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2006 bis 2011: 6 Joer permanenten Oppositiounsasaz
Vun 2005 bis 2011 hunn de
Fraktiounsspriecher Frunnes
MAROLDT, d’Mady HANNEN,
d’Annette HILDGEN-REUTER,
de Roger ROLLER an den Änder
ZWALLY d’CSV am Optrag vun
hire Wieler vertrueden an fir
ESCH a séng Bierger gekämpft.
An de Gemengerotssitzungen déi
lescht 6 Joer kann CSV Fraktioun
op eng exemplaresch Aarbecht
zeréck kucken. Wat eis Interventioune bei de Budgetsdiskussiounen, der Wunnengs-,
Bauten-, Schoulentwécklung-,
Weiderentwécklung vum Veräinsliewen- der Integratiounspolitik, Park- a Verkéiers
problemer ubelaangt, hu mer
intensiv matgeschafft, an den
Dossier vun dem neie Quartier
Uni zu Belval drop higewisen dat
Ubannung vun der aaler Struktur
zur neier Struktur déi wichtegst
Erausfuerderung ass fir Zukunft
vun engem eenzegen Esch. Fir
eng besser Liewensqualitéit
am Sënn vun enger nohalteger
Entwécklung, hu mer déi grenz
iwwerschreidend Zesummeschaffen ënnerstëtzt.
Bei der Budgetsdiskussioun,
huet CSV ëmmer drop higewisen,
dat Erhéijung vun der Schold sech
op déi nächst Generatioune géif
negativ auswierken. Hei gëtt de

esch.csv.lu

Spillraum reduzéiert wat eventuell nei Projëen fir Zukunft ubelaangt. Ënnert dem Motto, „protzen und nicht klotzen“ si vill Sue
verstreet ginn an CSV Fraktioun
konnt esou eng Ausgabepolitik
net mat stëmmen. Net averstane
si mer, dat Majoritéit bei deenen
zwee Parkhaiser sech finanziell
engagéiert huet, bei net ganzer
Auslaschtung iwwert Joer, de
Fehlbetrag ze iwwerhuelen.
Wunnengs a Bautepolitik: Als
CSV si mer net averstanen dat
dem Gemengerot Projeten an
Devisë virgeluegt goufen déi net
realistesch waren. De Gemengerot huet missen alt bis iwwert
1.500.000 € nostëmmen. Beispill: Ausbau vun der Lallenger Schoul. Als CSV Fraktioun hu
mer kloer gemaacht, dat mer net
méi bei esou Fehlaschätzungen
géife matstëmmen. Renovatioun
vum Theater, de neie Lift tëschent dem neie Parking an dem
Theater, Klimaanlag an déi nei
teschnësch Ausrüstung, sinn
alles Fuerderungen vun der CSV
Fraktioun.
Bei der Schoulentwécklung,
huet d’CSV als eenzeg Oppositiounspartei e „Plan sectoriel“ fir
eisen Escher Terrain gefuerdert,
fir eng méi kohärent Schoulentwécklung ze garantéieren. Déi

„Gréngschoul” vu Wobrécken
ass als Zentralschoul fir de Primaire ze halen.
Mär sinn als CSV der Meenung
dat de Carré culturel eis Problemer fir all Veräin net wäert léissen. Mir hunn drop higewisen
dat e groussen a Modulablen
Kulturzenter déi beschte Léisung wär.
Déi gewielte CSV-Vertrieder hunn
drop higewisen dat zousätzlech
grouss Problemer an der Ver
kéierspolitik op eis zou kommen.
Beim neien „PAP Cactus“ zu
Lalléng hu mer eis als eenzeg
Oppositiounspartei enthalen,
well och Entwécklung vun dësem
strategesch wichtegsten Deel vun
Esch eng Iwwerlaschtung am Verkéier, duerch zousätzlech Wunn a
Parkraum komplett wäert iwwerlaascht ginn.
De neie Quartier Uni Belval kann nëmme geléngen wa
sämtlech Acteuren um Terrain
matt eneneen schaffen. An deem
Quartier muss eng nei Ubannung
an iwwer méiglech kuerz an no
Weeër nogeduecht ginn.
A sämtleche Beräicher déi am
Gemengerot diskutéiert goufen,
an wou e gutt Zesummeliewen
tëschent de Bierger noutwenneg
ass, hu mär als gréissten Opposi-

tiounspartei eis Beiträg gelëscht.
CSV Fraktioun huet während
der leschter Legislaturperiod
eng zolidd Aarbecht gelëscht,
ënnert dem Motto, „All Eenzelenen zielt“, mer si bereet weider

Responsabilitéiten ze iwwerhuelen, matt enger kompetenter
Équipe, a matt engem kloere
Bléck no vir.
Dofir wielt den 9. Oktober,
CSV.

MÄR DISKUTEIREN MAT ÄECH!
All Samschdes Nomettes von 14.00 bis 18.00 op eisem Stand an der
Uelzechtstrooss (op der Héicht vun der Spuerkeess)

MÄR KOMMEN BEI ÄECH AN DE QUARTIER
Eis nächst Datumen:
• Lalléng: Samschdes, den 24. September um 10.00 an der Buvette an
der Sportshal
• Grenz: Samschdes, 1. Oktober um 10.00 am fréiere Café CAURLA
• Wobrécken: Dënschdes, de 4. Oktober um 19.30 an der Porte Ouverte
Saint-Henri

KOMMT ALL OP EIS
OFSCHLOSSWAHLVERSAMMLUNG
déi mer a Präsenz vun eisem Premierminister Jean-Claude JUNCKER an
dem Justizminister François BILTGEN ofhalen Mëttwochs, den 5. Oktober
um 18.30 am Lycée Technique de Lallange (bei der Sportshal)

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION:
• Tous les samedis après-midi entre 14.00 et 18.00 à notre stand rue
de l’Alzette à la hauteur de la filiale de la Banque et Caisse d’Epargne
de l’Etat.
• Dans votre quartier:
– Lallange: samedi 24 septembre à 10.00 au Hall Omnisports
– Frontière: samedi 1er octobre à 10.00 au Café anc. CAURLA
– Wobrécken: mardi 4 octobre à 19.30, porte ouverte Saint-Henri
• Lors de notre meeting électoral final en présence du Premier Ministre
Jean-Claude JUNCKER et du Ministre de la Justice François BILTGEN,
mercredi 5 octobre à 18.30 au Lycée technique de Lallange (traduction
française simultanée)
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Esch-sur-Alzette – une ville pour tous
… pour une ville multiculturelle et solidaire
Esch-sur-Alzette est une ville
multiculturelle. Il faut saisir cette
opportunité d’enrichissement. Le
CSV s’engage à promouvoir un
dialogue des cultures permanent
et propose de développer des activités assurant la «rencontre des
cultures» afin de faire connaître
et partager les diverses richesses culturelles qui existent dans
la ville.
Le CSV s’engage à développer
l’accès à la culture pour tous les
citoyens de la ville quel que soit
leur âge ou leur nationalité.
La culture, notamment indus
trielle, nous rappelle le passé et
attire aussi des visiteurs. Le CSV
s’engage à valoriser l’offre culturelle et touristique existante
– Cockerill, Ellergronn, fouilles
auprès du site de la Waldschoul

entre autres – et à en développer
des nouvelles telles que des circuits thématiques.
En concertation avec les écoles,
les clubs locaux, les parents,
l’administration gouvernementale et les fédérations sportives,
le CSV s’engage à mettre en place
un réseau et une infrastructure
efficiente offrant à chaque citoyen de la ville d’Esch-sur-Alzette le
droit de pouvoir s’adonner à une
activité sportive.

Le CSV s’engage à promouvoir
un concept de mixité sociale dans
tous les quartiers de la ville afin
d’éviter l’émergence de ghettos,
risque réel dans notre ville.
Afin d’assurer l’intégration des
nouveaux habitants de Esch-Belval, le CSV s’engage à implanter
sur le site de Belval un guichet
communal facilitant l’ensemble
des démarches administratives
pour tous les nouveaux résidents.

Le CSV s’engage afin que le
nouveau bâtiment prévu pour
les personnes sans domicile fixe
soit enfin réalisé.

… fir e jonkt Esch
Gäre presentéiert d’Buerger
meeschtesch d’Gemeng Esch als
jonk an dynamesch Stad. Awer
grad wéi a villen anere Beräicher,
konnte Rout-Gréng och an der
Jugendpolitik net iwwerzeegen.
Well mir als CSV un d’Potential
vun eise jonken Escher gleewen,
kënne mir dës Situatioun net akzeptéieren! Mir wëllen en Esch
mat deem sech jonk Escher identifizéiere kënnen, an en Esch an
deem sech jonk Escher entwéckelen an entfale kënnen.
D’CSV well en Esch an deem
d’Jugend matschwätzen däerf.
Déi Jonk sollen Informatioune
kréien iwwer all grousse Projet
dee si betrëfft. De Jugenkommunalplang muss integral emgesat
ginn an Jugendkommissioun
endlech erem regleméisseg aktivéiert ginn. Eng „Meckerkëscht“
soll et de Jonken erméiglechen
hiert Uleies de Gemengeresponsabele virzedroen.
Jonker brauche Platze wou se
sech begéine kënnen. D’CSV sëtzt
sech dofir an, dass eng Annexe
vun der Maison des Jeunes an engem anere Quartier, zum Beispill
Lalleng, soll entstoen. Och Escher
Veräiner leeschten eng wichteg
Jugendaarbecht, dofir ass et fir

eis kloer, dass si anstänneg an
ugepasst Lokaler mussen hunn.

esou och nei Aarbechtsplaze fir
Jonker zu Esch zu schafen.

D’Gemeng Esch muss flott an interessant Fräizäitméiglechkeete
bidden. D’CSV sëtzt sech dofir
an, dass Sportméiglechkeeten a
kulturell Fräizäitméiglechkeete
fir all jonken Escher zougänglech
gemeet solle ginn. Donieft mussen d’Escher Geschäftsliewen an
d’Escher Nuetsliewe méi kreativ
gestallt ginn.

CSV: mär setzen eis an fir e jonkt
Esch!

Wichteg ass et der CSV och, dass
all Jonken hei zu Esch gudden a
bezuelbare Wunnraum ka fannen.
Heinieft soll och de City-Bus-System ausgebaut ginn, esou dass
all jonken Escher sech besser
mam ëffentlechen Transport innerhalb vun Esch soll beweege
kënnen.
Mat enger frëndlecher Astellung
vis-à-vis zu neie Betriber, pro
béiert d’CSV nei Entreprisen, an

… eine ausgeglichene Politik für Senioren und eine
sichere Stadt.
Eine solidarische Gesellschaft,
die auf Toleranz, Miteinander,
Füreinander zwischen den verschiedenen Generationen der
Bevölkerung aufbaut, darf unsere Senioren nicht vergessen.
Die CSV setzt sich ein, älteren
Menschen und Ehepartner, die
finanziell keine Möglichkeit haben verschiedene Veranstaltungen zu besuchen, den Zugang zu
vereinfachen und finanziell zu
unterstützen, um so eine ungerechte soziale Ausgrenzung zu
vermeiden. Es sind aber nicht nur
materielle Hindernisse, welche
ältere Menschen ausschließen.
Wir wollen die technologischen
Fortschritte insbesondere in den
Bereichen Gesundheit, Verkehr,
Kultur, Sport, und Mobilität besser nützen. Den Zugang zur weltweiten Internetplattform für Senioren darf kein Tabu sein. Nicht
nur ältere Menschen, auch Bürger
mit Behinderung verlangen einen
baulich besseren Zugang zu allen
Dienststellen.
Wir wollen mit den älteren Generationen arbeiten. Die Escher
CSV schlägt die Schaffung eines
Senioren-Parlamentes vor, das of-

fen für alle Einwohner der Stadt
ist, unabhängig von ihrer Nationalität.
Die CSV will auf verschiedenen
Anlagen der Stadt sogenannte
Generationenparks einrichten,
wo ältere Leute sich mit der Jugend, Schulkindern, und Kleinkindern gemeinsam begegnen
können.

Sicherheit ist ein Grundrecht der
Bürger, und die Bekämpfung der
Kriminalität und der Unsicherheit
ist eine Priorität um die Lebensqualität zu gewährleisten. Die
Escher CSV schlägt darum vor,
den öffentlichen Raum mit den
notwendigen Beleuchtungen und
besonderen Schutz in der Umgebung von Schulen und Spielplätzen zu gewährleisten. Wir wollen
zusammen mit der Polizei gegebenenfalls an kritischen Stellen
innerorts Überwachungskameras
installieren.
Die CSV will aber nicht nur ein
sicheres, sondern auch ein sauberes Esch!
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… pour un meilleur avenir de nos enfants.
Esch a besoin de jeunes familles
avec enfants. Cela présuppose
des logements abordables. Mais
il ne suffit pas de créer des logements. Si nous voulons offrir un
avenir serein à nos enfants, nous
devons investir davantage dans
nos écoles. Le CSV dit: il ne faut
pas mettre les enfants dans des
containers mais dans des salles
de classes correctes.

La population eschoise a crû depuis dix ans sans que les écoles
n’aient suivi ce rythme. Le CSV
veut créer des nouvelles salles de
classe, ainsi la «Gréngschoul» à
Wobrecken pourrait être transformée en bâtiment scolaire central.
Le personnel scolaire à Esch est
engagé, mais il travaille dans des
conditions souvent inacceptables.
Des enseignants appelés à motiver leurs élèves doivent être
motivés eux-mêmes. Voilà pourquoi il ne suffit pas de munir une
seule école à Esch de conditions
de travail modernes. Le CSV veut
rénover progressivement tous les
bâtiments et les doter des offres
éducatives, sportives et culturelles nécessaires. Cela concerne

également la médecine scolaire
et la promotion du concept «Gesond Iessen a Bewegung». Voilà
pourquoi nous voulons également doter nos maisons relais
d’un véritable concept éducatif.
Le CSV veut également soutenir
les activités pour jeunes des associations sportives. Mais Esch a
aussi besoin dans tous les quartiers de places de jeux pour les
jeunes de tous les âges.

Beaucoup d’élèves éprouvent des
problèmes à l’école. Le CSV veut
offrir ensemble avec les acteurs
sur le terrain des infrastructures
d’accueil après les cours à l’école.
Le succès à l’école permet le succès dans la vie.

… für eine moderne Stadtentwicklung.
Seit dem Strukturwandel im Süden unseres Landes und der Entwicklung des neuen Escher Viertels „UNI“ auf der vormaligen
Industriebrache von Belval-Ouest
stellt sich für Esch die Frage einer
geordneten Gesamtentwicklung
unserer Stadt.
Die Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplans, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst,
muss in einer koordinierter Form

zwischen der „gewuessener”
Struktur vom alten Esch mit derjenigen unseres neuen Viertels
UNI auf Belval abllaufen.
Um die Lebensqualität der Einwohner verbessern und den bereits bestehenden Infrastrukturen
Rechnung zu tragen, setzt sich
die Escher CSV dafür ein, dass
die Ausarbeitung eines „PAP de
quartier”, also der Flächennutzungsplan eines jeden Viertels,
unabdingbar wird. Wir wollen bei
einer Sanierung in historischen
Stadtkernen oder bei der Stadterneuerung in älteren Stadtteilen
Wildwuchs verhindern. Es muss
ein Inventar aufgeführt werden,
um die Bewahrung des städte-

baulichen Erbes unserer Stadt
für zukünftige Generationen zu
gewährleisten.
Die Industriebrache um die Lentille Terres-Rouges steht seit 1977
ohne ein konkretes Bebauungsprojekt dar. Die CSV setzt sich
dafür ein, dass die baulichen
Werte des Areals endlich anerkannt werden und einer neuen
Verwendung zugesprochen werden sollen.

… für eine Verbesserung der Verkehrsinfrastrukturen und die Schaffung neuer Parkmöglichkeiten.
Das neue Verkehrskonzept sollte
vor 6 Jahren das Kronjuwel der
Koalition und vor allem des grünen Partners werden. Die Frage,
die sich einem nun allerdings
stellt ist, ob es zu einer wesentlichen Verbesserung der Lage nach
10 Jahren gekommen ist? Wir behaupten dass dies grundlegend
misslang.
Die Escher CSV hat in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass enormer Nachholbedarf im ganzen Netzwerk der
Verkehrspolitik besteht. Die CSV
wird sich dafür einsetzen, dass
innerorts eine bessere Verkehrssicherheit für die Fahrradfahrer
gewährleistet wird und mehr
kommunale Straßen instand gesetzt werden.
Die CSV sieht außerdem vor in
Gesprächen mit den Taxi-Unternehmen deren Präsenz in der
Stadt besser zu organisieren.
Parken von Taxis und privaten
Krankenwagen sollen so in den
Wohnvierteln einer festgelegten
Zone zugeordnet werden, um
damit zusätzlichen fehlenden
Parkraum frei zu machen.
Das Angebot des Stadtbusses
muss verbessert werden, insbesondere im Hinblick auf die ältere
Generation. Aber auch die Jugend

soll nicht zu kurz kommen, ein
ausgeweitetes Angebot soll erarbeitet werden, was die Fahrzeiten des nächtlichen Transportes
betrifft. Durch ein angepassteres
Angebot sollen die leider zahlreichen „Leer“-Fahrten an verschiedenen Tagen und Uhrzeiten
reduziert werden.
Die Ausarbeitung des neuen Projektes „Walking-Shopping“, d.h.
die Verteilung der Geschäftszone
auf die verschiedenen Viertel, soll
unterstützt werden um die kommerzielle Attraktivität zu steigern. Die CSV schlägt daher vor,
den Straßenverkehr von 12.00 bis
18:00 Uhr quer durch die Rue de
l’Alzette, also die Haupteinkaufsstraße, zu verbieten.
Zudem fördert die CSV den
„Parking résidentiel“ auf die
Gesamtheit aller Wohnviertel
auszuweiten, um eine gewisses
Gleichgewicht in die Parkplatzbesetzung zu erbringen. Wir wollen
erreichen, dass die „Vignette résidentielle“ auf dem gesamten
Stadtterritorium Gültigkeit erhält.
Und ohne echte P&R Möglichkeiten kann kein innerstädtisches
Konzept funktionnieren.

Im Sinne der Nachhaltigkeit will
dei CSV die „grünen Energien“
fördern. So könnte z.B. in Zusammenarbeit mit den anliegenden
Gemeinden ein Windmühlenpark
entstehen.

… für besseres Wohnen in Esch.
Wohnen in Esch ist zurzeit die
größte Herausforderung, da zusehends immer mehr alt eingesessene Escher Einwohner wegziehen. Ein gesunder Mix, der
für jedermann etwas Passendes
bereitstellt, soll und muss gefördert werden und in die neuen
Bebauungsplanungen systematisch mit einbezogen werden.
Der Erhalt und die Vermehrung
von Einfamilien- und Stadthäusern dürfen bei der Erschließung
neuen Wohnraums nicht fehlen.
Die von der Gemeinde bereitgestellten Wohnungen müssen
weiterhin saniert und gegebenenfalls vermehrt werden. Wenn

die Nachfrage um ein Vielfaches
grösser ist als das Angebot, sind
wir als CSV der Meinung, dass
man sich mit den angrenzenden
Gemeinden in Verbindung setzen
muss um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dem Missbrauch
von illegalen Wohnvermietungen,
die als „Non-stop-Schlafstätte“
abwechselnd von verschiedenen
Personen genutzt werden, muss
Einhalt geboten werden. Viele
Wohnungen, respektiv Häuser,
stehen unbenutzt dar. Die Escher
CSV wird sich dafür einsetzen,
dass mit den zuständigen Eigentümern gesprochen wird um in
kooperativer Zusammenarbeit

Loscht op méi iwwer
eise Programm:
die Wohnungsnot in Esch zu reduzieren.
Die CSV will die Entwicklung einer kreativen Stadtgestaltung mit
den Werten einer neuen Mobilität-, Wohn-, Sport- und Freizeitkultur fördern.

Vous voulez-en savoir plus
sur notre programme:

www.esch.csv.lu

