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/// HAUSHALTSVORLAGE 2016

WENN NICHT JETZT, WANN DANN ?
zum Beispiel die Sozialpolitik weiterhin unterstützen wollen
und sollen, darf man sich fragen, wie lange wir uns diese
noch weiterhin leisten können.
In den anderen Bereichen wird, wie schon seit Jahren, weiterhin nur eine Ankündigungspolitik geführt ! Bei einem Potential von 156mio € Einnahmen im Jahr 2016 müsste doch
mehr für die zukünftige Stadtentwicklung drin sein ?

Liebe Escher,

Seit Jahren fordert die Escher CSV, dass die „Lentille TerresRouges“ endlich zu einem „quartier des sports“ entwickelt
wird, dass das „Musée de la Résistance“ erneuert und an
ein neues Konzept angepasst wird, dass der Neubau eines
modernen Abrisud endlich in Angriff genommen wird, dass
der von der Escher CSV eingeforderter Fahrrad und Fußgängerweg von der Bessemerstrasse in Richtung Belval-Uni
umgesetzt wird und dass keine neuen Taxenerhöhungen auf
die Escher Bürgerinnen und Bürger zukommen dürfen !

Die alljährlichen Haushaltsdebatten stellen den Höhepunkt
der politischen Auseinandersetzung zwischen Majorität und
Opposition dar. Auch Ende 2015 daher darüber bestimmt,
welche finanzpolitische Ausrichtung unsere Stadt für das
Jahr 2016 erhalten sollte. Leider fiel diese gänzlich dürftig
aus und der, von den Rot-Grünen Amtsinhabern vorgestellte
Plan ist in fast allen Belangen ungenügend. Auch wenn wir,

Die Escher CSV fordert ein neues Konzept für die oft kontrovers diskutierte Brillstrasse. Diese soll wieder attraktiver für
die Escher Bürger und Besucher werden. Auf die Fragen wie
es mit dem Cactus-Projekt in Lallingen steht, oder wie das
Monkeler-Problem gelöst werden soll, bleiben Antworten aus
! Wir hätten uns ein gezielteres Einsetzen unserer Finanzen in
große Einzelprojekte gewünscht.

Außerdem stellen wir als Escher CSV fest, das seit Amtseintritt der Gambia-Regierung, viele Escher Projekte auf sozialer,
finanzieller und kultureller Ebene, ganzheitlich ignoriert werden. Gambia funktioniert eben nach Rentabilitätskriterien,
wie eine moderne Aktiengesellschaft. Die Sanierung erfolgt
fast ausschließlich über den Geldbeutel der „ kleinen“ Leute,
und dessen Potential wurde noch nicht ganz ausgeschöpft.
Lässt uns nur hoffen, dass eine Frontalkollision noch verhindert werden kann.
Das Beste kommt zum Schluss. Wir wollen euch, liebe Escher,
noch ganz kurz mitteilen, dass der verbilligte neue Strompreis von Südstrom der Escher CSV zu verdanken ist. (cf. «
Le saviez-vous ») Durch den energischen Einsatz ihres Fraktionssprechers und auf Grund von Fakten konnte erwiesen
werden, dass eine Anpassung des Strompreises von Nöten
war. Bleibt abzuwarten um wieviel der Preis nachgelassen
wird. Übrigens, selbst Enovos hat daraufhin eingelenkt und
einen Preiserlass angekündig.
Wir fordern die Escher Gemeindeführung dazu auf, endlich
Nägel mit Köpfen zu machen. Wir brauchen eine erhöhte
Kaufkraft und eine sichere Lebensqualität, sonst wird unsere
schöne Stadt einen Neuanfang nicht schaffen.
Zwally André /// Gemeinderat

/// LE SAVIEZ-VOUS…?
Le CSV Esch s’est vivement opposé à la hausse des tarifs de parking, décrétée récemment par les dirigeants
de la commune. Dans son discours prononcé lors de la
séance du Conseil communal, notre conseiller Georges
Mischo a souligné qu'une augmentation des tarifs de
plus de 30% pour certaines zones nous semble tout à
fait exagérée et contreproductive. Sachant que les décideurs de la Ville ont simultanément procédé à la suppression radicale de plus de 84 places de stationnement
situées au centre-ville, le CSV Esch s'insurge contre ce
genre de décision parce que non seulement elle pénalise
très fortement nos citoyens en leur compliquant inutilement leur vies quotidiennes mais cette tarification sévère
et cette limitation artificielle des place de stationnement
font en outre fuir les gens d’affaires et découragent tout
visiteur potentiel de notre ville. Depuis des années le
CSV Esch insiste sur l'urgence d'une élaboration d’une
stratégie cohérente, vrai levier de régulation des flux de
véhicules. Le CSV Esch œuvre inlassablement pour que
soit réellement tenu compte des besoins des habitants
motorisés et pour que des réponses pertinentes soient
apportées à la problématique de parking dont souffre
notre ville. Sachez que nous plaidons pour l’introduction
d’un disque permettant à tous les Eschoises et Eschois
de stationner gratuitement, pour une durée limitée, dans
toutes les zones de la ville.
- La pression constante exercée par le CSV Esch sur le
Collège échevinal a porté des fruits. En effet nos inlassables interventions au sujet d'une réduction des prix
d’électricité eschois ont finalement abouties! C'est

Christian Weis

grâce à notre conseiller communal, Monsieur André
Zwally, qui avait pointé cette politique injuste, consistant à facturer aux citoyens et citoyennes eschois une
électricité au prix fort qui restait invariant depuis des
années malgré la baisse du coût d'achat dont profitait
la commune. Interpellé à ce sujet par notre conseiller,
le collège échevinal, seul et unique propriétaire de «
Sudstroum », s'est vu dans l'obligation de baisser les
prix d’électricité pratiqués. Le CSV Esch déplore que la
coalition actuelle, les responsables politiques du LSAP et
des Verts en l'occurrence, aient inutilement retardé cette
décision de plusieurs mois, voir années, au détriment des
Eschois.
- Monsieur Christian Weis, jeune militant du parti et
actuellement secrétaire de la section locale CSV Esch,

fut identifié et sélectionné pour intégrer le programme
ambitieux de promotion interne visant la relève du parti
intitulé « CSV – New Generation ». Depuis avril 2015,
en tant que candidat représentant la circonscription Sud,
il a suivi de multiples formations aux idées et actions
politiques conjuguant théorie et pratique. Ainsi, des séminaires sur la politique financière, la politique sociale
ou l’humanisme chrétien lui ont permis de renforcer ses
convictions et d'acquérir les méthodes de base d'une action efficace. Ses formateurs et intervenants de qualité
furent, entre autre, la conseillère d’Etat Martine Deprez
et les anciens ministres François Biltgen et Luc Frieden.
Début mars, Christian Weis se rendra à Bruxelles pour
participer à une formation intense de plusieurs jours sur
la politique européenne. Attaché à son héritage culturel,
aux principes de primauté de la personne, de liberté et
de responsabilité Christian Weis espère pouvoir mettre
son engagement pleinement au profit de sa ville natale.
Mieux penser et bien agir pour la Ville d'Esch, c'est ce
qui lui tient à cœur.

www ESCH.CSV.LU
FACEBOOK.COM/CSV-ESCHALZETTE

/// ESCH- MOMENTAUFNAHME UND AUSBLICK
belasten. Esch geht bereits im täglichen Verkehr unter und
eine positive Entwicklung ist derzeit nicht vorhersehbar !

Anderthalb Jahre vor den nächsten Kommunalwahlen
kann man sich die berechtigte Frage stellen, wohin die
Stadt Esch in Zukunft hinsteuern wird. Welche Visionen
für die zweitgrößte Stadt Luxemburgs? Wie wohl werden
sich die Escher in Zukunft in ihrer Stadt fühlen? Fragen
über Fragen, auf welche die Rot-Grüne Koalition keine
Antworten liefert ! Es fehlt ihnen an Visionen, Ideen und
Projekten !
Auch wenn die Universität letzten September ihre Türen
geöffnet hat, heisst das noch lange nicht, dass die Integration der Student(innen) von alleine von statten geht.
Die politischen Verantwortlichen stehen vor der grossen
Herausforderung den alten Stadtkern mit dem neuen modernen Stadtviertel dauerhaft miteinander zu verbinden
und so die einzigartigen Möglichkeiten, die eine Universität bietet, zu nutzen. Studenten aller Regionen können
eine Stadt neu beleben und mit ihren kulturellen Einflüssen das Zusammenleben bereichern.
Keine Lösung des Escher Verkehrsproblems scheint
vorhersehbar. Das neue Parkraummanagement wird die Situation verschlechtern : mindestens 84 Parkplätze werden
abgebaut und die Parktarife steigen an. Die von der CSV
vorgeschlagene ‘Einwohnervignette’ (cf. « Le saviez-vous
») stellt für Rot-Grün keine Option dar. Die bevorstehende
Eröffnung der ‘Liaison Micheville » wird weiteren Verkehr
nach Esch spülen, von welchem vor allem die Viertel Belval
und Raemerich betroffen sein werden. Desweiteren wird
das neue Krankenhaus diese Verkehrsader noch zusätzlich
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/// AGENDA

Rot-Grün fehlt es auch an Ideen zu Gunsten der Escher
Geschäftswelt und gute Projekte im Bereich der
Stadtentwicklung gehen nur schleppend voran. Das Projekt "Parc Lankëlz", welches auch eine neue multifunktionale Sporthalle beinhaltet, existiert zum Beispiel bedauerlicherweise immer noch nur am Reißbrett. Projekte,
wie die Studentenwohnungen über dem früheren Café
Diva und im Hotel Mercure, kommen einfach nicht voran.
Projekte mit großen einheimischen oder internationalen
Konzernen, wie die Cactus S.A. (Einkaufszentrum in Lallingen) oder Arcelor Mittal (Lentilles Terres Rouges oder Arcelor Esch/Schifflingen) kommen erst gar nicht zu stande !
Obwohl sich die Gemeindeädilen sich beim Thema Kindertagesstätten bemühen, fehlten im vergangenen Jahr 601
Plätze in solchen Institutionen! Neuer Schulraum in Esch
ist ebenso begrenzt wie bitter nötig, und das Projekt einer
Zentralschule auf dem Gebiet der alten "Wobréckenschoul
" ist noch längst nicht fertiggestellt. In Erziehung und Bildung zu investieren bedeudet gleichzeitig die Jugendarbeitslosigkeit, von welcher in Esch rund 25% aller Jugendlichen betroffen sind, zu bekämpfen.
Esch übernimmt seit Jahrzehnten mit dem Schaffen und
dem Ausbau von sozialen Projekten, wie dem Abrisud,
dem Flüchtlingsheim und der kommenden ‘Fixerstuff’,
soziale Verantwortung. Doch müssten nicht auch unsere
(meist von LSAP-Bürgmermeistern geführten) Nachbargemeinden zu einer solchen Verantwortung aufgerufen
werden ?
Esch muss es schaffen wieder attraktiv zu werden und so
Einwohner aller Alters- und Gehaltskategorien anzuziehen. Die derzeitige Migration junger und alteingesessener Escher aus ihrer Stadt heraus, muss durch eine positive Stadtentwicklung gestopt werden ! Die Escher CSV
war und ist jedenfalls davon überzeugt, dass Esch über
ein enormes Potential verfügt, welches zum Wohle aller
Escher genutzt werden muss !

MICHÈLE KAYSER-WENGLER
CONSEILLÈRE ZU DIDDELENG
Engagéiert Iech an Ärer Gemeng!
Informéiert Iech iwwer Kommunal
politik!
Méi Detailer iwwer eis Campagne an
eis Formatiounen op csv.lu

Georges Mischo
Gemeinderat, Präsident der CSV-Esch

ESCH, DEINE FUSSGÄNGERÜBERGÄNGE …
Die öffentliche Beleuchtung im urbanen Raum ist für die
Sicherheit der Fußgänger von wesentlicher Bedeutung und
besonders bei Zebrastreifen muss die Beleuchtung in Esch
verbessert werden. Helle Beleuchtung der Fußgängerübergänge eventuell in Verbindung mit Markierungen am
Boden – zum Beispiel selbstleuchtende Katzenaugen oder
LED-Lichter – würden das Sicherheitsgefühl der Fußgänger
aber auch das der Autofahrer, deutlich verbessern.

20.02.2016 /// 14.00 AUER
BEZIERKSKONGRESS CSF AN CSJ SÜDEN
Den 20. Februar um 14:00 Auer am Centre culturel zu
Nospelt.
29.02.2016
CSV-BEZIERKSKONGRESS SÜDEN
Bezierkskongress vun der CSV Süden 29. Februar 2016.
Weider Informatiounen kommen no.
19.03.2016
CSV-NATIONALKONGRESS

Alle Aktivitäten finden Sie
unter csv.lu/agenda

Mat mir...
a menger Gemeng!

Als Fußgänger kann man sich in Esch nicht unbedingt sicher
fühlen, besonders in der dunklen Jahreszeit oder bei regennasser Fahrbahn sind die meisten Fußgängerübergänge
schlecht sichtbar und das nicht nur in den Tempo-30-Zonen,
sondern auch zum Beispiel in der Luxemburger Straße kurz
vor der Auffahrt zur Autobahn beziehungsweise kurz hinter
der Ausfahrt nach Esch-Zentrum.

Natürlich stellt die Anschaffung und Installation von neuen
Straßenleuchten einen erheblichen finanziellen Aufwand dar
und auch könnte man behaupten eine nächtlich durchgehende Beleuchtung der Zebrastreifen stehe im Widerspruch
zur Energiesparpolitik. Wir denken aber die Sicherheit der
Bürger hat hier absoluten Vorrang und wenigstens bei den
Straßen mit höherem Verkehrsaufkommen sind diese Verbesserungen unverzichtbar.
Chantal Sonnetti
Vorstand CSV Esch

