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CSV Fraktioun am Suessemer Gemengerot

CSV an de Kommissiounen.
Sou wéi all Gemeng huet och d‘Gemeng Suessem eng Rei vu konsultative Kommissiounen, wou nieft
verschiddenen Experten och déi politesch Parteien, déi am Gemengerot vertruede sinn, Sëtz a Stëmm
hunn. An enger Serie iwwert déi nächst Ausgabe vum „Op de Punkt“ wäerte mer Iech är CSV Vertrieder
an dëse Kommissiounen virstellen.
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Editorial

De Budget 2013
De 17. Dezember 2012 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
www. suessem.csv.lu nozeliesen.
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Irféierend Aussoe vum Buergermeeschter
„De Buergermeeschter war net méi wéi houfreg a senger Ried kënnen
ze soen, dass 98% am extraordinaire Budget realiséiert ginn. Dobäi
ass dës Ausso awer irféierend. Fir d’alleréischt ass emol ze soen, dass
dat wat am Rectifié steet, nach net realiséiert ass, déi Zuel kéint also
erofgoen, wann 2013 d’Konten definitiv ofgeschloss ginn. Am Budget
initial stoungen zwar 44,5 Millioune bei den Dépenses extraordinaires,
mä d’Montants autorisés fir dës Depensë waren der awer 57,8
Milliounen. Dorënner fale jo d’Zousazkrediter, déi de Schäfferot am
Laf vum Joer votéiere gelooss huet an d‘Reporten vum Joer virdrun.
Fir et richteg ze maachen, an och richteg ze gesinn, wéi gutt geschafft
ginn ass, muss een de Rectifié 2012 mat de Montants autorisés 2012
vergläichen, an da läit de Prozentsaz vun de Realisatiounen nëmmen
nach bei 75,8%. Dat ass dat, wat bis Enn 2012 erwaard gëtt, mä
esouguer dee Prozentsaz kéint nom Ofschloss vun de Konten am
Abrëll / Mee 2013 nach erofgoen.” (Carine REUTER-BAULER)
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Was lange währt...

Ein konstruktiver Vorschlag der
CSV wird endlich umgesetzt!
Am 22. Juli 2011 hatte die CSV eine Motion im Gemeinderat zur Abstimmung gebracht, die damals

Uerdentlech Ausgabe klammen ze séier

einstimmig angenommen wurde. Darin hatte die CSV den Schöffenrat aufgefordert, in Zukunft

„Eis beonrouegt de Schéiereffekt, d.h. dass eis uerdentlech Ausgabe
méi séier klamme wéi eis uerdentlech Einnamen. 2012 luch dee bei
2 Prozent, 2013 esouguer bei bal 3 Prozent. A mär begréissen och
net dass den definitive Boni 2013 bal ëm d’Halschent schrumpft am
Verglach zum läschte Joer.

zufordern. Unserer Meinung nach würde das vielen Haushalten entgegenkommen, wenn sie öfters

Wat eis un den Ausféierunge bei der Budgetspresentatioun am
Meeschte mëssfall huet, ass d’Tatsaach dass sech iwwert déi, zu Recht,
ongerecht Opdeelung vum Impôt commercial an der Dotation de l’Etat
beschwéiert gëtt an awer onfairerweis vergiess gëtt z’erwähnen dass
d’Gemeng Suessem an der eemoleger Situatioun ass dass si duerch
d’Untersuchungshaft Subsiden an Héicht vun 20 Millioune vum Stat
kritt.

sämtliche Taxenabrechnungen (Müll, Wasser und Abwasser) trimestriell anstatt nur semestriell einkleinere Beträge zu bezahlen hätten anstatt nur 2 Mal jährlich viel beisammen. Der Schöffenrat hatte
damals zugesagt, ohne sich auf die Periodizität festlegen zu wollen, er wolle noch prüfen, wie man das
am Besten umsetzen könne.
In der Sitzung vum 21. Dezember 2012 hat der Schöffenrat angekündigt, dass ab dem 1. Januar 2013
die Rechnungen endlich trimestriell ausgestellt werden. Damit wurde schlussendlich der CSV Vorschlag
integral im Sinne unserer Bürger umgesetzt.
Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Richard ARENS, Carmen AVARELLO,
Patrick GENGLER, Mike LORANG, Nathalie
MORGENTHALER, Carine REUTER-BAULER,
Lucien SCHILLING

D.h. trotz de villen Zousazsubside vum Staat fir d’Untersuchungshaft,
huele mär erëm een Emprunt op fir dann nëmmen op ee minimale
Boni ze kommen. Dëst hu mär och schonn d’läscht Joer ugeprangert.”
(Nathalie MORGENTHALER)

www.suessem.csv.lu

http://sanem.csv.
lu/2012/12/csvstellungnahm-zumbudget-rectifie-2012/

http://sanem.csv.
lu/2012/12/csvstellungnahm-zumbudget-2013/
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Antworten finden
Von Parteipräsident Michel Wolter
Sozialen Kahlschlag wird es mit der CSV nicht geben. Daran
darf kein Zweifel bestehen. Das entlässt uns aber nicht aus der
Verantwortung, uns auf eine veränderte Zukunft vorzubereiten.
Deshalb sollten wir auch aufhören uns in diesem Land nur mit
der Vergangenheit zu beschäftigen. Wichtiger ist, dass die fähigen Leute die Köpfe zusammenstrecken und nach Ideen für
Morgen suchen.
In diesem zusehends komplexer gewordenen Umfeld wollen
wir als CSV Antworten geben auf Fragen, die die Menschen
sich und uns stellen.
An Herausforderungen mangelt es nicht. Die Krise in der wir
uns befinden ist ernst und tiefgreifend. Diese Krise und ihre
Konsequenzen auf Staatsfinanzen und Wirtschaft sind noch nicht
vom Tisch und müssen bewältigt werden. Sie können bewältigt
werden. Eine ehrliche Stärken- und Schwächenanalyse ist nötig
und wir dürfen uns Reformen nicht verschließen. Luxemburg
muss sich deshalb nicht komplett neu erfinden aber in einigen
Bereichen muss sich neu aufgestellt werden. Das ist angesichts
der Heftigkeit und der Dauer der aktuellen Krise teilweise ein
Novum für Luxemburg. Es ist nicht einfach aber auch nicht unmöglich. Voraussetzung ist die Bereitschaft zum Umdenken. Wer
etwas anderes behauptet, wer vorgibt, es könne weitergehen wie
bisher, der irrt und führt die Menschen in diesem Land in die Irre.

Zu den obersten Prioritäten in den nächsten Monaten muss
unbedingt die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehören. Die
vom Konjunkturkomitee veröffentlichten Zahlen sind erschrekkend. Aber mehr noch als nackte Zahlen müssen uns die damit
verbundenen Schicksale interessieren. Dies gilt besonders für die
stark zunehmende Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen. Die
Perspektivlosigkeit, die sich hier ausbreitet, dürfen und können
wir als CSV nicht zulassen. Die jungen Menschen in unserem
Land müssen eine Zukunft haben.
Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um hier Abhilfe zu
schaffen. Es geht darum neue Spielräume auszuloten und Perspektiven aufzeichnen. Die jungen Frauen und Männer müssen
fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Deshalb ist es so
wichtig die Ausbildungswege in unserem Land zu reformieren.
Wichtig ist auch, dass wir uns ernsthaft mit den Beschäftigungsmaßnahmen auseinanderzusetzen, um zu untersuchen in
wie weit ihre Brückenfunktion in den ersten Arbeitsmarkt die
Beschäftigungschancen der Arbeitslosen verbessert oder nicht.
Vorgefertigte Antworten gibt es nicht. Schon gar nicht in diesen
Zeiten. Aber wenn wir uns die nötigen Gedanken machen und
handlungsbereit bleiben, dann ist es mir um die Zukunft unseres
Landes eigentlich nicht bange.

Jean-Claude Junker,

de 19. Januar an der
RTL-Emissioun Background:

„Mat mir gëtt et
keen Ofbau vu
soziale Rechter“
„Ech hunn ëmmer nach Loscht op Politik. Ech war
ni vu Bord an hat Lëtzebuerger Interessen ëmmer
am Bléck.“
„Mir mussen aus der Politik vum kale Krich tëscht
de Sozialpartner erauskommen.“
„Um Aarbechtsmaart duerfe mer net op
d‘Kompetenze vun eelere Leit verzichten.“
„Mir mussen d’Jugendaarbechtslosegkeet bekämpfen. Eng Méiglechkeet ass et, fir de Patron’en
finanziell ze hëllefe Leit ouni Qualifikatioun anzestellen, Leit, di dann eng Formatioun am Betrib
maachen.“

A l’écoute de tous
Laurent Zeimet, secrétaire général
Tout comme les autres pays d’Europe, le Luxembourg continue
à être confronté à la crise. Avec une croissance en berne, le
chômage atteint des niveaux records, tandis que le déficit des
finances publiques se creuse de plus en plus.
Face à cette situation grave, le CSV ne se dérobe pas à sa responsabilité à l’égard du pays et de ses habitants. Tout au contraire!
Le CSV a la ferme volonté d’inverser la courbe négative et de
ramener le Luxembourg sur la voie de la croissance, du plein
emploi et de finances publiques équilibrées.

-

-

Le CSV s’est ainsi fixé des objectifs clairs :
-

-

L’assainissement du budget : Des finances publiques saines
constituent le fondement de toute politique d’avenir. Le
CSV soutient le gouvernement dans son effort de consolider
les finances publiques. Cet effort est certes difficile, mais il
est indispensable pour assurer aux générations futures un
maximum de chances.
Le renforcement de la cohésion sociale : Le CSV s’engage
pour le maintien d’un système social performant et la consolidation du pouvoir d’achat, notamment des ménages
modestes. Notre parti se bat tout particulièrement pour le
plein emploi. Il ne veut pas que le chômage de masse, et
notamment le chômage des jeunes, exclue des pans entiers
de la société et mine, de la sorte, la paix sociale au Luxembourg. Nous poussons à une politique économique qui attire
de nouvelles activités. En outre, le CSV s’engage pour des
réformes scolaires courageuses qui tiennent compte à la fois
de l’environnement multiculturel et des exigences nouvelles
dans la vie professionnelle.

-

La promotion du développement durable : Le CSV favorise
une politique environnementale qui tient compte du fait que
nos ressources sont limitées. Ainsi, le CSV s’investit notamment pour une utilisation rationnelle de l’énergie, la promotion des sources d’énergie renouvelables et la construction
de bâtiments à basse consommation d’énergie. Conscient
de la nécessité absolue de préserver un environnement sain,
les risques du changement climatique interpellent tout particulièrement notre parti.
La poursuite de la construction européenne : Le CSV est porté
par la ferme conviction que l’avenir de notre pays et de ses
habitants ne peut que se faire dans une Europe solidaire et
intégrée. Notre parti soutient pleinement le gouvernement
dans son action sur le plan européen visant à stabiliser les
pays frappés par la crise de l’endettement.
La participation de tout un chacun dans le devenir de notre
société. Le CSV s’engage pour la poursuite d’une politique
d’intégration volontariste. Sous l’impulsion du CSV, des
étapes importantes, comme l’introduction de la double nationalité, ont été accomplies. Notre parti entend poursuivre
cette politique en favorisant la participation de tous à la
vie publique et en assurant l’égalité des chances dès le plus
jeune âge.

En tant que parti populaire du centre, nous sommes à l’écoute
de l’ensemble des habitants du Luxembourg et, par une politique équilibrée, nous tendons à répondre aux aspirations de
tous. Si vous souhaitez des informations supplémentaires ou
nous rejoindre dans notre action, n’hésitez pas à contacter nos
mandataires locaux ou nos collaborateurs au Secrétariat général
du CSV (22 57 311 – csv@csv.lu).

„Ech mengen net, dat mir all Sozialausgaben, di
mir elo hunn, kennen iwwert di nächst Joerzéngten
halen. Mir kommen dem Zäitpunkt méi no, wou
mer verschidde Sozialausgabe mussen upassen.“
„De Lëtzebuerger Sozialmodell soll net zerstéiert
ginn. Zu Lëtzebuerg gëtt et keng Austeritéitspolitik
op Käschte vu sozialschwaache Leit.“
„D‘Kris kann een net um Bockel vun de Beschäftegte meeschteren andeem een hinne Rechter
eweschhellt. Mat mir fënnt keen Ofbau vun de
soziale Rechter statt.“

Si vous souhaitez des informations
supplémentaires ou participer à notre
action, n’hésitez pas à contacter votre
section locale du CSV ou bien le
Secrétariat général. Tél. : 22 57 31-1
csv@csv.lu

SCHËFFLENG
Fraktioun
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Anpacken
CSV-Fraktionspräsident Marc Spautz: „Wir stehen in der Pflicht, unseren Kindern und Kindeskindern
Perspektiven zu bieten. Die CSV hält am Ziel ausgeglichener Staatsfinanzen fest. Wir werden uns
nicht von diesem Kurs abbringen lassen.“
Das neue Jahr wird ein schwieriges werden. Ohne Wenn und
Aber. Daran vorbeizureden, ist reine Zeitvergeudung und es ist
besser von vorneherein, ohne Umschweife zu den Herausforderungen zu kommen, denen wir uns in den kommenden Monaten
stellen müssen.

schafts- und Diversifizierungspolitik zu setzen. Betriebe, die
expandieren oder die sich in Luxemburg niederlassen wollen,
müssen proaktiv begleitet werden. Der Wirtschaftsminister
steht hier besonders in der Pflicht. Außer über die Amtsdauer
als Minister zu philosophieren ist es wichtig, dass er ein betriebsfreundliches und damit beschäftigungsförderndes Umfeld
schafft. Die Investoren sind daran interessiert, was der Minister
jetzt beabsichtigt.

Die Krise ist nicht überwunden und die Wirtschaft wird, wenn
überhaupt, nur schwach wachsen. In Europa ist die Gefahr eines
Auseinanderbrechens der Eurozone zum Teil gebannt – auch und
vor allem dank des Einsatzes von Jean-Claude Juncker in seiner
Eigenschaft als langjähriger Euro-Gruppenchef – doch für eine
Entwarnung ist es noch viel zu früh, so wie auch die wachsende
Europamüdigkeit Sorge bereitet.
Vor diesem Hintergrund haben wir die Wahl: Wir können uns
in Resignation ergeben und darauf hoffen, dass irgendwann,
ohne eigenes Zutun, die Wende zum Besseren eintritt. Oder wir
packen entschlossen an und bringen zusammen die Kraft auf,
den Negativtrend zu biegen.
Der Negativtrend muss vor allem bei der Arbeitslosigkeit gebogen werden. Für die CSV-Fraktion bleibt die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit eine Hauptpriorität. Der soziale Grundkonsens in
unserem Land ist nicht zu erhalten, wenn sich die Arbeitslosigkeit
als Massenphänomen in Luxemburg einnistet. Es darf deshalb
nicht hingenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit von Rekord zu Rekord eilt und besonders die Jugendarbeitslosigkeit
längst dramatische Züge angenommen hat.

Verantwortlichen ebenso wie die Vertreter der Zivilgesellschaft
an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen, die
z.T. schnell greifen, jedoch auch bei den strukturellen Ursachen
der Arbeitslosigkeit ansetzen. Es ist vor allem der Appell an den
Beschäftigungsminister sich dafür einzusetzen, dass sich die
Schere zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
schließt. Die CSV-Fraktion wiederholt ihren Vorschlag, schnellstmöglich einen Pakt für Beschäftigung einzuberufen.

Die CSV-Fraktion appelliert deshalb eindringlich, dass sich alle
Akteure, Gewerkschafts- und Unternehmervertreter, die politisch

Den Negativtrend umkehren für mehr Beschäftigung und neue
Zukunftschancen bedeutet auch, neue Akzente in der Wirt-

Schließlich müssen die Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung verstärkt fortgesetzt werden. Es führt kein Weg daran
vorbei: Die wirtschaftlichen Boomzeiten sind vorbei und wir müssen langsamer treten, wenn wir nicht wollen, dass wir morgen
völlig außer Atem sind. Gemeinsam mit der Regierung haben
die Mehrheitsfraktionen von CSV und LSAP ihre Verantwortung übernommen und das getan, was als gewählte Vertreter
der Bürgerinnen und Bürger ihre Pflicht ist, nämlich sich dafür
einzusetzen, dass die Zukunft des Landes auf einer sicheren
finanziellen Basis steht. Die Fraktionen von CSV und LSAP haben
im zielorientierten Dialog mit der Regierung ihre Arbeit getan,
nicht mehr und nicht weniger. Auch 2013 – und das ist wesentlich
für die CSV-Fraktion – gilt es, in diese Richtung weiterzugehen.
Die Generationen vor uns, und besonders die Generationen,
die unser Land aus den Zerstörungen des Krieges heraus zum
Blühen gebracht haben, haben uns großartige Zukunftschancen
geschaffen. Wir stehen heute ebenso in der Pflicht, unseren
Kindern und Kindeskindern Perspektiven zu bieten, die nicht
dadurch entwertet werden dürfen, dass wir blind auf Kredit
leben. Die CSV-Fraktion hält deshalb am Ziel von ausgeglichenen Staatsfinanzen fest. Sie wird sich von diesem Kurs nicht
abbringen lassen.

Zukunft und Generationenvertrag absichern
Zum Jahreswechsel gehört ohne Zweifel immer auch ein Rückblick auf das Geschehene und Geleistete der Vergangenheit.
Tatsache ist, dass die aktuelle Legislaturperiode immer stärker,
bedingt vor allem auch durch die Geschehnisse und Entwicklungen in Europa, als Zäsur, als Epochenwechsel zu verstehen ist.

Zusammen.
Die CSV hat vor den Wahlen 2009 mit Nachdruck und aller
Deutlichkeit darauf aufmerksam gemacht, dass wir schwiegeren
Zeiten entgegengehen werden. Und wir haben uns auf neue
und andere Herausforderungen einstellen müssen. Die Finanz-,
Banken- und Schuldenkrise in Europa haben unsere Wirtschaft
und unseren Arbeitsmarkt auf besondere Art und Weise – trotz
aller Weitsicht - noch stärker geprägt und belastet als erwartet.
Mehr denn je ist nachhaltiges und mutiges Regieren angesagt.
Mit dem Ziel „Zesumme wuessen“ haben wir uns 2009 den
Wahlen gestellt. Und dieses „Zesumme wuessen“ definiert nach
wie vor die Politik der CSV. „Zesumme wuessen“ im Geiste der
Solidarität zwischen den Generationen, den einzelnen Berufsgruppen, zwischen Luxemburgern und Nicht-Luxemburgern.

Zurück zu Wachstum
In den vergangenen drei Jahren wurden zahlreiche neue Gesetze gestimmt, verbunden mit einer Reihe von Maßnahmen
und Akzenten, die dieser Politik gerecht werden, und die dazu
beitragen werden unserem Land eine Perspektiven zu geben und
neue Handlungsspielräume zu schaffen. Zwei wichtige politische
Entscheidungen prägten das Jahr 2012: das resolute Vorgehen
in Sachen ausgeglichene und zukunftsorientierte Budgetpolitik
und die Definierung einer nachhaltigen Rentenpolitik.

Luxemburg muss, wie alle anderen europäischen Länder auch,
wieder zurück auf den Weg eines nachhaltigen Wachstums.
Nicht des Wachstums, sondern der Zukunft der kommenden
Generationen wegen. Und das schaffen wir, wenn wir die Schulden konsequent abbauen, das Budget konsolidieren und ein
finanzierbares Sozialsystem auf die Beine stellen.

Angemessene Renten garantieren
Die Soziale Sicherheit ist für die CSV eines der wesentlichen Elemente, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaft garantiert.
Unser Sozialnetz, das wir gemeinsam aufgebaut haben, fußt auf
der Solidarität u.a. zwischen jung und alt sowie den einzelnen
sozialen Schichten der Gemeinschaft. Die CSV steht zu diesem
Modell, wohl wissend allerdings, dass den Möglichkeiten des
Sozialstaates auch Grenzen gesetzt sind.
Die neuen Reformbestimmungen sind für uns die ersten wichtigen Schritte in die gute Richtung. Weitere müssen folgen. Auch
sollen wir uns nicht blenden lassen von der aktuellen finanziellen Situation der Rentenversicherung. Es gilt weiterhin an den
grundlegenden und ambitiösen Zielen einer Reform zu feilen,
ansonsten riskiert der unumgängliche Generationenvertrag dennoch zu implodieren.
Deshalb werden wir uns weiter stark machen für ein Sozialmodell, das auch künftig Schritt halten wird mit neuen und
veränderten Situationen. Ein Stillstand im Rentendossier wäre
hier und heute fatal und verantwortungslos.

Gesunde Finanzen schaffen
Die CSV steht für konsequentes und resolutes Handeln. Nicht
nur in Sachen Sozialpolitik. Auch in anderen Politikfeldern ist

dies unsere Prämisse. Als sich immer klarer und deutlicher eine
Schieflage der finanziellen Situation des Landes abzeichnete,
haben wir nicht die Hände in den Schoss gelegt, sondern beherzt
und energisch gehandelt.
Es galt die Handbremse zu ziehen, nicht zaghaft, sondern mit
starker Hand. Die CSV Fraktion tat dies und hat, ohne Wenn und
Aber, mitgeholfen Maßnahmen zur Sanierung der Staatsfinanzen
zu definieren. Dies geschah in Form von Sparmaßnahmen und
steuerlich durchführbaren Anpassungen, allerdings dem Prinzip
der Solidarität folgen. So sind Lösungen und Wege gefunden
worden, die helfen die Bahn des budgetären Gleichgewichtes
wieder anzuvisieren, wohl wissend, dass dies bei einer quasi
Stagnation des Wirtschaftswachstums eine extrem schwierig
zu bewältigende Aufgabe ist.

2013: das Jahr der Umsetzung
Das Jahr 2012 war demnach das Jahr, wo wichtige Weichen
gelegt wurden, wo das Ruder herumgeworfen wurde. Das Jahr
2013 steht in der Kontinuität von 2012. Es ist allerdings vor allem das Jahr der Umsetzung; dies mit dem Blick auf die Zukunft
des Landes, dem Wissen um den Generationenvertrag und dem
Willen dem Land eine Perspektive zu erhalten.
Mit der CSV wird es auch nicht zu einem sozialen Kahlschlag
kommen. Gesunde Finanzen sind die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und soziale Gerechtigkeit.
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XORRO stellt fest :
Die Prinzipien des Bürgermeisters –
sind da um g
 ebrochen zu werden…
Foto: ©Alain RISCHARD, Editpress

CSV on Tour

Oktoberfest, Makadammen an
Neijoerspatt!
Eist Oktoberfest, Sonndes den 30. September zu Zolwer, hat ee groussen Erfolleg, genausou wéi de
Cabaretsowend mat de Makadammen e Freideg den 30. November zu Suessem, organiséiert vun der CSF. Den
10. Januar gouf et eisen traditionellen Neijoerspatt!

Der Sassenheimer Bürger
meister ist bekanntlich be
kennender Nicht-Gläubiger
und weigert sich daher sogar
am Nationalfeiertag-Tedeum
teilzunehmen. Wenn er aber
nun eine Einladung zur kirch
lichen Trauung des Erbgroß
herzogs in der Kathedrale
erhält, dann wirft er sich
gerne in Schale und vor allem
seine Prinzipien über Bord!

Impressioune vum Oktoberfest: Eist neit Konzept huet de Visiteure
gutt gefall an den Organisateure sichtlech Spaass gemeet!

Opgepickt
Fluch oder Segen für Belval und seine Umgebung.
Seit einer geraumen Zeit ist der „Accès Secondaire“ nach Belval für den
Autoverkehr eröffnet. Mit diesem zweiten Zugang gelangt man über die
„Rue de l’Usine“ auf die ehemalige Industriebrache ohne über die „Route
d’Esch“ durch den ohnehin schon überlasteten Kreisverkehr Raemerich zu
fahren.
Allerdings hat dieser neue Zugang auch seine Nebenwirkungen auf die Ortschaft Beles. In verschiedenen Straßen, insbesondere der „Rue de l’Usine“,
der „Rue du Stade“, der „Rue de la Poste“ und der „Rue de la Gare“ hat
der Verkehr erheblich zugenommen. Das jetzt hohe Verkehrsaufkommen
trägt sicherlich nicht zu einer guten Wohn- und Lebensqualität bei. Die
Anwohner dieser Straßen warten bisher vergebens darauf, dass die „Liaison Micheville“ endlich fertiggestellt wird, mit der Hoffnung, dass sich die
Lage wieder beruhigt.

Makadammen: D‘CSF Presidentin Carine REUTER-BAULER konnt ee
volle Sall begréissen.

Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel über das Buskonzept für Belval unter
http://sanem.csv.lu/2013/01/belval-buskonzept/

D‘Makadammen haten no der ustrengender ma erfollegräicher Virstellung och nach Zäit a Gedold fir
eng Gruppefoto mat den Organisatorinnen.

CIPA “Résidence op der Waassertrap”:
Wiederum eine verpasste Gelegenheit!
Am 29. November 2012 wurde das neue Seniorenheim „Résidence op der
Waassertrap“ in Belval offiziell eingeweiht. Es ist ein modernes Gebäude
mit einem riesigen Flachdach. Auf diesem Flachdach wurden wohl einige
Kollektoren zur Warmwasserbereitung installiert, aber der Großteil des
Daches blieb ungenutzt.
Wieso wurde hier nicht konsequent und nachhaltig geplant und die restliche Dachfläche für die Gewinnung von elektrischer Energie durch Solarpanels genutzt? Erfahrungsgemäß lässt sich eine solche Installation bei
einem Neubau am kostengünstigsten einbauen. Die Finanzierung wäre
auch kein Problem gewesen, war die Nachfrage an Anteilen bei allen privatwirtschaftlich finanzierten Anlagen in der Gemeinde Sassenheim bisher
größer als das Angebot.
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