OP
DE
PUNKT.
KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV SUESSEM

SO HÄTTEN WIR ES NICHT GEMACHT!
- In Punkto Transparenz: Einen Flyer in
sämtliche Briefkästen verteilen lassen mit
dem Aufruf, sich für eine Arbeitsgruppe
rundum das Sassenheimer Schloss zu
melden, aber keinen solchen Flyer für die
Besetzung freier Posten für das Sozialamt
verteilen.
Unsere Auffassung: Wir sind überzeugt, dass man hier bewusst verschiedene Kandidaturen fürs Sozialamt „pushen“
wollte, um den damals amtierenden Präsidenten loszuwerden.
- In Punkto Finanzen: Eine teure Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die
nachher keine Umsetzung findet, z.B. für
eine Sommerrodelbahn oder eine Seilbahn in Beles.
- In Punkto Information an den Bürger:
Erst Ende Juli 2017 den Gemeinderatsbericht vom 18. November 2016 an alle
Haushalte verteilen.
Unsere Sichtweise: Wir sind der Meinung, dass die Bürger ein Recht darauf
haben, vollends und zeitnah informiert zu
werden.

- In Punkto Information und Finanzen:
7500€ an je 5 Architektenbüros vergeben, also 37 500€, damit diese Ideen liefern wie eine neue „Maison relais“ samt
Musiksaal in Zolver aussehen könnte. Dabei wurde der Gemeinderat nicht einmal
darüber informiert, dass eine solche Prozedur in Auftrag gegeben wurde.
Tatsache: Das Gewinnerprojekt wurde
sofort öffentlich vorgestellt, wobei der Gemeinderat auch hier nichts im Vorfeld von
dieser Präsentation wusste. Der Gewinner
wird nachher nicht unbedingt der Bauherr
des Projekts sein, so dass der endgültige
Entwurf schlussendlich ganz anders aussehen mag.
-
In Punkto Personalpolitik: Nach der
Organisation der Cyclo-Cross-WM den
zuständigen Beamten seiner Funktionen
entheben und ihn an die Empfangstheke
versetzen.
Tatsache: Vor, während und besonders
nach der (von allen Seiten als mustergültig organisiert gelobten) WM wurde der
Beamte, Präsident des Organisationsvorstands, vom Bürgermeister wiederholt in

den höchsten Tönen gelobt, u. a. mit seiner Dynamik habe er die gesamte Organisationsmannschaft förmlich mitgerissen.
Nachdem aber am Ende (trotz des von der
Gemeinde, dem Sportministerium und der
UCI gutgeheißenen Budgets) ein größerer
finanzieller Verlust festgestellt worden war,
wurde er mit der fadenscheinigen Begründung von seinem Posten entfernt, mit seiner Art und Weise zu arbeiten (!) habe er
„seine“ Dienststelle gestört.
- In Punkto Sicherheitsvorkehrung und
Respektlosigkeit: Zahlreiche Bürger und
die CSV haben mehrfach nachgefragt, um
eine Kurve in der „Rue des Alliés“ in Beles
so zu entschärfen, dass der Bürgersteig
mit Pfosten sichtbar abgetrennt wird,
damit Kinder besser vor rücksichtslosen
Fahrern geschützt werden.
Tatsache: Obwohl der gegenüberliegende Bürgersteig noch schmaler ist, hat der
Bürgermeister, von unserer Hartnäckigkeit
genervt, noch nur entgegnet: „Wenn den
Eltern dieser Bürgersteig nicht sicher genug ist, können sie ja einfach die Straßenseite wechseln!“
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WAHLPROGRAMM
DIE LEBENDIGE GEMEINDE

Unser komplettes Wahlprogramm
umfasst Massnahmen und Ideen,

die es uns ermöglichen werden, eine
Politik zu machen, die nachhaltig und
zukunfts
orientiert ist und für jeden
einen Gewinn an Lebensqualität
bedeutet.
Hier nur einige Punkte herausgegriffen, die innovativ sind und/oder
unseren Kandidaten besonders am

Herzen liegen:

DIE MODERNE FAMILIE  – L EBEN UND ZUSAMMENLEBEN
Schule und Bildung

Kultur
- alle Ortschaften sollen (wieder) ein Kulturzentrum, eine Art „ Veräinshaus“ erhalten,
damit die lokalen Vereine über angemessene Büro- und Tagungsräume verfügen
Sport

- die Möglichkeit eines überdachten Spielplatzes in jeder Ortschaft unserer Gemeinde muss geprüft werden
UMWELT
- die Stromerzeugung durch erneuerbare
Energien (Wind-, Sonnen- und Biomassen-Energie) soll konsequent so gefördert werden, dass die Energie, die wir
brauchen, auch bei uns produziert wird

- das Schwimmbad soll stundenweise, gegen Gebühr, von Privatleuten benutzt werden können
- andere Sportinfrastrukturen sollen, je nach
Verfügbarkeit und mit dem Einverständnis
der dort ansässigen Vereine, Privatbenutzern zur Verfügung gestellt werden

- den Schülern die Geschichte und Kultur unserer Gemeinde näherbringen, in
Zusammenarbeit mit dem Kultur- und

Geschichtshaus „A Gadder”
- zusätzlich zum SIVEC, sollen die Einwohner unserer Gemeinde die Möglichkeit
bekommen, ein näher gelegenes Recyclingzenter zu benutzen
- auch in unserer Gemeinde soll eine „REBox“ von Valorlux installiert werden, eine
Art Zwischenlager, die wöchentlich entleert wird
MOBILITÄT
- ein besseres Mobilitätskonzept erreichen,
wo Fahrrad, Auto, Bus und Bahn optimal
aufeinander abgestimmt werden
- Information bereitstellen über Lehrplätze
und Praktika/praktische Lehrgänge („stages“) bei Gemeindebetrieben oder lokalen
Firmen, sowie Einführen eines „Job“-tages
Leben und Zusammenleben
- ein Team zusammenstellen, das ältere Leute sensibilisiert, begleitet und berät und sie
zu verschiedenen Aktivitäten fährt, um so
dem „isolement à domicile“ entgegenzuwirken
-
Gefahren-/Brennpunkte unserer Gemeinde ausmachen und durch eine verstärkte
Polizeipräsenz die anliegenden Bürger beruhigen

Freizeit
-
ein „Puckelball“ Feld soll angelegt
werden

- eine Tempo 30-Zone und wo es möglich
ist, ein „Kiss and Go“ – Parking vor den
Schulen einführen

- Straßen im Großen und Ganzen und insbesondere in Wohngebieten oder Dorfzentren verkehrsberuhigend anlegen, so
z.B. in einer „Shared Space“-Zone; somit
könnte vermieden werden, dass solche
Straßen als Abkürzungen benutzt werden. Diese Umgestaltungen sollten im
Gespräch mit den Bewohnern geplant
und entwickelt werden
-
Anzeigetafeln anbringen, die auf die
nächsten Transportmittel in „Realzeit“
hinweisen

Informationsfluss und
Demokratie

DIE NACHHALTIGE UND
LEBENSWERTE GEMEINDE

-
der Schöffenrat muss den Kontakt
zum Bürger suchen, indem er sich
mindestens einmal pro Jahr in unsere
vier Ortschaften begibt, um den Anliegen der Einwohner Gehör zu schenken.
So kann gewährleistet werden, dass die
Bürger über bevorstehende Projekte in
ihrem Dorf bestens informiert sind und
schon in der Planungsphase befragt
werden können, um nachher nicht vor
vollendete Tatsachen gestellt zu werden

Dorfgestaltung
-
der allgemeine Bebauungsplan (PAG)
und die Bautenvorschriften sollen bürgerfreundlich an die heutigen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst
werden
-
der Charakter der Dorfkerne soll
erhalten und nicht durch zu moderne
Konstruktionen entstellt werden

- eine gemeindeeigene „App“ mit klaren
Rubriken soll Antworten auf alle möglichen Fragen geben. So sollen Bürger
auch einen aktualisierten Plan sämtlicher Wander- und Radwege, sowie alle
barrierefreien Gebäude in der Gemeinde abrufen können
Gemeindepersonal

DIE GEMEINDE :
DIENSTLEISTERIN FÜR ALLE
Bürgerfreundlichkeit
- sämtliche öffentliche Infrastrukturen (z.B.
Vereinshäuser, Parkanlagen, Friedhöfe…)
sollen barrierefrei gestaltet w
 erden

-
verschiedene Mitarbeiter sollen auch
intern formiert werden. Es ist unumgänglich für verschiedene Posten (z.B.
Empfangspersonal), sämtliche Abteilungen zu durchlaufen, um das interne
Funktionieren perfekt zu kennen und
somit die Bürger besser zu orientieren

-
„Shared space“ Projekte sollen analysiert und dort umgesetzt werden, wo sie
Sinn ergeben, damit Viertel wohnlicher,
einladender und bürgerfreundlicher

werden.

Ein Paradebeispiel von schlechter Planung
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ÄR CSV KANDIDATE FIR DEN 8. OKTOBER

1. Rei vu lénks no riets: 	Aurélie ANEN, Eric BATTING, Anne LOGELIN, Mike LORANG, Nathalie MORGENTHALER, Carine REUTER-BAULER, Nicolas
MELMER, Albert MENGHI, Corrado FECCHI.
2. Rei v.l.n.r. : 	
Jos SCHMIT, Franca ROMEO, Paul POMANTE, Mike HOLZEM, Mika WAGNER, Michel BASCHERA, Michèle LIPPERT-GIRA,
Gaston ANEN.

KLOER,
NO & GERECHT.

MÄR KOMME BEI ÄECH!
DE 26. SEPTEMBER 2017, UM 19.30 AUER,
zu Suessem am Home Luss Collini
(18, Schlassstrooss L-4992 Suessem)
DE 4. OKTOBER 2017, UM 19.30 AUER,
am Metzerlach am Boulodrome national
(180, Roude Wee L-4480 Bieles)
Léiert eise Wahlprogramm kennen a begéint eis Kandidaten!

ALLES RONDERËM
D’PENSIOUNEN
WAT DÄR SCHONN ËMMER WOLLT WËSSEN:
Wéini däerf een a Pensioun goen? Wéi eng Zorte Pensioune gëtt et? Kritt
jiddereen eng Pensioun? Wéi gëtt se gerechent? Däerf een nach viru schaffe
goen, wann een eng Pensioun kritt? Wat geschitt mat de Pensiounsrechter
am Fall vun enger Scheedung? Wéi ginn d’Pensioune finanzéiert?

AN NACH VILLES MÉI!
Konferenz mam MARC SPAUTZ, Deputéierten a
MARTINE DEPREZ, Member vum Staatsrot.
DEN 20. SEPTEMBER 2017
um 19.30 Auer, am Boulodrome Metzerlach
(180, Roude Wee L-4480 Bieles)
Déi 2 Riedner stinn Äech no hirem Exposé Ried an Äntwert

