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Leif Matbierger a Matbiergerinnen,

Eis politesch Partei, d’CSV, ass houfreg 
Iech an dësem Heft hire Bilan, ewéi och 
hir Ideen fir eng gemeinsam Zukunft 
virzestellen.

Dir wësst alleguerten, datt zënter de 
leschte Wahlen, eng Koalition LSAP/CSV 
eis Gemeng gefouert huet.

Dës Zesummenaarbecht war positiv 
an deem Sënn wou verschidden Ideen 
konnten verglach ginn. Dei doropshin 
getroffen Entscheedungen woren do- 
durch mei equilibréiert.

Et schéngt op der Hand ze leien, datt 
wann Dir mat der vergaangener Aar- 
becht zefridden sidd, an eis Ideen fir 
eng nach besser Zukunft deelt, dat der 
d’CSV Equipe den 8 Oktober 2017 stäer- 
ke sollt.

An dësem Heft, sin eise vergaangene Bi- 
lan ewéi eis nei Ideen opgelëscht.
Merci fir eis duerch är Stemmen den 8 
Oktober 2017 äert Vertrauen ze erneie- 
ren.

JEAN ROSSY
Eischte Schäffen

Chères électrices, chers électeurs,

Notre groupe politique, le CSV, a le plaisir 
de vous présenter le bilan de notre action 
politique, tout comme nos vues pour le 
futur de notre commune.

Suite aux dernières élections commu- 
nales, une coalition entre les conseillers 
élus du parti socialiste LSAP et ceux de 
notre parti a dirigé la commune.

Cette cohabitation a été positive car elle 
a permis un brassage d’idées différentes 
et les décisions prises en ont profité en 
étant portées par une plus large partie de 
la population. 

Il est évident que si vous jugez le travail 
accompli comme ayant été positif et ju- 
gez positives nos idées pour le futur, alors 
notre équipe vous demande de nous faire 
confiance via vos bulletins de votes le 8 
octobre 2017.

Le présent programme contient tant 
notre bilan que nos projets pour un futur 
encore meilleur.
Merci de nous exprimer votre confiance 
par vos votes.

JEAN ROSSY
1er échevin
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JEAN ROSSY
67 Joer, vu Formatioun Jurist, pensionéiert, éischten 
Schäffen, Spëtzekandidat

67 ans, de formation juriste, retraité, premier échevin, 
tête de liste

LUCIJA DURIC
27 Joer, wunnt zu Heeschdref, Bankemployée 

27 ans, vit à Heisdorf, employée de banque

JOSY HANSEN
57 Joer, Agronom, bestuet a Papp vun 4 Kanner, 
ge- bierteg vu Mëllerëf

57 ans, agriculteur, marié, père de 4 enfants, natif de 
Mullendorf

FERNANDO LOPES DE SOUSA
57 Joer, bestuet, scha t als Chef d’Équipe säit 1983 fir 
Lux TP

57 ans, marié, travaille depuis 1983 comme maçon, 
chef d‘équipe chez Lux TP

EIS KANDIDATEN FIR  
d’Gemengewahlen
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BOB MORBACH
25 Joer, Master an der Finance , Bankemployé, 
gebierteg vu Steesel

25 ans, Master en Finance, employé de banque, natif de 
Steinsel

MARCEL OBERWEIS
68 Joer, Prof. Dr.- Ing. e.r., Deputéierten, 
Gemengeconseiller, bestuet a wunnt zu Heeschdref

68 ans, Prof. Dr.- Ing. e.r., député et conseiller communal, 
marié et vit à Heisdorf

IOANA POLITIC-PAUCARD
39 Joer, bestuet an Mamm vun engem klenge Jong, 
Master am Marketing

39 ans, mariée et mère d’un petit garçon, Master en 
Marketing, employée dans le secteur privé

FILIPE SAMPAIO ROLO
38 Joer, bestuet, zu Lëtzebuerg gebuer, 
Ingenieur Industriel am Energiesekteur

38 ans, marié, né à Luxembourg ingénieur industriel dans 
le secteur de l’industrie
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ROGER SCHEECK
68 Joer, pensionéierten Ingénieur, bestuet a Papp vun 3 
Kanner, wunnt zënter 26 Joer zu Heeschdref

68 ans, ingénieur en retraite, marié, 3 enfants, 
vit depuis 26 ans à Heisdorf

CLAUDE SCHROEDER
51 Joer, Bréifdréier zu Miersch, bestuet, Papp vun engem 
Meedchen, wunnt zu Heeschdref

51 ans, facteur des P&T à Mersch, marié, père d‘une fille, 
habite à Heisdorf

LÉON WEBER
62 Joer, bestuet a Papp vun 2 Kanner, pensionéierten 
Ingenieur, wunnt säit 12 Joer zu Heeschdref

62 ans, marié, père de deux enfants, ingénieur en retraite, 
vit depuis 12 ans à Heisdorf

100% ENGAGÉIERT
fir Steesel.
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VORWORT
Wie alle Wahlen sind die Gemeindewahlen 
am 8. Oktober 2017 für die Demokratie, 
die Wähler, die Parteien und die nicht 
wählenden Einwohner wichtig - zu letz-
teren zählen die Kinder, aber auch unsere 
Umwelt!

Aufgrund der Resultate der Ge-
meindewahlen im Oktober 2011 einig-
ten sich die LSAP und die CSV auf eine 
Koalition, in welcher Marcel Oberweis als 
erster Schöffe und Tessy Scholtes als 
Gemeinderätin fungierten. Persönliche 
Gründe bewogen Tessy Scholtes zum 
Rücktritt im Jahre 2016. An dieser Stelle 
einen herzlichen Dank an Tessy Scholtes 
für ihre freundliche und positive Arbeit im 
Interesse der Gemeinde. Ihren Posten im 
Gemeinderat übernahm Jean Rossy, wel-
cher auf eine langjährige Erfahrung im Ge-
meinderat zurückblicken kann. 

Anfang 2017 ersetzte Jean Rossy den 
ersten Schöffen Marcel Oberweis im 
Schöffenrat, welcher dessen Posten im 
Gemeinderat übernahm. Auch ihm sei für 
seinen unermüdlichen Einsatz gedankt.

Hervorheben möchte die CSV, dass die 
6 Jahre Zusammenarbeit im Schöffenrat 
und im Gemeinderat keine Ermüdungser-
scheinungen hervorriefen. Die wöchent-
lichen Arbeitssitzungen des Schöffen-
rates verlaufen heute ebenso harmonisch 
wie am ersten Tag.  Auch dies, eine nicht 
alltägliche Leistung. Beide Parteien ergän-
zten sich in ihren Vorschlägen und deren 
Ausführung. 

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Die CSV Steinsel möchte Ihnen im 
Folgenden die Bilanz der vergangenen 
6 Jahre 
sowie ihr Programm für die kommen-
den 6 Jahre vorstellen.
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INTRODUCTION
Comme toutes les élections, celles du 8 
octobre 2017 seront importantes pour la 
démocratie, les électeurs, les partis, sans 
oublier les non-votants, à savoir les en-
fants et notre environnement !

Sur base du résultat des élections 
communales d’octobre 2011, les partis 
LSAP et CSV  s’accordèrent à former 
une coalition. Marcel Oberweis y était 
„notre“ échevin et Tessy Scholtes „notre“ 
conseillère. Tessy Scholtes démissionna 
du Conseil Communal pour convenances 
personnelles et fut remplacée par Jean 
Rossy. Fin 2016, Marcel Oberweis expri-
ma le désir de repasser conseiller com-
munal et Jean Rossy devint échevin dès 
janvier 2017. Un grand merci à Tessy et 
Marcel pour leur travail positif et infati-
gable au service de la commune et de 
notre parti. Jean Rossy quant à lui, trouva 
rapidement ses marques sur base de son 

expérience  en tant qu’ancien conseiller 
communal.

Il est à relever que, même après six ans 
de travail au conseil échevinal, à raison 
d’un minimum de deux sessions par se-
maine, les représentants des deux partis 
s’y rencontrent toujours avec le même 
plaisir et sans qu’une lassitude ne se 
fasse sentir. Ceci vaut la peine d’être re-
levé. Le travail positif se fait finalement 
au bénéfice de la commune.
          
Chers concitoyens et concitoyennes
La section de Steinsel du CSV aime-
rait vous présenter le bilan des activi-
tés passées et ses idées pour le futur.
tionner les transgressions. Aussi en-
visageons-nous de recruter un agent 
municipal au niveau régional.
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DIE BILANZ DER KOALITION 2011 - 2017
Politik ist die Kunst des Machbaren. Wir 
können planen, Wünsche haben, wollen 
oder nicht wollen: Einzig das Machbare 
bleibt übrig.

1.1 Die Bauten und die In-
frastrukturen für unsere Ge-
meinde

die neue „Maison Relais“ in Heisdorf - 
ein Mammutprojekt mit vielen Facetten 
- enthält u.a. eine zweite ‚Crèche’, dies 
um der erhöhten Nachfrage gerecht zu 
werden sowie eine Sporthalle. Das Ge-
bäude beinhaltet ebenfalls ein großräu-
miges Lager. Diese kostenintensive 
Infrastruktur ermöglicht die Aufnahme 
von 172 Kindern im „Précoce“ sowie 42 
Kleinkinder in der „Crèche“. Diese soll 
von der Caritas betreut werden (ebenso 
wie die „Crèche“ in Steinsel). Die Kantine 

ist für die Zubereitung von etwa 220 Es-
senseinheiten pro Tag ausgelegt. Die 
angegliederte Sporthalle dient vor allem 
den Kindern im Schulcampus, sie steht 
ebenfalls den lokalen Sportvereinen zur 
Verfügung und dient auch kulturellen 
Zwecken.

- diesbezüglich möchte die CSV ihren 
Willen kundtun, dass sie die Verwen-
dung von lokalen und regionalen Pro-
dukten in den Schulkantinen befürwor-
tet.

- das Mehrfamilienhaus mit 14 Woh-
neinheiten in Müllendorf, erbaut vom 
„Fonds du Logement“ auf dem von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellten 
Grundstück. Sechs dieser Wohnein-
heiten werden von der Gemeinde 
erworben, damit hilfsbedürftigen 
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LE BILAN DE LA COALITION 2011 - 2017
La politique est l’art de réaliser ce qui est 
possible. Nonobstant nos plans et désirs, 
uniquement compte  ce qu’il a été pos-
sible de réaliser. tionnés par la commune.

1.1 Les infrastructures et construc-
tions au service de la commune 
 
- la nouvelle maison relais à Heisdorf, un 
projet énorme aux multiples facettes, 
contiendra une seconde crèche de 42 
sièges, une salle polyvalente de gym-
nastique, des salles pour 172 enfants du 
„précoce“, un grand dépôt, une cuisine 
capable de réaliser plus de 220 menus par 
jour, etc. La crèche sera gérée par la Cari-
tas et la salle de sport, sera primairement 
réservée aux enfants du scolaire, tout en 
pouvant être polyvalente

- par rapport à la cantine, le parti CSV ai-
merait préciser que nous favorisons l’utili-
sation de produits locaux 

- l’immeuble plurifamilial de 14 unités à 
Müllendorf, construit par le „Fonds du 
Logement“ sur un terrain mis à disposi-
tion par la commune: notre commune va 
y exploiter six unités, garantissant ain-
si un droit au logement à des familles et 
habitants de Steinsel financièrement peu 
favorisés. Le conseil échevinal travaillera 
en collaboration avec notre office social 
„OSTELLO“ pour garantir le bon choix des 
occupants

- l’aire de jeu „intergénérationnelle“ à Heis-
dorf au lieu „in der Ahlwiss“: ici adultes et 
enfants peuvent y „jouer“ ensemble. Cette 
idée innovatrice devrait constituer la nor-
malité, mais elle est rarement appliquée. 
Nous l’avons réalisée 
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Einwohnern ihr Recht auf eine Wohnung 
garantiert wird.  Dem “Office Social – 
Ostello“ wird die Zuständigkeit hierzu 
übertragen.

- der intergenerationelle Spielplatz in 
Heisdorf („in der Ahlwiss“), auf dem ältere 
Einwohner mit Kindern zusammenspielen 
können, ist innovativ. Eine Selbstverstän-
dlichkeit - jedoch nur selten angewendet.

- ein Spielplatz für Kinder wurde im 
neuen Lotissement „In der Stolzheck“ 
zur Zufriedenheit aller erstellt. Die Pla-
nung für das Anlegen eines Abenteuers-
pielplatzes beim „Trimmparcours“ in 
Steinsel laufen derzeit.

- die Verbesserung der Sportinfrastruk-
turen. Das Fußballfeld, bestehend aus 
dem neuen Kunstrasen und der neuen 
LED-Beleuchtung, ist fertiggestellt. Die 
Tribünen und die Duschräume befinden 
sich in der Umsetzungsphase. In An-

betracht der hohen Anzahl an Vereins-
mitgliedern und der guten Resultate, eine 
positive Investition für die Zukunft. Der 
Fußbodenbelag in der Halle  „Alain Mar-
chetti“ wird ebenfalls erneuert, sodass 
der äußerst erfolgreiche Basketballve-
rein „Amicale Steesel“ unter optimalen 
Bedingungen seine wertvolle Arbeit im 
Mannschaftssport weiterführen kann. 
Informationshalber sei erwähnt, dass von 
allen in Luxemburg verlegten Böden die-
ser Art, derjenige in Steinsel die längste 
Lebensdauer aufweist.

- das Anlegen des Gemeindegartens 
(„Cité jardinière“) entlang der Alzette 
wurde von den Mitbürgern sehr begrüßt 
- ein Beispiel von sozialer Integration.

- die CSV begrüßt, dass unsere Ge-
meinde Flüchtlingen aus fernen Ländern 
eine dauerhafte Bleibe inmitten unserer 
Gesellschaft angeboten hat und zwar 
in einem für diesen Zweck instand ge-
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- une aire de jeux au lotissement „In der 
Stolzheck“ a été inaugurée à la satis-
faction générale. La finalisation d’une 
aire d’aventures au  „Trim Parcours“ de 
Steinsel est en cours

- l’amélioration des infrastructures spor-
tives: le terrain de football en gazon 
synthétique, illuminé par de nouvelles 
lampes LED moins énergivores, est ter-
miné.  Tribunes couvertes et nouvelles 
salles de douches sont aussi finies. Vu 
le grand nombre de  membres du club 
de foot Alisontia, un investissement 
positif et utile Le sol en bois du hall 
sportif Alain Marchetti a été remplacé 
par un sol plus performant, l’ancien sol 
ayant atteint sa limite de fin de vie. Ce 
nouveau sol pérennise et améliore l’en-
vironnement de jeu idéal pour le club « 
Amicale Steinsel ». A noter que de tous 
les sols en bois du système ancien, celui 
de notre hall sportif est celui qui a tenu 

le plus longtemps, preuve que l’argent 
public n’a pas été gaspillé 

- la cité jardinière le long de l’Alzette a 
été bien accueillie et forme un exemple 
parfait d’intégration sociale de par la 
convivialité qui y est vécue 

- le parti CSV est heureux que notre 
commune ait pu accueillir en notre sein 
des fugitifs de pays en guerre et ce dans 
une maison rénovée à Heisdorf. Deux 
familles y vivent, bel exemple de solida-
rité et d’intégration 

- Les aides communales annuelles de 
10.000€ et de 5.000€ pour un projet 
d’école à Haïti et un projet agricultural 
en Equador sont la preuve que notre 
commune n’a pas oublié l’aide aux pays 
émergents. 
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setztem Haus. Hier wohnen zwei Fami-
lien, die sich gut integriert haben - ein 
Vorzeigebeispiel der gelebten Solidarität 
und Integration.

- dass die Minderbemittelten in den 
Entwicklungsländern uns nahestehen, 
beweist der jährliche Beitrag von 10.000 
€ für ein Schulprojekt in Haiti und von 
5.000 € für ein landwirtschaftliches Pro-
jekt in Äquator. 

- die CSV hat ebenfalls den Fairen Han-
del („Fair Trade“) unterstützt, damit die 
Lebensbedingungen der benachteiligten 
Produzentinnen und Produzenten in den 
Entwicklungsländern verbessert werden. 
Die Kleinbauern sollen einen fairen Lohn 
für ihre mühevolle Arbeit erhalten. Durch 
die Berücksichtigung sozialer und öko-
logischer Kriterien in den Vergabericht-
linien schafft die Gemeinde die Möglich-
keit,  beim öffentlichen Einkauf einen 
Beitrag zum Fairen Handel zu leisten. 

- die CSV bekennt sich eindeutig im 
Sinne der nachhaltigen Entwicklung für 
die Erhöhung und die Diversifizierung 
des Angebots im Bereich des öffent-
lichen Transports - vor allem stellt sie 
die Förderung der sanften Mobilität und 
der erhöhten Verkehrsberuhigung in 
den Mittelpunkt. Wir setzten uns für die 
Einführung der ersten 30 km/h Zonen in 
der Gemeinde ein. Die CSV befürwortet 
die Mobilität mittels Fahrradwegen und 
Fußgängerwegen. Die Verringerung der 
Geschwindigkeit erhöht die Sicherheit 
der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer.

- um die Lebensqualität im Innern der 
drei Ortschaften zu erhöhen, soll für eine 
effiziente Verzahnung des Individual-
verkehrs, dem öffentlichem Personen-
nahverkehrs und der sanften Mobilität 
Sorge getragen werden. In den ver-
gangenen Jahren wurde das Konzept 
eines zukunftsfähigen Verkehrs- und 
Beruhigungssystems von einem Pla-
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- le parti CSV a aussi soutenu « Fair 
Trade » c’est-à-dire le commerce équi-
table avec les paysans des pays en voie 
de développement.  Le but est que les 
paysans obtiennent un prix adéquat 
pour leurs produits.  En achetant de tels 
produits « Fair Trade » notre commune 
contribue à cet effort. Par des actions 
spécifiques vous aussi, chers conci-
toyens, êtes de même incités à partici-
per à ce but de solidarité internationale

- le parti CSV est favorable sans aucune 
hésitation pour l’amélioration constante 
des transports en commun. Nous insis-
tons aussi sur la mobilité douce (vélos 
et piétons), seule alternative permettant 
de calmer bruit et pollution du « tout au-
tomobile ». Nous avons aussi été favo-
rables aux zones « 30 km/h ». Même si 
la réduction de vitesse nous gène tous 
en tant qu’automobilistes, nous savons 
qu’elle améliore en fin de compte 

la qualité de vie commune

- en ce qui concerne cette qualité de vie 
et la circulation, nous veillons à une inte-
raction toujours améliorée entre trans-
port individuel,  transports en commun 
et mobilité douce dans nos trois villages 
(Steinsel, Heisdorf et Mullendorf).  Le 
concept  de circulation élaboré par un 
bureau spécialisé sera mis en œuvre en 
plusieurs phases. Le but est que tout le 
monde puisse se mouvoir en sécurité 
via une vitesse réduite dans nos agglo-
mérations. Le campus scolaire „Robert 
Krieps“ de Heisdorf est compris dans 
ces plans

- notre commune fait partie du „Kli-
mabündnis“ et du „Klimapakt“. Nous 
nous y sommes engagés au respect de 
la qualité de vie, à la protection de nos 
ressources ainsi que de la flore et faune. 
Le service technique 
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nungsbüro erarbeitet; dieses soll in 
mehreren Phasen in den kommenden 
Jahren umgesetzt werden. Bei der Ein-
fahrt in die Gemeinde soll die Geschwin-
digkeit auf 50 km/h gedrosselt werden, 
um dann über die 30 km/h Zone in die 
verkehrsberuhigte Zone im Ortskern 
(„shared space“) von Steinsel auf 20 
km/h verringert zu werden. So können 
sich alle Verkehrsteilnehmer in einer 
gefahrlosen Zone bewegen. Dieselben 
Überlegungen werden für den „Schul-
campus Robert Krieps“ in Heisdorf im 
Sinne der Verkehrsberuhigung ergriffen.

- die Gemeinde ist dem Klimabündnis 
und dem Klimapakt beigetreten, dies 
verpflichtet sie zur Bewahrung der Le-
bensqualität und zum Schutz der Le-
bensressourcen sowie der Fauna und 
der Flora. Der technische Dienst sowie 
der gemeindeinterne Umweltkreis ha-
ben in den vergangenen Jahren wich-
tige Akzente hinsichtlich der Verrin-

gerung der Energieverbräuche und dem 
Wasserverbrauch in den gemeindeeige-
nen Gebäuden durchgeführt. 

- die Neuerungen im Bereich der Mül-
labfuhr und der diesbezüglichen Kosten 
standen im Einklang mit dem per Gesetz 
vorgeschriebenen Kostendeckungs-
prinzip. Die neuen Maßnahmen d.h. die 
Zurverfügungstellung der verschiede-
nen Müllbehälter (Papier, Glas, Grassch-
nitt) bewirkten, dass sich im Endre-
sultat die anfallenden Müllmengen in 
der SIDOR-Müllverbrennungsanlage 
verringerten. Ein Lob an alle Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, welche die Kreis-
laufwirtschaft unterstützen. Die Verrin-
gerung des Verbrauchs an wertvollen 
Rohstoffen und an Energien dient dem 
Schutz der Umwelt. 

- das neue Gemeindereglement zur Ab-
fallbeseitigung verstärkt dies noch. Im 
Recyclingpark werden die abgelieferten 
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communal a œuvré au fil des années 
passées, dans le sens d’une réduction 
tant de la consommation énergétique 
que de l’eau dans les bâtiments com-
munaux.  

- les changements dans le domaine des 
déchets et les taxes y afférentes, s’ac-
cordent avec le principe légal nouveau 
du couvrement des frais réels engen-
drés.  Le résultat au niveau de la réduc-
tion du tonnage délivré à SIDOR (pour 
y être incinéré) est très positif. Bravo à 
tous les habitants qui participent par 
leur civisme et le tri des ordures (verre 
papier, déchets verts …), à réduire la pol-
lution engendrée par le transport et l’in-
cinération. En délivrant en outre des dé-
chets réutilisables au parc de recyclage 
à Mullendorf, de précieuses matières 
premières sont réutilisables et notre en-
vironnement s’en trouve amélioré

- Le nouveau règlement communal re-
latif aux déchets, ajouté au recyclage 
généralisé au « Centre de Recyclage »,  
renforceront cette tendance positive

- la protection des sources d’eau po-
table et la distribution d’eau sont des 
priorités évidentes. D’importants inves-
tissements dans ces domaines furent 
régulièrement votés.  Des bassins de 
rétention d’eau ont été crées afin de ré-
duire l’impact négatif des fortes précipi-
tations. Enfin l’agrandissement de la sta-
tion d’épuration des eaux usées SIDERO 
à Beringen/Mersch a été finalisé. Ainsi 
nous rejetons une eau propre dans nos 
cours d’eau et ceci malgré un nombre 
plus grand d’habitants

- la distribution du gaz est quasiment 
achevée. Notre commune a profité de 
ces travaux pour revoir toutes nos rues. 
Ainsi canalisations d’eau, illuminations 
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Müllfraktionen: Kunststoff, Papier & Ka-
rton, Flaschen und Elektroschrott der 
Wiederverwertung zugeführt und somit 
wertvolle Rohstoffe eingespart.

- da die Wasserversorgung sowie die 
Schmutzwasserentsorgung hohe Prio-
rität genießen, wurden hohe finanzielle 
Investitionen für die beiden Netze be-
reitgestellt. Ebenfalls wurden die Re-
genrückhaltebecken für ein unerwartet 
hohes Aufkommen von Regenwasser in 
den Ortsteilen eingerichtet. Der Ausbau 
der Kläranlage des Gemeindesyndikats 
SIDERO in Beringen bedarf des bestän-
digen Ausbaues wegen der steigenden 
Einwohnerzahl.

- die Erweiterung des Erdgasnetzes 
sowie die Erneuerung der öffentlichen 
Beleuchtung im Wohnviertel „Haff“ und 
den verschiedenen Straßen am Ort-
sausgang nach Bridel. Es wurde eben-
falls die obere Rollschicht aller beans-

pruchten Straßen runderneuert.
- damit die Einwohner über das „sch-
nelle Internet“ verfügen, werden das 
Glasfaser - Breitbandnetz in den ein-
zelnen Straßen der drei Ortschaften 
binnen den kommenden Jahren verlegt. 
Anstehende Arbeiten an den unterir-
dischen Infrastrukturen werden gleich 
mit durchgeführt.

- hinsichtlich der Erneuerung der 
Straßen wurden die „rue de Hunsdorf“, 
die Straßen am Ausgang nach Bridel 
und im Lotissement „den Haff“ runder-
neuert. Die Arbeiten am oberen Teil der 
„rue de la Forêt“ wurden zur Zufrieden-
heit aller Anrainer durchgeführt und 
nunmehr stehen die Arbeiten an der 
„rue de l’Ecole“ und dem verbleibenden 
Teil der „rue de la Forêt“ an.

- das Anlegen des neuen Feldweges, 
ausgehend in der „rue de Hunsdorf“ 
entlang dem „Rommeschterhaff“ und 
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et couches de goudrons de la majorité 
de nos rues, y compris au lotissement 
„den Haff“ ont été revues. A la même 
occasion la Poste a posé des câbles 
de fibre optique pour un accès internet 
amélioré.

-  nous avons déjà cité le nouveau re-
vêtement des rues au lotissement „den 
Haff“ . Citons aussi la route de Hunsdorf, 
celle menant vers Bridel via le „Klingel-
bour“, la rue de la Forêt, la rue de l’Ecole 
à Steinsel, etc. Tous ces importants tra-
vaux ont été réalisés ou sont en cours, à 
la satisfaction générale

- aussi positivement perçue a été la 
mise en service du nouveau chemin 
agricole entre la rue de Hunsdorf et 
le „Rommeschterhaff“ et se terminant 
dans la montée menant au plateau de 
Steinsel. L’amélioration de qualité de vie 
des habitants de Mullendorf a été res-

sentie très positivement tout comme 
l’amélioration du circuit de travail des 
paysans utilisant ledit chemin. Relative-
ment à ce chemin, l’administration com-
munale solutionne actuellement des en-
nuis de revêtements apparus à l’usage 

- le parti CSV sachant que nos associa-
tions et clubs sportifs ou culturels sont 
la preuve d’une solidarité et d’une vraie 
intégration, s’est toujours soucié d’amé-
liorer leur sort

- Ainsi notamment les associations de « 
JEUS » et « Maison des Jeunes » sont 
des lieux bien vivants de rencontre pour 
les jeunes gens de milieux divers  

- une solution consensuelle et pacifique 
des droits de propriété des églises de 
Steinsel et Heisdorf a été possible, indé-
pendamment de la polémique au niveau 
national. 
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weiter auf das „Steinseler Plateau“, stellt 
eine Beruhigung des innerörtlichen 
Verkehrs in Müllendorf dar. Die land-
wirtschaftlichen Gerätschaften vermei-
den die Durchquerung der Wohnstraßen 
und tragen zur allgemeinen Verkehrs-
beruhigung bei.

- die CSV hat sich weitgehend für das 
Gedeihen der lokalen Vereine einge-
setzt, da diese von einer lebendigen 
Kraft der Solidarität und des übergrei-
fenden Miteinanders geprägt sind - ein 
Vorzeigebeispiel der Integration. Für die 
Kultur und die Kulturschaffenden hatte 
sie stets ein offenes Ohr, sie hat ihr Wir-
ken unterstützt und wird dies auch wei-
terhin machen.

- ebenso hatte sie ein offenes Ohr für 
die Belange der lokalen Jugendvereine, 
die „JEUS“ und die „Maison des Jeunes“, 
sind dies doch Orte der Begegnung für 
junge Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen.

1.2  Die Projekte, welche sich 
noch in der Planungsphase be-
finden

- die Ausarbeitung des neuen Be-
bauungsplanes (PAG) stellt eine zei-
tintensive, kräfteverzehrende Aufgabe 
dar. Die neuen lokalen und nationalen 
Anforderungen bedingen ein bestän-
diges Anpassen. Die Ausarbeitung ist 
weitestgehend abgeschlossen und 
der Gemeinderat wird nach den Ge-
meindewahlen unverzüglich zur Ve-
rabschiedung schreiten.

- die Planung der Alzette-Renaturierung. 
Hier sei hervorgehoben, dass unsere 
Gemeinde eine Vorreiterrolle einnahm, 
indem die verschiedenen Facetten der 
Renaturierung mit in den neuen PAG ein-
flossen. Unsere Gemeinde liegt entlang 
der Alzette und mit ihr müssen wir pla-
nen und leben. Besonders der Umwelt-
faktor und der verbesserte Hochwas-
serschutz stellen Kernelemente dar. Das 
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1.2  Projets restant dans la phase 
de planification 

- la finalisation du nouveau PAG (plan 
d’aménagement général) constitue un 
travail énorme et astreignant. D’inces-
sants changements législatifs nationaux 
et internationaux requièrent des adap-
tations constantes. Le dossier est ce-
pendant terminé et le conseil communal 
futur pourra aborder discussions et vote 
sur base d’un projet bien étudié et com-
plet. 

- dans cet ordre d’idées, mentionnons 
le projet de la renaturation de l’Alzette. 
Notre commune créa un projet pionnier 
en joignant considérations de renatura-
tion et de PAG. Nous devons vivre avec 
l’Alzette et non pas contre elle. Notre 
projet obtint des louanges de la part du 
secrétaire d’Etat M. Camille Gira.  Les 
administrations étatiques comme l„Of-
fice National du Remembrement“ ou la 
„Gestion des Eaux“ ont analysé  notre 
projet et l’ont inclus dans leurs prévisions 

et plans. Ensuite, après des adaptations 
inévitables, notre commune pourra enfin 
présenter ce projet cohérent à notre po-
pulation, ensemble avec le nouveau PAG  
afin de lancer la discussion et, espérons 
le, un plan d’exécution. 

- la planification du captage de l’énergie 
calorifique produite par la fermentation 
des déchets verts du Rommeschterhaff 
(énergie actuellement perdue), en direc-
tion du centre de Steinsel, est en cours de 
planification et discussion active. Ici aussi 
ce projet de 1,7 millions d’Euros, nécessite 
une réflexion très pointue. Actuellement 
des points d’achoppement juridiques et 
économiques  restent à solutionner. Le 
parti CSV serait heureux si ce projet en-
vironnemental de première importance 
pouvait être réalisé.

- l’aménagement nouveau et revu de l’en-
tièreté du campus scolaire de Heisdorf 
constituera une plus-value pour enfants 
et habitants. 
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Projekt der Renaturierung wurde von 
Regierungsseite als vorbildlich bezeich-
net! Es ist nun an den Verwaltungen, wie 
Wasserwirtschaftsamt und „Office Na-
tional du Remembrement“, die Steinse-
ler Ideen in ihre eigenen Konzepte ein-
fließen zu lassen. Ist dies erfolgt, kann 
das Projekt mit seinen unvermeidbaren 
Änderungen, dem breiten Publikum vor-
gestellt werden.

- die Planung der Wärmeleitung von der 
Biogasanlage „Rommeschter Haff“ in 
das Steinseler Zentrum. Dieses Projekt 
käme unserer Umwelt integral zugute. 
Größere gemeindeeigene und private 
Gebäude im Dorfkern würden von 
der Wärme der Biogasanlage versorgt 
werden. Im Augenblick der Redaktion 
dieses Blattes lagen noch einige juris-
tische „Knackpunkte“ in der Schwebe, 
welcher einer Lösung harren. Das Pro-
jekt, mit rund 1,7 Millionen € geplant, 

kann nicht im Hau-Ruck Verfahren 
durchgeführt werden. Die CSV würde 
sich freuen, wenn dieses umwelttech-
nische und richtungsweisende Projekt 
verwirklicht wird.

- die Neuplanung des gesamten 
Schulcampus in Heisdorf, stellt einen 
Mehrwert für alle Einwohner dar.

- die zufriedenstellende Regelung der 
Besitzverhältnisse zwischen Gemeinde 
und Kirchenfabrik: Unbeachtet der 
entstandenen politischen Polemik auf 
nationaler Ebene wurde die Problema-
tik auf lokaler Ebene im beidseitigen 
Einverständnis geregelt - die beiden 
Kirchen befinden sich in Gemeinde-
hand.
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DIE ZUKUNFTSVISION DER CSV STEINSEL
2.1 Generelles zur Zukunftsges-
taltung unserer Gemeinde

- die CSV steht für eine weitsichtige Sie-
dlungs-, Bebauungs-und Mobilitätspoli-
tik - dies im Rahmen der harmonischen 
Entwicklung des Landes. Diese En-
twicklung muss sich an den vier „Plans 
Directeurs Sectoriels Primaires“ über 
Transport, Wohnungsbau, wirtschaft-
liche Aktivitätszonen und Landschaften 
orientieren.

- die CSV trägt Sorge dafür, dass die 
Gemeinde den ländlichen Charakter im 
Alzettetal wahrt und es zu keiner weite-
ren Zersiedlung kommt. Auch wenn sich 
die Einwohnerzahl aufgrund des Woh-
nungsbaupaktes (Pacte-Logement) 
weiter erhöhen wird, kann dies für uns 
nur mit dem Erhalt der jetzigen Lebens-

qualität einhergehen. Der heute sehr 
attraktive Lebensraum für alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger muss erhalten 
bleiben.

- die Ausweisung und die Planung von 
neuen Siedlungsgebieten sind im Sinne 
des aktuellen Bebauungsreglements 
zu begutachten, wobei zu beachten ist, 
dass die Gemeinde in den Besitz bezahl-
baren Wohnraumes zum Erstehungs-
preis kommt - eine Maßnahme gegen 
die Wohnungsnot.

- um den weiteren hohen Herausfor-
derungen in diesen Bereichen zu be-
gegnen, wäre die Schaffung einer be-
ratenden kommunalen Bauten- und 
Dorfentwicklungskommission eine po-
sitive Idee, sie könnte zu mehr Trans-
parenz gegenüber dem Gemeinderat 
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VISION DU FUTUR PAR LE CSV STEINSEL
2.1  Généralités concernant le fu-
tur de notre commune

- le parti CSV favorise la planification 
harmonieuse de notre pays en s’orien-
tant aux quatre „plans directeurs sec-
toriels primaires“ nationaux en relation 
avec l’habitation, le trafic, les zones d’ac-
tivité économiques et du paysage 

 - nous tenons à préserver un caractère 
bucolique à notre commune et à la val-
lée de l’Alzette en évitant des élargisse-
ments des zones construisibles. Même si 
le nombre d’habitants va croître selon les 
prévisions du „pacte logement“, nous dé-
sirons maintenir la qualité de vie actuelle 
au bénéfice de tous nos concitoyens 

- la planification de nouvelles construc-
tions ira de pair avec les prescriptions de 

notre nouveau PAG. Notre commune a 
oeuvré et continuera dans le sens que 
chaque PAP (plan d’aménagement parti-
culier) inclue des habitations achetables 
au prix coûtant, ceci afin d’aider des ci-
toyens moins favorisés 

- à ce propos et pour mieux encore 
contrer les challenges futurs des prix 
d’habitation,  une idée positive serait la 
création d’une commission consultative 
de „développement rural et de construc-
tions“. Elle permettrait une grande 
transparence entre conseil communal, 
conseil échevinal et  population. De plus, 
une telle commission pourrait aider le 
bourgmestre à être encore mieux au 
contact des soucis des habitants dans 
ce domaine, tout en ne restreignant en 
aucune manière ses droits et obligations 
légaux 
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und den Bürgern führen. Eine solche 
Kommission würde es dem Bürgermeis-
ter ermöglichen, die bürgernahen Sorgen 
der Bürger bei seinen Entscheidungen 
besser zu verstehen, ohne jedoch seine 
rechtliche Eigenverantwortung ein-
zuschränken.

- das Wissen um die Endlichkeit der 
natürlichen Ressourcen ist ein Grund-
merkmal unserer Politik. Der bisherige 
nicht nachhaltige Verbrauch an Natur-
ressourcen u.a. Energien und Materialien 
darf nicht weiter die Richtschnur bleiben  
-  vielmehr muss die Kreislaufwirtschaft 
in den Mittelpunkt gerückt werden. Des 
Weiteren müssen wir die natürlichen Le-
bensressourcen Boden, Luft und Wasser 
weniger belasten und zur erhöhten Le-
bensqualität beitragen. Dies gilt auch für 
die Wasserschutzzonen in der Gemeinde.

- im Rahmen des Klimawandels wird da-
rauf hingewiesen, die Erhöhung der glo-
balen Temperatur auf weniger als 2 Grad 
C zu begrenzen, sodass der Planet für un-
sere Generation und für die kommenden 
Generationen noch lebenswert bleibt.  

- die CSV sieht im erhöhten Fahrradver-
kehr – ein alternatives Fortbewegungs-
mittel – ein Kernelement der sanften 
Mobilität. Dieser soll für alle Alters- und 
Nutzergruppen ausgelegt werden. Auch 
dem Zu-Fuß-Gehen widmet die CSV ihre 
erhöhte Aufmerksamkeit. Sie wird sich 
für die Einrichtung von durchgängigen, 
sicheren und gut sichtbaren Rad- und 
Fußgängerwegen durch die verkehrs-
beruhigten Zonen mit direkten Quer-
verbindungen einsetzen. Es muss uns 
bewusst werden, dass jede Verringerung 
des individuellen Verkehrs zur Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen 
beiträgt. 
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- nous savons les ressources de notre 
planète épuisables. Notre consomma-
tion actuelle desdites ressources ne 
peut plus continuer. De même une ré-
duction des rejets polluants dans l’at-
mosphère, l’eau et les sols, améliorera 
notre qualité de vie. Une économie de 
recyclage doit devenir notre  objectif

- rappelons que dans le cadre du chan-
gement climatique, nous nous sommes 
engagés à réduire l’échauffement global 
à 2 degrés C° afin de préserver une pla-
nète viable pour les générations futures

- le parti CSV estime que la mobilité 
douce via la marche à pied et l’emploi de 
vélos, est une idée positive et centrale. 
Afin de favoriser cette forme de mobi-
lité pour toutes les catégories d’âge, 
des zones de circulation spéciales sont 
nécessaires, ainsi qu’un bon réseau de 
pistes cyclables. Un concept global pour 

Steinsel a d’ailleurs été élaboré et inclus 
dans le nouveau PAG qui sera discuté 
après les élections  

- nous sommes aussi favorables à un 
renouvellement du parc automoteur 
communal par des véhicules moins 
énergivores, voire même électriques, 
partout où ceci est possible. Notre 
commune produisant de l’électricité via 
ses propres collecteurs solaires, nous 
œuvrons ainsi dans le sens d’une nette 
réduction des gaz de serre 

- dans le cadre du „pacte climat“ (Kli-
mapakt) il n’échet pas uniquement à 
notre commune de faire des efforts en 
vue de réduire la consommation éner-
gétique. Ceci incombe aussi aux entre-
prises et ménages Les services spéciali-
sés de notre administration communale 
peuvent informer ces derniers à propos 
des moyens aptes à réduire l’impact 
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- wir befürworten ebenfalls die Umstel-
lung des gemeindeeigenen Fuhrparkes, 
soweit dies möglich und sinnvoll ist, auf 
elektrisch betriebene Automobile. Da 
unsere Gemeinde über ihre eigenen 
Photovoltaikanlagen selbst elektrische 
Energie erzeugt, würde dies eine ein-
deutige Verringerung der Treibhausga-
semissionen ergeben. 

- im Rahmen des Klimapakts soll nicht 
nur die Gemeinde ihre Bestrebun-
gen und Maßnahmen für mehr Ener-
gieeffizienz und Energieeinsparung 
durchführen - auch die Betriebe und 
die Privathaushalte sollen sich einbrin-
gen. Durch die Beratung des internen 
Gemeindeumweltkreises sollen die 
Privathaushalte alle nötigen Informa-
tionen erhalten und Maßnahmen zur 
Verringerung des Energieverbrauchs 
ergreifen. Es wäre lobenswert, eine ge-
meindeübergreifende 

Umweltberatungsstelle einzurichten. 

- die Fußgänger wünschen sich sichere 
Kreuzungen und breite Gehwege, wel-
che sie einladen, auf die individuelle 
Fahrt per Automobil zu verzichten. Es 
wurden bereits einige Fußgängerstrei-
fen mit einer LED-Beleuchtung aus-
gestattet. Die CSV wird alle wichtigen 
Fußgängerübergänge in einem mittel-
fristigen Zeitraum mit dieser Beleuch-
tungstechnik versehen.

- die Fahrräder können als öffentlich 
nutzbare Fortbewegungsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden. Mit der Inbe-
triebnahme der Trambahn in der Stadt 
Luxemburg wird es zu einer Erhöhung 
der Benutzerzahlen des Eisenbahnver-
kehrs auf der Nordstrecke kommen. Um 
dieser Entwicklung Rechnung zu tra-
gen, befürwortet die CSV eine bessere 
und sichere Anbindung von Steinsel 
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énergétique. Un bureau de consultation 
écologique englobant plusieurs com-
munes serait une excellente idée

- afin de favoriser la marche à pied, il 
faut offrir aux piétons des trottoirs et 
des croisements sécurisés, aidant ain-
si le non recours à l’automobile pour 
les trajets courts.  Certains passages à 
piétons sont déjà illuminés par des feux 
à LED. Notre but est de doter à terme 
tous les passages piétonniers de cet 
éclairage

- en ce qui concerne vélos et vélos à 
assistance électrique, leur usage de-
viendra très intéressant en tant que 
complément de l’offre améliorée des 
transports en communs (trains et bus). 
La mise en service du tram de la Ville de 
Luxembourg attirera à coup sûr d’avan-
tage de monde en direction des trans-
ports en commun. Donc le vélo comme 

moyen de transport non polluant entre 
domicile et gare, deviendra très inté-
ressant. Il nous faudra bien inclure la 
gare de Heisdorf dans cet ensemble en 
pensant entre autres à un accès amélio-
ré et à des moyens pour y sécuriser les 
vélos déposés. Ensuite pourquoi ne pas 
penser à une offre en location de vélos 
à assistance électrique  offre à proposer 
en collaboration avec nos communes 
voisines ? Et pour nos concitoyens plus 
âgés on réfléchirait même à des tricy-
cles électriques avec corbeille pour les 
achats.  
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an den Heisdorfer Haltepunkt. In einer 
weiteren Ausbauphase könnte man ein 
Verleihsystem für die Pedelecs (Fahrrad 
mit Hilfsmotor oder Elektrofahrrad) ein-
führen. Es wäre auch wünschenswert, 
wenn dieses Fahrradverleihsystem ge-
meinsam mit den Nachbargemeinden 
durchgeführt werden könnte.

- für ältere Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern könnte man elektrisch angetriebe-
ne Dreiräder bereitstellen, damit sie sich 
sicher im Verkehr bewegen können. 

2.2  Die Gemeinde - mit Weitsi-
cht planen 

- die Gefahren am Bahnübergang PN 18 
in Heisdorf sind hinlänglich bekannt und 
seitens des Schöffenrates wurden viele 
Unterredungen mit den verantwort-
lichen Instanzen geführt. Leider müssen 
die benötigten Areale für das Einrichten 

der Straßenunterführung durch lan-
gwierige Prozeduren aufgekauft wer-
den, sodass das Einrichten auf sich war-
ten lässt. Da sich jedoch die Anzahl der 
Zugverbindungen auf der „Nordstreck“ 
weiter erhöhen wird, kann dieser 
gefährliche Zustand an dem Bahnüber-
gang nicht mehr länger hingenommen 
werden. Durch die Verwirklichung der 
Unterführung wird der Bahnübergang 
abgebaut und die leidigen Warteschlan-
gen gehören der Vergangenheit an.

- hinsichtlich des Umweltgedankens 
geht die Gemeinde bereits mit gu-
tem Beispiel voran. Die Anschaffung 
von Elektrofahrrädern, welche vom 
Gemeindepersonal benutzt werden, 
beweist dies. 

- das Einrichten von drei Schnelllades-
tellen für Elektroautomobile befindet 
sich in der Planung (beim Friedhof in 
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2.2  Notre commune, plans à 
long terme

-- le caractère dangereux du passage à 
niveau PN18 est archi-connu. Le conseil 
des bourgmestres et échevins a, via de 
multiples entrevues avec les instances 
nationales et la société CFL, tenté de 
trouver une solution de remplacement. 
La seule solution est un passage souter-
rain qui présuppose des achats de ter-
rain. Or malheureusement la commune 
se heurte au refus de vente de la part de 
certains propriétaires terriens. Vu que 
les passages de trains s’intensifieront, le 
projet devra passer par la longue procé-
dure de l’expropriation à moins d’un ac-
cord de dernière minute.  En tout cas un 
passage souterrain serait bénéfique à la 
sécurité, tout en éliminant les attentes 
devant les barrières 

- en ce qui concerne l’action environ-

nementale, notre commune a donné le 
bon exemple par exemple via l’achat de 
vélos à assistance électrique destinés 
aux déplacements courts du personnel 
communal 

- l’installation de trois bornes de re-
charge rapides pour voitures élec-
triques (Heisdof, cimetière; Steinsel 
Place de l’Eglise  et Mullendorf, Centre 
A. Marchetti) a été décidée et la com-
mune offre même  une assistance de 
planification à toute entreprise privée 
désirant installer de telles bornes sur 
son terrain privé

- dans la logique de „zéro émissions“, le 
CSV estime que l’idée du „pédibus“ (ac-
compagnement par des adultes des en-
fants se rendant à pied à l’école) serait 
à ré-anaylser. Bien entendu qu’une large 
consultation initiale serait inévitable. Ce 
projet aurait comme à-côté positif, de 
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Heisdorf, auf dem Kirchplatz in Steinsel 
und bei der Sporthalle Alain Marchetti in 
Müllendorf.) Die Gemeindeverwaltung 
unterstützt die Betriebe, welche eben-
falls Ladestellen auf ihrem Firmengelän-
de aufstellen möchten.

- in diesem Zusammenhang wünscht 
die CSV, dass der Gedanke des „Pedi-
bus“ (zu Fuß Führung der Schüler auf 
ihrem Schulweg) noch einmal über-
dacht wird, wohlwissend, dass hier eine 
breite Meinungsbildung mit allen Betei-
ligten vonnöten ist. Der Grundgedanke 
liegt in der regelmäßigen Bewegung. 
Es sei vermerkt, dass die Weltgesund-
heitsorganisation mindestens 30 Mi-
nuten Bewegung pro Tag empfiehlt. Zu 
Fuß gehen und Radfahren sind in dem 
Sinne ideale Möglichkeiten den Körper 
zu ertüchtigen. Hierzu benötigen wir 
eine neue übergreifende Verkehrskul-
tur, welche vom Respekt zwischen den 

Verkehrsteilnehmern geprägt wird.

- auf der Fahrradpiste PC15 wurden 13 
Photovoltaikleuchten in Heisdorf ins-
talliert, um so den Fußgängern und den 
Fahrradfahrern eine höhere Sicherheit 
zu gewährleisten. Wir werden die staat-
lichen Verwaltungen auffordern, den 
restlichen Abschnitt nach Walferdingen 
ebenfalls mit diesen Leuchten 
auszustatten.

- es sei jedoch vermerkt, dass das Ange-
bot des Öffentlichen Personennahver-
kehrs in den vergangenen Jahren eine 
hohe Bedeutung erlangte, werden doch 
unsere drei Ortschaften mit mehreren 
Buslinien bedient. Auch die Eisenbahn 
in Heisdorf ist einem sehr guten Ver-
kehrstakt benutzbar. Sollte sich das 
Konzept der Nachtzüge an den Woche-
nenden auf Landesebene durchsetzen, 
wird sich die CSV dafür stark machen, 
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suivre les suggestions de l’organisation 
mondiale de la santé qui recommande 
un déplacement minimal journalier à 
pied ou vélo de 30min. Nous sommes 
conscients qu’un préalable est une 
nouvelle culture de nos déplacements 
courts. En ce sens la récente étude de 
circulation déjà citée, serait pleinement 
utilisable

- la piste cyclable C15 dispose de 13 
lampes LED à photovoltaïques, instal-
lées par notre commune. Nous sommes 
favorables à l’extension d’une telle illu-
mination à toute l’étendue des pistes 
cyclables communales. Nous tenterons 
de convaincre les administrations éta-
tiques de doter le tronçon vers Walfer-
dange de la même façon 

- en rapport avec l’offre des transports 
en commun qui s’est déjà étoffée et qui 
continuera sur cette lancée, nous obser-

verons toute amélioration des horaires 
nocturnes et de fin de semaine des 
trains. La gare de Heisdorf est en effet 
bien desservie par le train. Si le concept 
des trains de nuit circulant les week-
ends devait prendre racine, nous étudie-
rons un raccordement: gare de Heisdorf 
- centre de Steinsel,  par un bus spécial. 
Ainsi nos localités seraient idéalement 
raccordées aux transports en commun 
de Luxembourg Ville

- le parti CSV a noté son accord de prin-
cipe au sein du conseil échevinal pour 
la création d’un poste d’agent municipal 
et ceci dès que la loi réglant ses attri-
butions entrera en vigueur. Cet agent 
municipal contrôlera l’application des 
zones de stationnement et des divers 
règlements communaux dont le non 
respect irrite tant les habitants.  Nous 
surveillons la législation pour agir le cas 
échéant 
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dass auch in der Nacht ein Bus in den 
drei Ortschaften verkehrt, so dass eine 
nahtlose Anbindung an das öffentliche 
Verkehrsnetz der Stadt Luxemburg 
entsteht.

- die CSV hat sich im Schöffenrat für 
die Einführung der Dienstleistung eines 
„agent municipal“ (Pechert), bereit 
erklärt. Sobald die gesetzliche Auswei-
tung der Kompetenzen des „agent mu-
nicipal“ eintritt, kann unsere Gemeinde 
hier voranschreiten. Dessen Kompe-
tenzen sind die Kontrolle und die Mah-
nung von Zuwiderhandlungen welche 
das Leben der Bürger belasten. 

2.3 Die nachhaltige Entwicklung 
- eine Kernaufgabe der Politik

Die Vorteile des technischen Es stehen 
jedoch noch weitere wichtige Projekte 
auf der Agenda des kommenden Ge-
meinderates. Obwohl insgesamt sechs 
Areale in die Diskussion zum Anlegen 
des neuen Recyclingcenters gebracht 
wurden, scheiterten alle Versuche en-
tweder an den extrem hohen finan-
ziellen Forderungen der Eigentümer 
oder an den umweltschützerischen 
Argumenten seitens der staatlichen 
Verwaltungen. 

Eine Lösung drängt sich auf - die CSV 
wird sich wie bisher für diese wichtige 
Umweltaufgabe einsetzen, denn der 
aktuelle Recyclingpark stößt an seine 
Grenzen und ist verkehrstechnisch und 
umweltspezifisch nicht mehr vertret-
bar. Dieses Projekt ist und bleibt ein 
Sorgenkind der kommunalen Politik. 
Der Respekt unserer Umwelt fängt aber 
auch bei den kleinen Dingen an. Über 
die Artikel in dem Newsletter „Steesel 
Aktuell“ setzt sich die CSV für ein bes-
seres Verständnis und Respekt gegenü-
ber all den Kleinlebewesen in unseren 
Gärten und Feldwegen ein.  

Auch hier kann aktiver Umweltschutz 
betrieben werden. Wir erinnern auch 
an die Möglichkeiten sich vom spe-
ziell geschulten Gemeindepersonal 
bezüglich Energiesparmaßnahmen be-
raten zu lassen - auch ein Bonus für un-
sere Umwelt.

„Die nachhaltige Entwicklung ist 
eine Entwicklung, 

die den Bedürfnissen der heutigen 
Generationen entspricht, 

ohne die Möglichkeiten der künfti-
gen Generationen zu gefährden,

ihre eigenen Bedürfnisse zu befrie-
digen.“
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2.3 Le développement intelli-
gent - une obligation centrale de 
la politique 

- outre les projets décrits, il reste des 
points importants à l’agenda communal. 
Notre  parc de recyclage a atteint sa li-
mite de capacité, n’est plus conforme à la 
législation actuelle et constitue une gène 
à la circulation. Une solution alternative 
s’impose. Six emplacements pour un parc 
de recyclage amélioré ont été étudiés, 
respectivement proposés aux autorités 
étatiques. Tous furent rejetés, les uns 
suite à des considérations environnemen-
tales ou techniques, les autres par suite 
d’exigences financières exorbitantes. Ce 
dossier reste un de nos soucis majeurs à 
solutionner 

- mais le respect de l’environnement n’est 
pas seulement une suite de „gros projets“. 
Il débute même par les petits détails. En 

ce sens nos élus ont oeuvré à une meil-
leure compréhension environnementale 
et continueront à ce faire, notamment via 
des articles parus dans la  „Newsletter 
Steesel Aktuell“. En connaissant et res-
pectant plantes et petits animaux de nos 
jardins et chemins ruraux, nous œuvrons 
aussi pour une protection environnemen-
tale active  utile et nécessaire

- enfin, nous vous rappelons l’offre com-
munale existante de pouvoir vous conseil-
ler et guider dans des projets de mesures 
d’économie d’énergie: un autre bonus 
pour notre environnement 

„Le développement durable est un dé-
veloppement  qui assure les besoins de 
la génération actuelle sans mettre en 
danger ceux des générations futures.
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2.4 Die Familie - die Keimzelle der 
Gesellschaft

Für die CSV hat die Lebensqualität der 
Familien und das Wohl der Kinder oberste 
Priorität. Jede Familie hat das Recht, ih-
ren Lebensmodus selbst zu bestimmen. 
Damit dies geschehen kann, bedarf es 
eines Konzeptes, das auf die Beson-
derheiten aller Familien und mitwirken-
den Partnern vor Ort abgestimmt ist. 

Die bestehenden Strukturen in der Ge-
meinde u.a. die „Maison-Relais“ und die 
„Crèche“, die Jugendaktivitäten sowie 
die sportlichen Aktivitäten bieten der 
heranwachsenden Jugend eine Vielzahl 
von Möglichkeiten sich zu entfalten. 

Neben den Jugendlichen dürfen wird 
jedoch die älteren Menschen nicht am 
Rande stehen lassen. Die Gemeinde 
kümmert sich bereits mit der Unterstüt-
zung der Vereine um die Belange der 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Diese Menschen, die über ihr Wissen 
und Werken den aktuellen Wohlstand 
geschaffen haben, verdienen unsere 
Aufmerksamkeit. 

Die CSV begrüßt alle Schritte für die al-
tersgerechte und Generationen übergrei-
fende Infrastrukturen. Sie spricht sich für 
den Bau eines Mehrgenerationenhauses 
sowie von weiteren Sozialwohnungen für 
minderbemittelte Menschen aus, ebenso 
wie für die ankommenden Flüchtlinge, 
welchen das Bleiberecht zugesprochen 
wurde. 

Die CSV spricht sich eindeutig für das 
barrierefreie Lebensumfeld aus, welches 
alte und junge Menschen, alle Menschen 
mit und ohne Behinderungen, alle 
Menschen mit oder ohne Migrationshin-
tergrund zusammenführt. 

STEESEL LIEWEN. CSV WIELEN.
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2.4 La famille - cellule de base de 
notre société.

- pour le parti CSV, qualité de vie et 
bien être des familles et des enfants 
constitue « la » priorité. Chaque famille 
a le droit de choisir son mode de vie. 
A cet effet, il faut un concept adapté 
aux besoins individuels des familles et 
partenaires actifs,  concept à définir de 
commun accord sur place

- les multiples structures existantes 
offertes par notre commune, telles 
que Maison Relais, Crèche, Maison des 
Jeunes, Scouts, activités sportives, 
culturelles, musicales, etc.,  constituent 
autant d’offres afin que nos jeunes gens 
puissent bénéficier d’un environnement 
positif et valorisant 

- nous n’oublions pas non plus les gé-
nérations plus avancées en âge. Notre 
commune aide déjà des associations 

œuvrant pour leurs besoins. Ces per-
sonnes qui de par leurs connaissances 
et engagement, ont crée notre bien être 
actuel, méritent notre attention. Ainsi 
nous applaudissons toute création de 
structure aidant ces générations à se 
retrouver dans notre société parfois 
complexe.  Nous favorisons la réflexion 
en vue de la création d’une „maison in-
tergénérationnelle“, mêlant toutes les 
générations, à l’instar de la vie de tous 
les jours. La création de logements so-
ciaux, un processus déjà entamé, n’est 
pas à oublier non plus, tout comme des 
logements adaptés à des réfugiés 

- le parti CSV désire œuvrer pour une 
société sans barrières, une société ou 
jeunes et moins jeunes, hommes et 
femmes, biens portants ou handicapés, 
locaux ou réfugiés, trouvent plaisir à y 
vivre et peuvent s’épanouir
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ZUSAMMENFASSUNG

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit diesen Ideen möchte die CSV Steinsel weiterhin in der poli-
tischen Verantwortung der kommenden sechs Jahre stehen - für 

das Wohl aller Menschen und das Gedeihen der Gemeinde. 

Die CSV-Kandidatenliste vereinigt Frauen und Männer unterschie-
dlichen Alters mit einem breiten Wissensspektrum, von verschiede-

nen Nationalitäten - ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. 

Bitte schenken Sie unserer Liste Ihr Vertrauen. 

Wir werden Sie nicht enttäuschen.
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CONCLUSION

Chers concitoyennes et concitoyens.

Pour pouvoir réaliser toutes ces idées, 
le parti CSV de Steinsel aimerait bien continuer à rester un des 

acteurs actifs pour les six ans à venir, 
ceci pour votre bien et la bonne évolution de la 

Commune de Steinsel.

La liste du parti CSV rassemble hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, 

de différentes nationalités et cultures, et disposant d’un large 
éventail de connaissances.

Elle est le miroir fidèle de notre société luxembourgeoise.

Accordez votre confiance à la liste CSV.

Nous ne vous décevrons pas!
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KLOER, NO & GERECHT

Zesummen Steesel gestalten.
Är Iddië sinn eis wichteg!

MAACHMAT.CSV.LU

Eng staark Equipe fir 
ENG STAARK GEMENG.
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KLOER, NO & GERECHT

Zesummen Steesel gestalten.
Är Iddië sinn eis wichteg!

MAACHMAT.CSV.LU

CHRËSCHTLECH-SOZIAL VOLLEKSPARTEI

CSV

ROSSY JEAN

DURIC LUCIJA

HANSEN JOSY

LOPES DE SOUSA FERNANDO

MORBACH BOB

OBERWEIS MARCEL

POLITIC ÉP. PAUCARD IOANA

SAMPAIO ROLO FILIPE

SCHEECK ROGER

SCHROEDER CLAUDE

WEBER LÉON

Eng staark Equipe fir 
ENG STAARK GEMENG.



EIS WAHLVERSAMMLUNG

MËTTWOCHS, DEN 20. SEPTEMBER 
2017 UM 19.30 ZU STEESEL AM 
PORHEEM (CERCLE)

100% 
ENGAGÉIERT
fir Steesel.
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