestriellement?
Dans notre édition de juillet de
cette année, nous avions émis
l’avis que facturer les taxes
communales «eau potable»,
«égouts» et «déchets ménagers» seulement tous les six mois
mettait régulièrement de nombreux ménages à revenu modeste
– et pas seulement ceux-ci – dans
une situation financière difficile.
Nous avions proposé un changement de cette pratique vers un

rythme trimestriel de sorte que
les tranches dues ne constitueraient plus que la moitié.
Lors de la séance publique du
conseil communal, les élus du
CSV ont soumis cette proposition de façon formelle au conseil
communal. La majorité Socialistes-Verts n’y a donné que partiellement suite en ajournant le
changement à l’année prochaine

et en ne se fixant pas sur une périodicité précise.
Nos élus veilleront au grain à ce
que le changement, tant nécessaire et tant attendu, devienne
réalité. Et, pourquoi n’auraient-ils
pas eux-mêmes la responsabilité
de l’introduire rapidement – les
élections du 9 octobre prochain
en décideront. Pensez-y!

„Et gëtt an der Politik keng
Gerechtegkeet. Mär Wieler
musse vläicht ëmmer e bësschen ugeschass ginn – dann
hu mer eppes, fir eis ze iergeren“ huet d’LSAP am Juli 2005,
also e puer Méint virun de Wale
geschriwwen – an duerno och
drop gehal, dat ze beweisen.
Am selwechte Blat steet ënner
dem Titel „Wat mär anescht
gemaach hätten“ zum Beispill
ze liesen:
• Thema „Sicherheit und
Vandalismus“: „… trotz
Beschwerden der Anwohner
werden aktuelle Missstände
minimisiert.“, die LSAP habe
Alternativen auf dem Tisch
liegen, und zwar „Einsatz
von Streetworkern“. – An
haut, 6 Joer duerno, wou
d’LSAP hir Visioun hätt
verwiirkleche kënnen? Keng
Spur vun engem Streetworker – just „… e bësschen
ugeschass“.
• „Thema Straßenbau in
unserer Gemeinde“: „…
wir hätten eine Prioritätenliste für die unbedingte
Ausbesserung und Erneuerung verschiedener Straßen
erstellt und diese dann auch
realisiert“. D’Lëscht gouf
tatsächlech realiséiert, mä
vun deer Lëscht ass, déck
gerechent, 10 Prozent realiséiert oder an Aerbecht!!!
– nach ëmol „… e bësschen
ugeschass“.
• Thema „Place de
l’Indépendance zu
Zolwer“: „Wir werden eine
dem Ortsbild angepasste
Bauweise anstreben und
,Monsterbauten‘ wie diese
absolut vermeiden.“
Déi „Monsterbauten“ hu
véier Stäck. Wéivill deer an
esouguer nach méi héiger
sinn zanter 2005 an der
Gemeng ënner LSAP-Buergermeschter zougelooss ginn?
– schon erëm „… e bësschen
ugeschass“.
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SPËTZEK ANDIDATEN

Eis Wahl
versammlungen
Dënschden,
de 27. September
19.30 Auer zu Eilereng
am Pomjeesbau
Donneschden,
den 29. September
19.30 Auer zu Bieles am
Poarhaus (Escher Strooss)
Méindeg,
den 3. Oktober
19.30 Auer zu Zolwer
an der Schoul 2000
Dënschden,
de 4. Oktober
19.30 Auer zu Bieles
„A Gadder“
Mëttwoch,
de 5. Oktober
19.30 Auer zu
Suessem am Scoutshome
Lucien Collini

Kommt mat
Ären Uleies.
Schwätzt mat eis.
Diskutéiert mat eis.
Mir huelen eis
nach Zäit fir Iech.

Albert Menghi

Mike
Lorang

Nathalie
Morgenthaler

37, Bieles

31 Joer, Bieles

Aide-Educateur

Politikwëssenschaftlerin
Chargée de direction
vum Centre pour l’égalité
de traitement

Member am Gemengerot

Member am Gemengerot
Als Bielesser Jong, deen zënter éiweg zu Bieles wunnt an do opgewuess
ass, weess de Mike gutt, wou den Awunner de Schung dréckt.
Als geléierte Bau-Zeechner konnt hien iwwer 15 Joer laang Erfahrung
an der Baubranche sammelen. Dës Erfahrung wëllt de Mike och an der
Gemeng weiderginn, zum Beispill bei der urbanistescher Gestaltung
vum neie Quartier „Belval“. „Belval ass eng grouss Chance fir eis
Gemeng, déi mer nët aus den Hänn däerfe ginn. Dëse Projet muss mat
kloerem Verstand, mat Wäitsiicht a Fachwësse begleet ginn, bis un
d’Enn, wat d’Gemengeverantwortlech nach en etlech Joer beschäftege
wäert“, seet de Mike ganz richteg.
„Belval heescht och: méi Awunner“, fiert de Mike a senger Analyse fort. “A méi Awunner heescht méi Finanzhëllefen duerch de Staat
(Dotations de l‘État). Déi kënne mer queesch duerch d’Gemeng gutt
gebrauchen, virun allem well d’aktuell Majoritéit d’Zukunft fir déi
nächst Jore verpennt huet. Se huet nämlech praktesch guer keen neie
kommunale Projet ausaerbechte gelooss. Aus deem Grond komme mat
Sécherheet an Zukunft nei grouss Aerbechten an héich Ausgaben op
d’Gemeng duer“.
Elo als Aide-Éducateur an enger Maison Relais beweist de Mike awer
och, datt him d’Jugend um Häerz läit, wat och ze verstoen ass. Hie war
nämlech laang Scoutschef an de Bielesser Scouten an ass haut nach
Member vum Verwaltungsrot vum Jugendhaus SABA. „Déi Jonk vun
haut ass eise Potential fir muer; si musse mer aktiv kënnen an d‘Politik
abannen“, seet de Mike, dee selwer scho mat 25 Joer Gemengerotsmember war.

Claude Muller

Liliane Nilles-Conter

D’Nathalie ass vu jonkem un un der Politik intresséiert. Mat 17 Joer
huet hatt an der CSJ ugefaangen, nom Lycée „Sciences politiques“ zu
Louvain-la-Neuve an zu Léck studéiert.
Mat 19 Joer ass d’Nathalie fir d’éischte Kéier mat an d’Gemengewahle
gaangen. 2003 ass hatt fir d’onvergiesslech Marcelle Lentz-Cornette an
de Gemengerot nogeréckelt, zu enger Zäit, wou hatt nach op der Uni
war. Zënter deem Datum ass hatt onënnerbrach am Gemengerot aktiv.
Berufflech schafft d‘Nathalie als „Chargée de direction“ vum „Centre
pour l‘égalité de traitement“. Dësen Zentrum bekëmmert sech ëm
Diskriminatiounen, een Thema, wat him ganz besonnesch um Häerz läit.
Fir den Zesummenhalt, d’sozial Kohäsioun vun enger Gesellschaft ass
et fir hatt wichteg, dass d‘Gläichbehandlung an d’Chancegläichheet
an der Politik grouss geschriwwe ginn. Senger Iwwerzeegung no muss
all Mënsch déi selwecht Chancen am Liewe kréien, sief dat am Privatliewen, an der Schoul, am Beruff oder an der Fräizäit.
Säin Ziel ass et ze hëllefen, Ongerechtegkeeten ofzebauen, fir kënne
Jidderengem déi selwecht Chancen ze bidden, sech z‘entfalen a sech
a senger Gemeng wuelzefillen.
Seng Viraussetzung, fir aktiv an der Politik matzeschaffen, ass eng
gesond Portioun Idealismus an de Glawen un eng besser Zukunft.
„If you can dream it, you can do it!“, dëst Zitat vum Walt Disney leet
d’Nathalie a sengem Alldag.

Paul Pomante

Carine Reuter-Bauler

55, Suessem
Informatiker
Gewerkschaftsdelegéierten

24, Bieles
Studéiert fir Schoulmeeschter
Member am Jugendparlament

62, Zolwer
Hausfra
LCGB-Vizepresidentin

52, ÉiIereng
Employé au CHEM zu
Esch-Uelzecht

56, Suessem
Professer
Member am Gemengerot

Als President vun der CSV Gemeng Suessem ass den Albert Menghi bekannt fir säi
Perfektionnismus a säin Engagement fir
eng Saach, fir déi hien et derwäert fënnt,
sech anzesetzen. Als Informatiker vu Beruff
a virun allem als haaptamtleche Gewerkschaftsdelegéierte bei ArcelorMittal ass
den Albert schon duerch säi Beruff gutt
iwwer d’soziaalt Liewe vu senge Matbierger am Bild. Politesch intresséiert hie sech
virun allem fir Wirtschaft, Finanzen, Sozialpolitik, d’Sécherheet an d’Wuelbefanne
vum Bierger.

De Claude studéiert „Bachelor en Sciences
de l’Éducation“. Heen huet sech fir dëse
Studium gemellt, well hee gär mat Kanner
schafft an e sech scho vun Klengem u fir
de Beruff vum Schoulmeeschter intresséiert
huet. A senger Fräizeit mécht de Claude
nët nëmme gär Sport, en intresséiert sech
och fir d‘lokal, d‘national an d‘international
Politik. Dofir ass en och President vun der
CSJ Gemeng Suessem a Member vun der
„Kommissioun Sport, Kultur a Gesondheet“
am nationale Jugendparlament.

Liliane, die Hausfrau und zweifache Mutter
auf der politischen Bühne. Weshalb? Die
klare Antwort: „Weil ich mich seit Jahrzehnten für andere engagiere. Als persönliche
Aufgabe, die ich aus dem C des LCGB und
dem C der CSV ableite“. Konkret: 21 Jahre
LCGB-Mitglied, fast zehn Jahre lang Präsidentin/Sekretärin des LCGB Zolver, im
fusionierten „LCGB Gemeng Suessem“
Vizepräsidentin – immer weiter im Dienst
des Menschen.

De Paul kennt sech an der Gemeng gutt
aus. Als Kand huet hien zu Bieles gewunnt,
als Jugendlechen zu Zolwer a vun 1981 bis
2007 am Véirel Bel Val-Metzerlach, wou hie
bestued ginn ass. Zënter 2007 ass hien en
Éilerenger.

D’Carine ass den 3. Member aus der
Baulesch-Famill, no sengem Papp, dem
Baulesch Jacques a sengem Brudder, dem
Baulesch Arny, dee sech aktiv an der CSV an
an der Gemengepolitik engagéiert.

Seng Hobbyen: Sangen a Sekretär vun de
Suessemer Chorale an d’Computerwelt; e
gëtt dacks vu Famill a Frënn “GadgetenAlbert” genannt. An der Informatik ëmmer
um neitste Stand, bleift hie jonk, fir mat
sengen Enkelkanner matzehalen.
Kulturell Reese gehéieren zu engem léi
wen Zäitverdreif. Fir de Familljekontakt
z’erhalen, sinn him d’Vakanze mat Kanner
a Kandskanner ganz wichteg. Den Albert
Menghi ass bestued a Papp vun dräi erwuesse Kanner a Bopi vun zwee Enkelkanner.

An de Bielesser Scouten ass de Claude
och ganz aktiv. Do schafft hie mat den
Jugendleche vu 15 bis 17 Joer. Hee gesäit
a sengem politeschen Engagement den direkten a richtege Wee, fir um Niveau vun
der Gemeng a vun der „Jugend-Chamber“
d’Intressie vun de Kanner, de Jugendlechen
an de Jugendveräiner do ze vertrieden, wou
d’Décisioune geholl ginn. Dat ass en décidéiert Engagement, mat deem hie bis haut
schon e puer Mol mat ausgezeechenten
Iddien op sech opmierksam gemeet huet.

15 Jahre lang sorgte Lilaine mit höchster
Sorgfalt dafür, dass die Zolver Kirche pikfein
herausgeputzt war. In der lokalen „Fraen
a Mammen“-Sektion leistete die temperamentvolle Frau fleißig Hilfe, in der Amiperas-Sektion sorgte sie viele Jahre lang
für Stimmung.
Zeit für das Private? „Ich koche gerne, vor
allem mit Gemüse und Kräutern aus unserem Garten“. Beim Thema Natur strahlen
ihre Augen. Zusammen mit ihrem Mann ist
sie gerne draußen und fotografiert gerne,
was grünt und blüht. Und sie freut sich
immer wieder, im Fotoalbum zu blättern.

Vu jonkem un huet de Paul sech fir d‘Politik
interesséiert. Zënter ongeféier 30 Joer ass
hie Member am LCGB an huet am Laaf vun
deer Zäit verschidde Mandater ausgeübt.
Als Delegéierten setzt e sech voll a ganz
fir seng Aarbechtskollegen am Escher Spidol an.
De Paul hëlleft alle Leit gär, déi en Uleies
hunn, investéiert an engagéiert sech fir hir
Problemer dohi weiderzeginn, wou eng Léi
sung derfir ze fannen ass. Hien ass beméit,
datt et de Leit an allen Uertschafte vun der
Gemeng gläichgutt geet, egal wéi jonk oder
manner jonk si sinn.
Jiddfereen an der Gemeng soll houfrech
sinn, an hir liewen ze kënnen. An et soll
kengem u Méiglechkeete feelen, fir am
Alldag eng beschtméiglech Liewensqualitéit genéissen ze kënnen, wënscht de Paul
alleguer.

D’Ursaach fir dëst Engagement ass, dass
een op dësem Wee, am direkte Kontakt
mam Bierger, eppes fir seng Matmënsche
bewierke kann. Dem Carine seng Fonktiounen als Presidentin vun der Entente vun de
Suessemer Veräiner a vun der Suessemer
Chorale sinn en Zeechen dofir, dass d’Kultur
an d’Veräinsliéwen him um Häerz leien.
Säin Engagement am Office Social an an
der Asbl „Gemeng Suessem Hëlleft“ beweise säin Asaz fir Leit, deenen et nët esou
gutt geet wéi de meeschte vun eis.
„Ech krut 2005 d’Vertraue vun de Leit geschenkt, fir Décisoune mathuelen ze kënnen
an ech si méi wéi jee bereet, Verantwortung
ze iwwerhuelen an un der Zukunft vun eiser
Gemeng matzeschaffen, eng Gemeng, an
deeër et Freed maache soll, ze liewen an ze
schaffen“, hält d’Carine drop ze betounen.
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Gaston Anen

Tania Delmarko

56, Zolwer
Professer
Gaston est professeur de religion au LHCE
et président du comité des professeurs.
Il est convaincu que l’école, outre le savoir
qu’elle doit enseigner, doit aussi permettre
au jeune de développer son identité propre et l’inciter à être responsable. Dans cet
état d’esprit, il organise depuis plus de 10
ans des voyages avec des élèves du Lycée Hubert Clément d’Esch-sur-Alzette à
Auschwitz.
Gaston est un passionné de sports. Depuis
1992, il est actif au sein du BBC AS Zolwer.
Entraîneur diplômé, il a entraîné diverses
équipes de jeunes pendant quinze ans.
Ancien secrétaire du club, le virus du basket ne l’a pas quitté. Il est membre de la
commission des jeunes et bénévole au club
notamment derrière le «Schampes-bar».
Ses engagements sur le terrain l’ont tout
naturellement porté à collaborer au sein
de diverses sociétés de Soleuvre. Il a ainsi
été trésorier pendant 10 ans de l’Entente
de Soleuvre.

Johny Diels
66, Bieles
Pens. ArcelorArbed-Beamten
Member am Gemengerot

47, Suessem
Gemengefonctionnaire
President vum CSPH

24 Joer, Bieles
Student, Master am
„Droit privé“

Tania Delmarko, une étudiante dynamique
qui se lance plein d’enthousiasme dans la
politique. Pourquoi fait-elle de la politique ?
Elle tient à participer activement, avec ses
propres persuasions, à la conception et au
développement de la commune.

De John ass – wann hien a seng Fra sech nët
grad am Schwarzwald erhuelen – quasi Dag
fir Dag an der Gemeng ënnerwee. Hie begéint dobäi de lokale Problemer op der Plaz an
nennt se do mam Numm, vu wou d’Léisung
derfir komme muss. Nët vun ongeféier war
hie Grëndungsmember vum CIGL an ass
hien haut nach am Verwaltungsrot.

Nach dem Motto „ Ein Tag ohne Lächeln ist
ein verlorener Tag“ (Charlie Chaplin) lebt
Mario. Getreu dieser Maxime hat er sehr
früh bei den Pfadfindern Fuß gefasst - bis
hin zu einem national Verantwortlichen.

Den Nicolas huet am Schoulschwammen
um Scheierhaff ugefaang mat schwammen. Am Club ass e séier weiderkomm,
huet grouss sportlech Erfolleger gefeiert.
Dank senge Schwammtalenter ass hien
uechter d’Welt gereest, huet hie vill aner
Kulture kennegeléiert, e wichtegen Aspekt,
fir d’Leit an enger multikultureller Gemeng
ze verstoen. Säi Sport huet him perséinlech
vill bruecht, ënner anerem och de Sënn fir
Rigueur, Disziplin a Versteesdemech fir den
Aneren, Charakterzich, déi hien als Trainer
de jonke Schwëmmer och vermëttelt huet.

Après avoir fait sa licence en «International
Management» à Aix-en-Provence (France),
elle fait pour l’instant son Master en «Global Management» à la HEC – Management
School à Liège (Belgique).
Qu’est-ce qu’on peut dire de la personne
Tania Delmarko en privé? Elle est une personne qui n’a pas peur de nouveaux défis.
Son temps libre, elle le passe en famille
ou avec ses amis. Elle a un grand cœur
tant pour les animaux que pour son environnement. En outre, ses intérêts sont
le sport, qu’elle pratique de façon active
et passive, préparer et déguster la bonne
cuisine et, surtout, de voyager, d’explorer
des régions inconnues et de comprendre
de nouvelles cultures.

An nët vun ongeféier ass de John zanter 20
Joer President vum „LCGB Bieles“, duerno
vum „LCGB Gemeng Suessem“. Wéi dacks
huet e sech an deer Zäit schaffenden an
och pensionéierte Leit an hirer Familljen
ugeholl, déi sozial Suergen haten, fir si um
Wee zu der Léisung ze begleeden? En huet
nët matgezielt …
De fréiere Saxophonist vun der Bieleser Musek souwéi fréiere Sekretär vum Bieleser
Fussball an deer hirer Jugendkommissioun
huet als Pensionär eng Fräizäit-Beschäftigung, déi em Riisespaass mécht, nämlech
seng dräi Enkelbouwen op de Fussballs
terrain an och een an d’Museksprouwen
ze begleeden. Sport a Kultur bleiwen
Familljentraditioun.

www.sanem.csv.lu

Gast Wietor

59, Suessem
Pensionéirte Polizeikommissär
President vum CS Suessem

60, Zolwer
Pensionnéierten Aerbechter
Member am Gemengerot

Wann den Alain nët mat mat senger Famil
an der Camargue ass, ass hie praktesch
all Dag zu Suessem um Fussballterrain ze
fannen. Mat senge Komiteesmemberen
bekëmmert hie sech ëm d‘Jugendspiller,
well „ouni Jugend kann ee keng Spiller fir
Seniorséquipen erunzillen. Mä eis Seniorséquipe gëtt nët vergiess, well mär wëllen d‘nächst Joer eng Divisoun méi héich
spillen“, gesäit hie säi Schaffen am Veräin.

A sengem langjährigen Engagement als
President vun der Suessemer Musik huet
de Gast souwuel am Ëmgank mat der Jugend ewéi an der Aerbecht mat den Erwuessene vill Erfahrunge gesammelt – a
si weiderginn! Fir nach méi no bei senger
Equip ze sinn, stung hie mat hinnen op der
Theaterbühn.

Den Alain ass aus Iwwerzeegung bei CSV
komm, well d’CSV a sengen Aen eng engagéiert Equipe ass, déi Verantwortung
iwerhuele muss, fir datt et de Bierger an
eiser Gemeng besser geet. „Schluss mam
Dornröschenschlof! Pake mer déi schwierig
Dossierën un, Dossierën ewéi nei Energiequellen souwéi datt d‘Sécherheet op der
Strooss, an der Schoul an doheem mat alle
Mëttelen, déi zur Verfügung stinn, verbessert gëtt“, seet den Alain ganz richteg. An
en hängt drunn: „Et gëtt héich Zäit, datt e
Changement an eiser Gemeng kënnt, fir nei
dynamesch Ideeën ëmzesetzen!“

Nicolas Melmer

25, Suessem
Studentin „Master am Global
Management“

Gaston est marié et père de trois enfants.

Alain Thill

Mario Huberty
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Fir engem méi Jonken d‘Chance se ginn, fir
sech, ewéi hie virdrun, staerk op kulturellem Gebitt engagéieren ze kënnen, huet de
Gast virun e puer Joer säin Engagement am
Déngscht vun de Matmënschen nei ausgeriicht an d’Presidentschaft vum de „Senioren
Gemeng Suessem“ iwwerholl.
Nieft sengen Hobbie Reesen a Musik
lauschteren hält den dynameschen CSVGemenge-Conselljee, deem säin Ouer Dag
fir Dag no beim Vollek ass, ëmmer nach
en A drop, datt d’kulturell Aktivitéiten nët
ze kuerzkommen. D’Ëmwelt a virun allem
d‘Seniore sinn haut ower seng Haaptuleies.
Dem Gast säi gréisste Wonsch ass et, fir
déi Engagementer, déi en elo ugeholl huet,
méiglechst laang anhalen ze kënnen.

Sylvie Zwally, bestuet Merenz
58, Zolwer
Hausfra
D‘Sylvie a säi Mann waren 20 Joer am Karate Club Esch onermiddlech fir aner Leit
an hir Kanner do. Viru siwe Joer si s‘an eis
Gemeng komm, et gefällt hinne gutt hei.
D‘Sylvie ass haut Hausfra a fillt sech bei
der Aerbecht a sengem Blumegaart esou
richteg wuel. Hatt war nach ëmmer politesch engagéiert. Am Suessemer CIGL ass
hatt am Verwaltungsrot, an et ass Member
vun der Chancegläichheetskommissioun.
„Politesch engagéiert“ heescht fir d’Sylvie
och a virum allem, de Leit um Terrain noze
lauschteren an ze probéieren, eng Léisung
fir hir Uleies ze fannen. Hatt wëllt mat upaken, fir eng méi staark sozial Kohäsioun
z‘erreechen, fir datt all Matbierger an der
Gemeng Unerkennung fënnt a sech mat hir
identifizéiere kann.
Iwwer d’CSV, a mat hir, wëllt d‘Mamm vun
zwee Kanner a Boma vun engem Enkelkand
hire Matmënschen hëllefen, „well d’Politik
muss ëmmer erëm op en Neits dem Bierger
d’Gefill vermëttelen, datt si fir hien an nët
géint hie gemaach gëtt“, betount d‘Sylvie.

Als Vater hat Mario (Vizepräsident) sich im
Verband der Elternvereinigungen (FAPEL)
eingesetzt. Die Kinder und Jugendlichen
mit spezifischen Lernproblemen sowie
die Migrantenkinder in das Schulsystem
erfolgreich einzubinden, ist ihm ein großes
Anliegen. Dieses Engagement setzt er in
verschiedenen beratenden Gemeindekommissionen um.
Zurzeit liegt Marios Hauptanliegen darin,
die behinderten Mitmenschen gleichberechtigt in die Gesellschaft zu integrieren.
Vor kurzem wurde er zum Präsidenten des
„Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH)“ berufen. Neben diesem
Engagement setzt er sich für Dritt-WeltProjekte im Senegal ein.
Als Ausgleich geht der vielseitig beschäftigte Suessemer mit der Familie auf Reisen.
Klettern und Tauchen sind weitere Hobbys.

Elo ass den Nicolas Vollzäit-Student. D’Uni.
lu, d’Université Montesquieu zu Bordeaux
an d’Université de Montpellier stinn op
sengem «Palmarès». Hien huet sech dem
Zivilen- an dem Familljen-Droit verschriwwen, an deenen hien elo seng Spézialisatioun mécht.
Den Nicolas huet et ëmmer fäerdegbruecht,
sech duerchzesetzen. Dat wäert en och da
fäerdegbréngen, wann et heescht, sech fir
déi aner Leit anzesetzen an duerchzesetzen,
och um politische Plang.

Zwéi Spëtzekandidaten,
eng Equipe

Lëscht 2
Faites confiance
à nos candidats
Le CSV est à l’écoute de tous les citoyens de la commune et se préoccupe de chaque personne. Ce souci se lit déjà à travers la composition
de sa liste de candidats: des hommes et des femmes de différents
milieux et ayant différentes expériences professionnelles. Une liste où
sont réunis de nouveaux visages et des candidats qui ont fait de façon
magistrale leur preuve en politique, à savoir d’abord la double tête
de liste, Mike Lorang et Nathalie Morgenthaler, puis, bien-sûr, Carine
Reuter-Bauler, Johny Diels et Gast Wietor. Ils réunissent presque 40
ans d’expérience de conseiller communal, tant dans la majorité que
dans l’opposition.
Le CSV, une liste qui prône le «vivre ensemble» où des valeurs comme
l’humanisme et la solidarité ne sont pas de vains mots. Faites confiance
aux candidats du CSV. Votre confiance sera honorée.

CSV SCHËFFLENG
wahlen.csv.lu

Zesumme fir eis
Gemeng
haben, wie sich ihre Gemeinde weiterentwickeln soll. Die Kandidaten
der CSV haben diese Ideen. Auch in
den Gemeinden lautet das Motto der
CSV nicht „abwarten und Tee trinken“, sondern es gilt, weitsichtig zu
planen und gemeinsam mit den Bürgern aktiv die Zukunft zu gestalten.

Am 9. Oktober haben die Bürger die
Wahl. Sie entscheiden, wer in den
kommenden sechs Jahren in den
Gemeinden und Städten unseres
Landes die Verantwortung trägt.
Es ist eine wichtige Wahl. Die Weichenstellungen, die auf der Ebene
der Gemeinden erfolgen, beeinflussen unseren Alltag auf vielerlei
Art. Raumplanung und Urbanismus,
Umweltschutz, Mobilität, Schulorganisation und Soziales sind nur einige
Bereiche in denen Gemeindeverantwortliche ein entscheidendes Wort
mitzureden haben.
Daher ist es nicht egal, wer nach
dem 9. Oktober die Bürger in den Gemeinderäten vertreten wird. Unsere
Gemeinden stehen vor schwierigen
Herausforderungen, die resolut angepackt werden müssen. Gebraucht
werden Kommunalpolitiker, die nicht
auf Sicht fahren, sondern die über
den Tag hinaus eine klare Vorstellung

Wir treten als Volkspartei zu den
Gemeinderatswahlen an. Als einzige Partei wirbt die CSV in allen 43
Proporzgemeinden mit vollständigen
Listen um die Zustimmung der Bürger. Es sind ausschließlich CSV-Mitglieder, die auf der Liste 2, der Liste
der CSV, antreten. Sie kommen aus
allen Schichten der Bevölkerung und
repräsentieren einen ausgewogenen
Mix von Jung und Alt, Frauen und
Männern. Auf unseren Listen treten
ausländische Mitbürger an, ebenso
wie Mitbürger antreten, die die doppelte Staatsangehörigkeit haben.
Allen CSV-Kandidaten ist indes ein
Punkt gemeinsam. Alle stellen sie
sich dem Votum der Wähler mit der
Überzeugung, dass unsere gemeinsame Zukunft in unseren Ortschaften
und Städten sich nur zusammen erfolgreich verwirklichen lässt. Eben:
„Zesumme fir eis Gemeng“.
Marc Spautz
Generalsekretär

Im
Endspurt
Der 9. Oktober steht vor der
Tür. Nach Wochen und Monaten intensiver Arbeit sind
unsere Kandidaten, rund 800
Frauen und Männer, bestens
vorbereitet und motiviert, um
Verantwortung in den Gemeinden zu übernehmen.

Foto: Gerry Huberty
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Einmal mehr kann die CSV beweisen, dass sie als Partei fest
in der Mitte des Volkes verwurzelt ist. Das war, ist und bleibt
unsere Stärke. Die Gemeinden
werden oft als Urzelle unserer
Demokratie bezeichnet. Das
stimmt nach wie vor. Denn in
Luxemburg ist das Leben und
Wirken in den Gemeinden keine abstrakte Veranstaltung. Da
es mit Gemeinden und Staat
nur zwei Entscheidungsebenen gibt, werden in den Dörfern und Städten wichtige und
wegweisende politische Entscheidungen getroffen. Nahe
am Menschen, nahe an den
Familien.

für eine stabile Demokratie
wichtige Fundament.

Somit tragen die Gemeinden
wesentlich zum Funktionieren
des Staates bei und bilden das

Die Wochen des Wahlkampfes haben sicherlich Spaß gemacht, sie haben aber auch

Die Verantwortung der Gemeinden und der gewählten
Volksvertreter ist groß.
Deshalb ist es wichtig, dass die
richtigen Leute in die Gemeinde- und Schöffenräte gewählt
werden, um im Interesse aller
Mitbürger-innen Entscheidungen treffen zu können.
Die CSV ist überzeugt davon,
diesem Anspruch gerecht zu
werden und mit ihren Leuten
und ihrem Programm gute
Politik machen zu können. An
Kompetenz fehlt es nicht.

den ganzen Einsatz unserer
Kandidaten gefordert. Nun
liegt das Ziel vor Augen. Dabei
sollte keiner unserer Kandidaten vergessen, dass ein Rennen stets noch auf den letzten
Metern entschieden werden
kann. Wo es nur geht, sollten
wir dies zu unseren Gunsten
nutzen und am Ball bleiben.
In diesem Sinne: Alles Gute
und einen herzlichen Dank für
ihr Engagement.
Michel Wolter
Parteipräsident

Rentrée politique bei der CSV
Zurzeit steht die politische Rentrée an, sowohl für die Regierung, die
Parteien, ihre Fraktionen im Parlament als auch für die Sozialpartner.
Aus diesem Grund hatte die CSV-Parlamentsfraktion, zusammen mit
den CSV-Regierungsmitgliedern, dem Mitarbeiterstab der Abgeordneten und dem CSV-Nationalkomitee zu einer ersten Sitzung nach den
Sommerferien nach Hesperingen ins „Centre Nic Braun“ eingeladen.
Ziel war es, die Arbeiten und Schwerpunkte der kommenden Wochen
und Monate im Parlament vorzubereiten und zu beraten.
Marc Spautz, Vizepräsident der CSV-Fraktion, der zusammen mit der
zweiten Vizepräsidentin Martine Mergen derzeit die Geschicke und
Arbeiten leitet, erinnerte in seiner Begrüßungsrede an den verstorbenen
Kollegen und Freund Lucien Thiel, den er als fairen, offenen, toleranten,
konstruktiv-kritischen und kompetenten Politiker mit Initiativgeist,
Lebensfreude und Engagement bezeichnete. Freund Lucien Thiel ist
nur schwer zu ersetzen und sein Tod, den es nun zu verkraften gilt,
ist ein enormer Verlust für seine Familie, für die Politik und die CSV,
so Marc Spautz.
Im Mittelpunkt der Beratungen standen finanztechnische und sozialpolitische Themen, dies unter dem Eindruck und den Aspekten der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise sowie den Diskussionen zur
Euro-Krise. Weitere Schwerpunkte galten den aktuellen Entwicklungen
in Europa. National relevante Politikfelder, die debattiert wurden, waren
die Aufstellung der Budgetvorlage für 2012, die anstehenden Reformen
im Renten- und Pensionswesen, die bildungspolitischen Herausforderungen sowie verschiedene gesellschaftspolitische Fragestellungen
und juristische Anträge.
Fotos: Marc Wilwert

