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OP DE PUNKT
CSV KANDIDATEN FIR EUROPWAHLEN 2014

Vu lénks no riets: Frank Engel, Marianne Pesch - Dondelinger, Georges Bach, Viviane Reding, Christophe Hansen, Isabel Wiseler - Santos Lima
Viviane REDING
Lëtzebuerg, 62 Joer
Dokter a Gëschteswëssenschaften
EU-Kommissärin
Vizepresidentin vun der Europäescher Kommissioun

Frank ENGEL
Lëtzebuerg, 38 Joer
Jurist
Fréiere Fraktiounssekretär
Europadeputéierten

Marianne PESCH - DONDELINGER
Krautem, 55 Joer
Patron vun engem landwirtschaftleche Familljebetrib
Business Woman of the year 2009
Gemengeconseillère

Georges BACH
Lëtzebuerg, 58 Joer
Eisebunner
Fréiere President vum Syprolux
Europadeputéierten

Christophe HANSEN
Donkels, 32 Joer
Master an Ëmweltwëssenschaften
Chargé de Mission fir d’EU-Présidence am Beräich
Ëmwelt, Klima an Energie
Gemengeconseiller

Isabel WISELER - SANTOS LIMA
Lëtzebuerg, 52 Joer
Maîtrise de Lettres modernes,
Professesch Attachée à la direction
Gemengeconseillère vun der Stad Lëtzebuerg

ENG ZOLIDD BRÉCK AN D’ZUKUNFT
3 Fraen an 3 Männer - vun eiser
Europalëscht. Virop eis national
Spëtzekandidatin Viviane Reding,
déi als Vizepresident vun der Kommissioun eng formidabel a ganz
konkret Aarbecht fir de Bierger a
seng Rechter geleescht huet. A
Lëtzebuerg dobäi ni vergiess huet.

De 25. Mee gi mer wielen. Fir Europa. Awer och fir Lëtzebuerg.
Wëll béides gehéiert zesummen.
Europa ass net géint d’Natioun ge-

riicht. An d’Natioun net géint Europa. Um Ënn geet et ëmmer ëm
Iech. Ëm de Wieler. Ëm Är Zukunft
! Duerfir stinn déi 6 Kandidaten –

Duerfir wëll och ech meng Erfahrung als fréiere Staatsminister, als Finanz-, awer och als Aarbechtsminister an als fréieren
Eurogruppechef an dës Wahlen
erabréngen. Heiheem als Fraktiounschef vun der CSV. Awer och
a virun allem als Spëtzekandidat

vun der Europäescher Vollekspartei fir d’Présidence vun der Europäescher Kommissioun. Och hei
gehéiert béides zesummen. An och
hei kënnt et op all Stëmm un.
Mat Ärer Hëllef wëll ech am
Hierscht d’Leedung vun der Europäescher Kommissioun iwwerhuelen. Dir kënnt meng europäesch Iwwerzeegungen. Mir
geet et drëms, fir Europa een neien
Elan ze ginn. Fir Europa rëm méi
solidaresch a sozial ze maachen.
Wëll net d’Sozialisten hunn de
Monopol vum Häerz! Fir méi Aarbecht an Europa. An och heiheem.

Duerfir wëll ech Brécke bauen.
Tëschent Wuesstem a Konsolidéierung. Tëschent Aarbecht a Kapital. Tëschent Kompetitivitéit a
Verantwortung. Tëschent Fräiheet
a Fairness. Tëschent Vergaangenheet an Zukunft. Tëschent Erfahrung an Erneierung. Duerfir
steet d’EVP. Duerfir steet d’CSV.
Duerfir stinn ech!

Jean-Claude Juncker
Fréiere Staatsminister
President vun der CSV Fraktioun,
Spëtzekandidat vun der EVP

VON MOGELPACKUNG UND TAFELSILBER
Er sieht 231,2 Millionen Euro
Einsparungen beim Staat und den
Investitionen vor. Schaut man allerdings etwas genauer hin, stellt
man fest, dass vieles was als Ein
sparung betitelt wird, keine ist.

Die neue Regierung kündigte Anfang des Jahres an, sie wolle die
bisherige Arbeitsphilosophie und
-methodologie in puncto Budget
erstellung aufgeben. Sie sprach in
diesem Kontext von kopernikanischer Revolution.
Vor
kurzem
wurde
der
Haushaltsentwurf hinterlegt. Von
Neuausrichtung jedoch keine
Spur. Wie so oft in letzter Zeit
werden wir auf später vertröstet.
Sicher, der Haushaltsentwurf
2014 ist ein Übergangsbudget,
man hatte sich aber doch erwartet mindestens schon ansatzweise
politische Akzente erkennen zu
können. Der Etatentwurf ist diesbezüglich eine Enttäuschung.
Er ist aber vor allem eine Mogelpackung.

So werden neun Millionen Euro
bei den Neueinstellungen ge
spart indem nur 150 neue Posten
geschaffen werden anstatt 300.
Diese Maßnahme ist demnach
keine Einsparung und wirft außerdem viele Fragen auf. Welche
Ressorts - Erziehung? Sicherheit?
– sind denn betroffen, und wird
sich dies negativ auf die Effizienz
der Verwaltungen auswirken?
Bis heute ist der Finanzminister
den Bürgern/innen eine Antwort
schuldig geblieben. Die Investitionen sollen um 137 Millionen
gestutzt werden, doch hier handelt es sich nur um ver
spätete
oder leicht zurückgesetzte Projekte.
Die neue Regierung wollte auch
die Ausgaben des Staatsapparates um 10% senken. Man
stellt ernüchternd fest, dass nur
im Bereich der Betriebskosten,
wie etwa Bürospesen und Reise-

kosten (7,1% des gesamten
Haushaltes), eingespart wird, so
dass im Endeffekt weniger als 1%
gespart wird. Die einzige konkrete
Maßnahme, die angekündigt
wurde, ist die Reform der Studentenbeihilfen. Auch wenn
nicht alle Details bekannt sind,
so hat man den Eindruck, dass
die vorgesehene Reform Familien
mit zwei oder mehr studierenden
Kindern benachteiligt.
Überdies verramscht die Regierung das Tafelsilber. Sie hat
vor die Mehrwertsteuer heraufzusetzen, ohne sie in eine grundlegende Steuerreform einzubetten
und ohne parallel strukturelle Reformen einzugehen. Die Antwort
auf die Frage, wann dies geschehen solle, bleibt die Regierung
außerdem schuldig!
Viel Hick Hack und Amateurismus.
Eine moderne visionäre Politik
sieht anders aus!
Claude Wiseler
Beigeordneter
CSV-Fraktionspräsident

ÜBER ARITHMETIK UND
AMNESIE
Vergangene Woche wurde zum
ersten Mal im Parlament sichtbar,
dass die Blau-Rot-Grüne-Mehrheit
doch sehr dünn ist. Bei der Ernennung der grünen Kandidaten für
den Posten im Staatsrat mit 29 von
55 Stimmen, davon 26 Enthaltungen, wurde deutlich wie knapp die
Regierungsmehrheit sein kann.
Der beigeordnete CSV Fraktionspräsident Claude Wiseler machte dies
deutlich und stellte zudem klar, dass
die grüne Partei bereits zweimal
die Möglichkeit bekommen hatte
einen Kandidaten in den Staatsrat
zu nennen. Beide Male ließ sich für
den Posten keine geeignete Person
finden, und beide Male wurde der
Posten von einem LSAP Kandidaten
besetzt. Mit dem Resultat, dass die
Sozialisten nunmehr mit 7 Staatsräten vertreten sind, die CSV hingegen mit 8! Bei 23 Abgeordneten = 8
Staatsräte gegen 13 Abgeordnete =
7 Staatsräte von 21 muss man sich
doch die Frage stellen, ob hier die
Proportionen eigentlich noch stimmen.

Besonders die Grünen hatten bis
vor den Wahlen immer wieder die
Ernennungsprozedur des Conseil
d’Etat "vehement in Frage" gestellt
und als undemokratisch, intransparent und unverhältnismäßig kritisiert. Was kümmert mich mein
Geschwätz von Gestern!
Doch siehe da, Frau Loschetter
kann das alles nicht mehr nachvollziehen und fand als einzige Ausrede für ihre eigene Inkohärenz,
dass sie keinen Sitz von der CSV
geschenkt haben wollte. Was ist
denn das für eine Logik, bitte?¨
Fakt ist, dass die CSV jetzt auf zwei
Sitze verzichtet hat, die eigen
tlich den Grünen und der DP zu
Gute kommen sollten, die LSAP
sich diese aber unter den Nagel
gerissen hat. Es wurde allein auf
Kosten der Opposition ein blau-rotgrüner Kuhhandel abgeschlossen.
Ein doch sehr bedenkliches Demokratieverständnis seitens der
Regierung, die angetreten ist alles
besser und anders zu machen.

100 TAGE DER NEUEN REGIERUNG: DIE CSV ZIEHT BILANZ
Nach dem 20. Oktober 2013, als es
für jeden klar wurde, dass Blau-RotGrün es mit einer Dreierkoalition
ernst meinten, wurde seitens der
damaligen Koalitionäre in spe von
Aufbruch und Wandel, gesprochen.
Sie merkten jedoch relativ früh, dass
es nicht ausreicht teilweise neue Gesichter auf alte Posten zu setzen um
diesem Anspruch gerecht zu werden,
und dass Worte wie „Transparenz“,
die sie sich auf die Fahne geschrieben hatten, auch vorgelebt werden
müssten um glaubhaft zu sein.
BEFINDLICHKEITEN UND KOMPETENZEN
Seit Amtsantritt bemüht sich nun
diese neue Koalition den von ihnen
heraufbeschworenen frischen Wind
in die Politik zu bringen. Seit Amtsantritt treten sie hingegen von einem Fettnäpfchen ins andere und die
Pannen vermehren sich. Sie reichen
von der historischen Zusammensetzung von immerhin 18 Regierungsmitgliedern über die Veröffentlichung des Koalitionsabkommens bis
hin zu den unausgegorenen Aussagen der neuen Familienministerin

zum Vorhaben der Regierung die Familienzuschüsse zu reformieren.
Es waren innerparteiliche Befindlichkeiten und nicht Kompetenzfaktoren,
die bei der Regierungszusammensetzung ausschlaggebend waren. Es
war auch nicht der Wille nach mehr
Transparenz der neuen Regierung,
der dazu führte das Koalitionsabkommen noch vor den Debatten im
Plenum zu veröffentlichen, sondern
der Druck der Medien und die Angst
deren Gunst frühzeitig zu verlieren.
Es war gleichermaßen ihre fehlende
Demut die Komplexität der Politik
zu erkennen, die die Regierung dazu
brachte in punkto Familienzulagen
für Unruhe zu sorgen.
HICKHACK-POLITIK
Hickhack-Politik der Regierung allerdings auch in Sachen Stadionneubau. Nach langem Hin und Her
sowie nach vielen Diskussionen über
mögliche Standorte oder Alternativen – Stichworte Kockelscheuer und
Projekt Liwingen – wurde die Totalrenovierung des Josy-Bartel-Stadion
an der „Areler Strooss“ im Rahmen

des Fünfjahresplanes bekanntlich
im Parlament als quasi definitive Lösung zurückbehalten. Ein Projekt,
das wie jeder andere Vorschlag Pround Kontra argumenteiert werden
kann! Doch die Lösung stand, das
Parlament gab die Zustimmung zu
einem Neubau an der „Areler Stross“
(auch die liberale députée-maire der
Hauptstadt stimmte mit Ja!) Nur
wenige Tage später wurde alles in
Frage gestellt. Von Kohärenz, Transparenz und Glaubwürdigkeit keine
Spur, abgesehen von der Seriosität,
wie diese Regierung ihre Projekte
angeht! Und wie die Regierung mit
dem Parlament rumspringt!
Ärgerlich und Höhepunkt dieses
Wirrwarrs ist vor allem die Tatsache,
dass der sozialistische Sportminister
die Bedenken und Vorgehensweise
kannte. Wohlwissend davon, ließ er
ohne mit den Wimpern zu zucken
das Parlament über das Fünfjahresplanungsmodell abstimmen. Ein fragwürdiger Umgang allenfalls mit dem
Parlament! Nunmehr soll ein neues
Projekt, an einem neuen Standort
realisiert werden. Wir sind gespannt,

ob und wie schnell es konkrete Pläne
vorliegen. Es gibt viele offene Fragen
zu klären. Die CSV wird nicht auf die
Bremse treten. Doch eine Rote Kar
te hat sich die Regierung in diesem
Fall erarbeitet. Man könnte über all
diese Fehltritte hinwegsehen, oder
gar darüber lachen und sie mit einer
Handbewegung vom Tisch räumen
frei nach dem Motto, sie haben noch
viel zu lernen!
Die Pannen und Fehleinschätzungen
scheinen sich allerdings zu mehren
und können fatale Folgen haben für
das Land. Der rezente Rücktritt von
drei hohen Beamten aus dem Finanzministerium könnte ein solcher Fauxpas für die neue Regierung werden.
Es ist äußerst bedenklich, wie die
ganze Affäre von der Regierung gehandhabt wurde. Darüber hinaus, ist
es riskant für unseren Standort, dass
gerade das Finanzministerium, wo in
den nächsten Wochen und Monaten
wichtige fiskaltechnische Entscheidungen getroffen werden müssen,
drei seiner besten und international
anerkannten Leute verloren hat.

Für die Regierung gilt es im Besonderen dieses personelle Loch so
schnell wie möglich zu stopfen und
im Allgemeinen eine doch weniger
amateurhafte Arbeitsweise an den
Tag zu legen.
Um Otto von Bismark zu zitieren:
„Die Politik ist keine Wissenschaft,
die man lernen kann. Sie ist eine
Kunst, und wer sie nicht kann, der
bleibt besser davon.“

-fraktioun
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NEIES AUS DER GEMENG SUESSEM

CSV FRAKTIOUN AM SUESSEMER GEMENGEROT

Nathalie
MORGENTHALER

Mike
LORANG

Carine
REUTER-BAULER

MERCI RICH! MERCI FRED!
Leider huet eis viru kuerzem
d‘Noriicht erreecht, dass zwee vun
eisen aktiven Komiteesmemberen,
de Rich Arens an de Fred Sunnen,
eisen Éierepresident a fréiere Buergermeeschter, eis fir ëmmer verlooss hunn.

DE BUDGET 2014
De 16. Dezember 2013 gouf
de Budget 2013 am Gemengerot virgestallt. D‘CSV Fraktioun
huet dëse Projet analyséiert an
eng Rei vu konstruktive Kritiken
ubruecht, wou mär hei Auszich
aus den CSV Komentare verëffentlechen. Eis ganz Budgetsriede sinn um Internet ënnert www.
suessem.csv.lu nozeliesen.
Personal am Chancegläichheetszerwiss
Mär hunn hei am Gemengerot
viru kuerzem een ambitiéisen
Aktiounsplang am Beräich Chancegläichheet tëschent Fraen a
Männer ugeholl. Als CSV si mär
der Meenung, dass dës Zieler net
mat enger hallwer Tâche, d.h.
enger Persoun déi nëmmen eng
20-Stonne-Woch schafft, z’erreeche sinn. Mär stocken d’nächst
Joer vill Zerwisser personell op,
ma hei hätte mär eng Méiglechkeet, esouguer eng Noutwendegkeet, gesinn eiser Chancegläi
chheetsbeoptragten eng Hëllef
zouzegestoen. Mär wuaren eng
Virreidergemeng wat deen Zerwiss ugeet an elo, fäerte mär, gi
mär eis net déi néideg Mëttele fir
eisen Ambitiounen nozekommen.
Op weider Emprunten oppassen!
D’läscht Joer hate mär schonn

hei gesot, dass et géif Zäit ginn
d’Handbrems bei den Emprunten ze zéien. Eis Gesamtschold
déi klëmmt 2014 vu 25 am Joer
2013 op 28,9 Milliounen an den
Iwwerschoss am uerdentleche
Budget fällt vu knapp 5 op 3,7
Milliounen.
D’Finanzpolitik muss vill méi rigurös ginn, wann ee bedenkt,
dass d’Gemeng Péiteng et fäer
degbréngt scho fir d‘3. Kéier
hannerteneen een uerdentlechen
Iwwerschoss vu méi wéi 10 Milliounen ze hunn, ë.a. doduerch
bedingt, well si ouni Emprunt
auskommen.
Och den Inneminister schreift dat
ganz däitlech a senger Budgetscirculaire: « Pour ne pas hypothéquer leur marge de manœuvre financière à l’avenir par des
charges d‘intérêts élevées, je
voudrais inciter les communes à
limiter le recours à l’emprunt au
strict minimum nécessaire. »
Wou dës Koalitioun un d’Rudder
komm ass, d.h. 2005, wuar eis
Pro-Kapp-Verschëldung
847€.
Am Joer 2014 solle mär da bei
1809€ ukommen, dat ass eng
houfreg Progressioun vun 213%.
Mär gi jo gären zou, dass d’Suen
zu engem groussen Deel a sënn-

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Suessem

DÉI NEI BRÉCK ZU BIELES

Fred Sunnen

voll an zukunftsträchteg Projete
gestach gi sinn, wéi z.B. Infrastrukture fir eis Kanner an eeler
Leit. An awer kënne mär dës
riskant Gesamtentwéckleng net
matdroen. Trotz de ville Subside
vum Staat, musse mär ëmmer
erëm een Emprunt ophuelen fir
iwwert d’Ronnen ze kommen.
Dëst prangere mär schonn zënter
op mannst 2 Joer un.
Wou steiere mär hin?
De Buergermeeschter huet an der
Finanzkommissioun ugekënnegt,
dass eng Persoun als Responable genannt soll gi fir ee riguröse
Suivi vum Budget ze maachen,
d.h. jo dann, dass dat momentan
net vollkommen de Fall ass. Mär
begréissen dat natierlech a setzen och déck Hoffnungen an de
PPF (Plan pluriannuel de financement). Wann dat Dokument ganz
explizit sollt ginn, da versti mär als
Oppositioun vläicht besser a wat
fir eng Richtung de Schäfferot eis
Gemeng finanziell wëll histeieren.
Ouni déi zukünfteg Projeten all ze
kennen a mat deenen Zuelen déi
eis elo zur Verfügung stinn, fanne
mär, dass dem Schäfferot seng
Uart a Weis fir momentan virzegoen éischter engem pilotage à
vue gläicht.

D’Budgetsdokument vun 2014
seet elo aus, dass déi Bréck d’Gemeng 2013 scho 400 000€ kascht
huet an elo komme fir 2014 nach
eng Kéier bal 300 000€ no.
D’läscht Joer hat d‘CSV am Kader
vun der Budgetsdebatte virun enger Käschtenexplosioun an dësem
Dossier gewarnt. An eisen Aen ass
déi agetratt.

Trotz Masterplan „Barrierefreies Bauen” ass dës nei Bréck net zougänglech
fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit oder Kannerkutschen!
D‘Bréck (Passerelle) tëscht der Rue
de France an dem Bieleser Kierfecht
ass Enn läscht Joer opgaangen.

Virun 2 Joer wuar den éischten
Devis vun dëser Infrastruktur mat
350 000€ am Budget agesat ginn.

Et ass gewosst, dass d’CSV nach
ëmmer géint d’Rue de France als
Emplacement fir eng Maison Relais
wuar. Mär hunn ëmmer dovir gewarnt, dass d’Verkéierssituatioun
op dëser Plaz alles anescht wéi
sécher fir Kanner ass.

Rich Arens
De Rich wuar ëmmer do, wann
mär hee gebraucht hunn.
Iwwerall wou de Rich aktiv wuar,
hu mär eis konnten op de hee
verloossen. Senger Fra Monique
an der ganzer Famill drécke mär
eist häerzlechst Bäileed aus.
De Fred Sunnen huet sech laang Joere fir eis Gemeng a seng
Bierger agesat, souwuel als Gemengerotsmember (1988-1997

an 2005-2009), wéi och als Buergermeeschter (1997-2005) an
Deputéierten (1999-2009). Hee
wuar fir eis Sektioun e politescht
Virbild, ee Mënsch mat Prinzipien a Visiounen. Der Suessemer
Gemeng wäert eisen Éirebuergermeeschter ënner anerem als
Pionéier vum Belval an Erënnerung bleiwen.
Op säi Wëssen a seng Kompetenz hu mär och dunn nach
däerfen zeréckgräifen, nodeems
hee sech aus der aktiver Politik zeréckgezunn hat. Senger
Fra Berthy an der ganzer Famill
drécke mär eist déifste Matgefill
aus.

hlich
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INVITATIOUN
CSF Suessem invitéiert Iech ganz häerzlech op eng Konferenz

MAT DEMENZ LIEWEN
VUN DER DIAGNOS BIS ZUR AKZEPTANZ
Net vergiessen !

Dënschdeg, 20. Mee 2014
A Gadder - 10, rue de France, Bieles
Ëm 20.00 Auer

Froen, Äntwerten, Temoignagen
Mär sinn als CSV natierlech och dovun ausgaangen, dass eng Gemeng
déi ee Präis als behënnertefrëndlech Gemeng gewonnen huet, well
si ee „Masterplan barrierefreies
Bauen und Planen“ huet, déi nei
Konstruktioun zougänglech fir Leit
mat enger ageschränkter Mobilitéit
gemat hätt, d.h. esouwuel fir Leit
déi een Handicap hunn, mä awer
och Leit mat enger Kannerkutsch.
Lo wou och nach ee Knobelmusée
an eng Rodelbahn ronderëm

d’Gadderhaus geplangt sinn, ass
et ëmsou méi iergerlech, dass déi
Bréck net direkt accessibel fir Jidderee gestallt ginn ass.
Mär prophezeien elo schonn, dass
dat iergendwann eng Kéier nogeholl wäert (musse) ginn an, dass dat
wahrscheinlech méi deier gëtt wéi
wann een et vun Ufank u geplangt
a realiséiert hätt.

NEIES AUS DER GEMENG SUESSEM

CSV IM DIENSTE DER BÜRGER CSV ON TOUR
Och dëst mouvementéiert Joer ware mer nees vill ënnerwee. Hei ass ee klengen Auszuch aus eise villen Aktivitéiten.

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Carmen AVARELLO, Patrick GENGLER, Mike LORANG, Albert MENGHI, Nathalie MORGENTHALER, Carine REUTER-BAULER, Alex SCHILLING, Lucien SCHILLING

Bild 1: Sitzbänke für den Friedhof in Ehleringen
In der Gemeinderatssitzung vom
10. Februar 2012 hatte die CSV den
Schöffenrat gebeten Sitzbänke auf
den Friedhöfen aufzustellen. Da die
Friedhöfe oft lange Wege zum Fami
liengrab haben, ist es speziell für
ältere Mitbürger oder Personen mit
eingeschränkter Mobilität hilfreich,
wenn sie sich zwischendurch hinsetzen und ausruhen können.
Da seither nichts unternommen
wurde, hat die CSV diese Anfrage erneut in der Sitzung vom 4.
Oktober 2013 wiederholt, in der
Hoffnung dass dies bis zu Allerheiligen realisiert werden würde.
Und siehe da! Pünktlich zu diesem
besinnlichen Feiertag hatte es in Ehleringen geklappt (siehe Bild 1). Vielen Dank !
In unserer Ausgabe von April 2013
hatten wir eine problematische Bushaltestelle unter die Lupe genommen.

Mit folgenden Worte wurde dieser
Halt vor dem Gemeindehaus in Beles
beschrieben: „Die Fahrgäste müssen
auf der tieferen Fahrbahn aussteigen,
da der Bus wegen der Gestaltung der
Haltestellen nicht an den Bürgersteig
heran fahren kann. Außerdem ist
der direkte Zugang zum Bürgersteig
mit Pfosten und Verbindungsketten
versperrt. Die Fahrgäste müssen zwischen dem Bus und den Pfosten hindurch den Bürgersteig besteigen. Zumal für ältere Kunden und Fahrgäste
mit Kutschen und Kleinkindern eine
unnötige Gefahrenquelle und Zumutung.“ (siehe auch https://sanem.csv.
lu/files/2011/08/CSV_OdP_Suessem_
Abrell2013.pdf)
In einer Gemeinderatssitzung von
Dezember 2013 wurde einer Verlegung dieser Haltestelle und dadurch
auch deren Entschärfung zugestimmt. Vielen Dank !

De Jean-Claude Juncker hat perséinlech drop gehalen, d’Plaatz Marcelle
Lentz-Cornette anzeweien. Um Bild ass de Jean-Claude Juncker mat der Famill
Lentz a Suessemer CSV-Leit ze gesinn.
D’Wahlversammlung am Boulodrome (ënne lenks) an eisen Neijoerspatt ware
gutt besicht (ënne riets).

D’Nathalie Morgenthaler hat ustrengend Woche virun de Wahlen. De
Loun heivunner ass eng excellent
Plazéierung, nëmmen honnert
Stëmmen hannert eisem Buergermeeschter, den ëmmerhinn Deputéierte war.

WARUM DENN IN DIE FERNE SCHWEIFEN...
Rond-point frësch aménagéiert, vun
den Entretiensaarbechte mol guer
net ze schwätzen.
Als CSV Fraktioun hate mer eng Propose gemeet fir déi Lokomotiv mat
de Buggien, déi de CIGL restauréiert
huet an dëse Rondel ze stellen. Dës
steet awer elo beim Kierfecht zu Bieles bëssi verstoppt ënnert de Beem.
Am Rond-point awer géif een all
Dag drun erënnert ginn dat och hei
zu Bieles um Gaalgebierg an der
Mine geschafft gouf an et kéint een
déi gutt Aarbecht vun der CIGL Équipe bewonneren.

Bild 2: Haltestelle in der Escher Straße in Beles
Nichstdestotrotz bleiben andere
Gefahrenpunkte in Punkto Bushaltestellen bestehen.
Zum Beispiel die im Bild 2 gezeigte Haltestelle in der Escher Straße
in Beles wird desöfteren durch
Fahrzeuge so blockiert, dass der
Bus mitten in der Straße anhält.
Die Kunden müssen also die Fahrbahn betreten um in den Bus einzusteigen. Der Idealfall wäre hier
das Anlegen einer Bushaltestelle
mit erhöhtem Bordstein, so dass
erstens der Bus auf der Fahrbahn
stehen bleiben kann und zweitens
dadurch die Haltestelle nicht als
Parkplatz missbraucht wird.
Zusätzlich ist die Überdachung der
Haltestelle so angelegt, dass der
Bus nicht bis an die Bordsteinkan-

te ranfahren kann, da er sonst mit
dem Seitenspiegel gegen die Überdachung stößt. Fahrgäste können
nicht vom Bordstein aus einsteigen
sondern müssen dies teils von der
Fahrbahn aus tun, was besonders
für ältere Kunden und Fahrgäste
mit Kinderwagen oder Einkaufstaschen problematisch ist und zu
Unfällen führen kann.

...wenn das Gute liegt so nah!
Dëst Sprechwuert kënnt engem an

de Kapp, wann een duerch de Rondpoint bei der Gemeng zu Bieles
fiert. Hei gouf fir 45.000 € de ganze

Mä ewéi gesoot...

UBANNUNG VUN EISER GEMENG UN DEN ËFFENTLECHEN TRANSPORT
D’Beispill vum Belval
An der Gemengerotssëtzung vum
3. Mee 2013 huet d’CSV folgendes
ugeprangert:

net flächendeckend duerch den ëffentlechen Transport direkt un de
Belval ugebonne sinn. Esou sinn Deeler vun Zolwer a Bieles an déi ganz
Uertschaft Eilereng an dësem Fall.

„Mär stellen (...) mat Bedauere fest,
dass eis 4 Uertschaften nach ëmmer

Hätt een do déi nei Linn 15 dann net
kënnen op der Streck vun der Linn 2

fuere loossen anstatt op der Linn 3
de Véierelstonnentakt anzeféieren?
Et ass jiddenfalls schued dass gläich
sämtlech TICE Gemengen eng direkt
Ubannung un de Belval hunn, mä déi
Gemeng zu där de Belval gehéiert
dovun ausgeschloss bleift.

Natierlech kommen d’Leit och dohin
andeems se iergendwou ëmsteigen,
mä wann een déi nei Linn 15 anescht
fuere gelooss hätt, wär wahrscheinlech méi eng grouss Flächendeckung
innerhalb vun eiser Gemeng dra gewiescht.“

