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Op de Punkt
Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Dikrich
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Dikrich

Neustart
mit neuem Sektionsvorstand
BONERT zum Einen die Umsetzung
der im Wahlprogramm ausführlich
beschriebenen CSV-Projekte – dies
sowohl auf lokaler als auch auf
regionaler, sprich Nordstad-Ebene
– und zum Anderen die Ausbildung
junger CSV-Gemeindepolitiker die
in Zukunft Verantwortung für die
Stadt Diekirch und die Nordstad
übernehmen können, sollen und
werden.

Am 17. Februar 2012 fand sich die
Diekircher Lokalsektion der CSV zu
ihrer jährlichen Generalversammlung zusammen. Präsident Jacques
DAHM bedauerte dabei, dass die
während sechs Jahren geleistete
Arbeit nur ungenügend vom Wähler anerkannt wurde und verwies
nicht ohne Stolz auf das sehenswerte Resultat von sechs Jahren
CSV–Déi Gréng – Mehrheit: Sanierung der Gemeindefinanzen durch
Anhebung und Konsolidierung des
ordentlichen Überschusses, Umsetzung des Großprojektes „Neuer
Schulkomplex“, Verwirklichung der
neuen Energiezentrale, Ausbau des
Militärmuseums, sowie Aufbau des
neuen städtischen Geschichtsmuseums, das über die Grenzen hinaus
seinesgleichen sucht. Weitere wichtige Infrastrukturprojekte hat die CSV
während der letzten sechs Jahre in
die Wege geleitet und angefangen:
• Bau eines neuen Alters- bzw. Pflegeheimes,
• Instandsetzung der Dekanatskirche, sowohl innen als auch außen,
• Anschaffung einer neuen Orgel für
die Dekanatskirche,
• Planung des Umbaus der Sauerwissschule zum Conservatoire de
Musique du Nord,
• Renaturierung des Weihers in Bedingen,
• Planung des nationalen Wildwasserkanals für Kajakfahrer und Kanuten,
• Neubau des Wehres und der hëlze
Bréck bei der Al Schwämm,
• Neugestaltung des Brauereiareals,
• Planung des Nordstadarchivs,
• Leitung des interkommunalen Syndikates der Nordstad-Aktivitätszone (ZANO) auf Fridhaff

Anlässlich dieser Generalversammlung wurde der Vorstand erneuert. Ihm gehören in Zukunft an:
Marcel BAULER, Diane BOEVER,
Robert BOHNERT, Jules BONERT,
Paul BONERT, Jacques DAHM,
Micheline DAHM-SCHILTGES, Carla
DE MAGALHAES, Roger ERSFELD,
Romain FORMAN, Martine GANGOLF,
Isabelle GRAFFIN, Françoise KERGERFABER, Jean-Jacques SCHAEFFER,
Jos. WEBER, Charles WEILER, Lucien
WEILER, Chantal WEILER-MAINZ, Pit
WINANDY.
Bei Gelegenheit der ersten Sitzung
des neuen Vorstandes wurde Paul
BONERT zum neuen Präsidenten der
Sektion bestimmt. Er nimmt als erstgewählter Kandidat der CSV-Liste
ebenfalls die Aufgabe des Fraktionssprechers im Gemeinderat, dem er
seit 1988 angehört, wahr. Die Rolle
des Sektionssekretärs kommt Jos.
WEBER zu, während Jules BONERT
auch in Zukunft als Schatzmeister
über die Konten der Diekircher Sektion wachen wird.
Der neue Sektionspräsident Paul
BONERT bedankte sich für das ihm
entgegengebrachte Vertrauen. Er
dankte dem scheidenden Präsidenten Jacques DAHM, der in einem
schwierigen Umfeld das Bürgermeisteramt der Stadt Diekirch übernommen hatte und dieses mit viel
Engagement und Ausdauer ausgeführt hat. Er würdigte gleichermaßen
die 36-jährige Tätigkeit des ehemaligen CSV-Gemeinderates Robert
BOHNERT sowie die wertvolle Mitarbeit von Marcel BAULER innerhalb
der vorigen CSV-Fraktion.

Maßlos enttäuscht äußerte sich der
Sektionsvorstand über die Tatsache,
dass der neue LSAP-Schöffenrat quasi als erste Amtshandlung das vom
Wohnungsbauministerium gebührend bezuschusste Projekt „Sozialer Wohnungsbau in der rue Alexis
Heck“ verworfen hat. Offensichtlich
tut sich die Diekircher LSAP schwer
mit der Wahrnehmung ihrer sozialen
Aufgaben.
Ferner berichtete der neue Sektionspräsident über die regionale Trägheit
der jetzigen Gemeindeführung die
allenthalben von den Partnergemeinden innerhalb der Nordstadt zutiefst
bedauert wird: War der CSV-Déi
Gréng – Schöffenrat noch Antriebskraft der regionalen Entwicklung, so
entpuppt sich das LSAP-Triumvirat
als regionale Bremse: Vom Tiger im
Tank mutiert die Stadt Diekirch zum
lahmen Klotz am Bein der Nordstad.
Die notorisch fundamentalistische
Anti-Nordstad-Haltung der Diekircher LSAP ist keinesfalls als harmlose lokale Politfolklore einzustufen,
nein, sie ist mittlerweile zur bitteren
Realität geworden.
Anlässlich der Sitzung am 28. Februar 2012 hat Sektionspräsident und
Fraktionssprecher Paul BONERT dem
Gemeinderat eine detaillierte Analyse und Bewertung der Schöffenratserklärung vorgestellt. Insbesondere
die städtische Verkehrsplanung und
die Sozialpolitik des LSAP-Schöffenrates hat der CSV-Sprecher kritisch
beleuchtet und seine diesbezügliche
Befürchtungen geäußert. Die Integralversion des ausführlichen CSVKommentars der Schöffenratserklärung ist online auf www.csv-diekirch.
lu einzusehen.

CSV
on TOUR
Nom Premier Jean-Claude Juncker senger Ried zur Lag vun der Natioun
stinn Iech eis Ministeren an Deputéiert Ried an Äntwert.
Kommt an diskutéiert mat!

Mëttwoch, den 23. Mee um 19.30 Auer
zu Nidderaanwen am Centre culturel „am Sand“

Donneschdeg, de 24. Mee um 19.30 Auer
zu Stengefort am Centre Roudemer (rue de Hagen)
CSV on Tour ass eng Manifestatioun vun der CSV-Fraktioun an dem
CSV-Generalsekretariat an Zesummenaarbecht mat den CSV-Bezierker.
Weider Informatiounen op csv.lu

Drohender
finanzieller Einbruch
Die unten abgebildete Grafik zeigt,
dass unter CSV-Führung der Überschuss im ordentlichen Haushalt seit
der Amtsübernahme 2006 Jahr für
Jahr ausgebaut wurde: War er im
Jahr 2005 (LSAP-DP – Mehrheit) auf
0,4 Millionen € geschrumpft (roter
Balken links), so betrug er im Jahr
2010 (CSV-Déi Gréng – Mehrheit)
das Zwanzigfache, nämlich ± 8 Millionen €. Im Rechnungsjahr 2011
verringert er sich geringfügig, was
aber offensichtlich auf zweifelhaften
haushaltstechnischen Tricks (Vorbuchungen von Ausgaben bzw. Rückbuchungen von Einnahmen) des jetzigen LSAP-Schöffenrates beruht ... um
so über den erheblichen Rückgang
des ordentlichen Überschusses im
LSAP-Haushalt von 2012 (roter Balken rechts) – immerhin ein Minus von

42% gegenüber dem Rechnungsjahr
2010 – hinwegzutäuschen.
Der Einbruch des Überschusses im
ordentlichen Haushalt 2012 ist dem
unverständlichen Verzicht auf jegliche Sparmaßnahmen der LSAPHaushaltsplaner bei den ordentlichen Ausgaben anzulasten.
Die CSV-Fraktion wird auf die Weiterführung der von ihr eingeleiteten
Gesundung der Finanzlage bestehen
und sich resolut gegen eine Wiederholung der hasardeusen LSAPVerwaltung der Gemeindefinanzen
der Jahre 1993-2005 stellen, die bekanntlich mit einem realen Defizit
von rund 10 Millionen € im Rechnungsjahr 2005 endete.

– 42 %
×20

Als wichtigste Aufgaben des neuen Vorstandes bezeichnete Paul
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Dikricher Brauerei
2010 war di Dikricher Brauerei um
Wibbelen: D’Produktiounsanlag
sollt zougemaach ginn an den Dikricher Béier sollt zu Louvain, an
der Belscht, gebraut ginn. Dat war
fir deen deemoligen CSV-Déi Gréng
Schäfferot inakzeptabel. Ënnert
der Féierung vun der CSV, huet de
Schäfferot sich mat Hänn a mat Féiss
géint d’Pläng vun der multinationaler Béierholding gewiert. Eng Procédure en justice sollt den Numm
„Diekirch“ künftig schützen sou
dass nëmme Béier deen zu Dikrich
gebraut gëtt och däerft „Diekirch“
heeschen, ënnert dem Motto: Wat
drop steet, muss och dra sinn.

Sou kënnt an Zukunft d’Brauereiareal genotzt ginn: Gring sinn déi Gebaier déi ënnert Denkmalschutz
stinn: vir d’Zockerfabrik „Fortschritt“ an hannen di aktuell Brauerei mat hierem landbekannte
quadratischen Tuerm. Hei sollen haaptsächlich nei Wunningen hikommen. Giel ass vir lénks di
nei Brauerei wou an Zukunft den Dikricher Béier soll gebraut ginn. Orange sinn nei Gebaier mat
Wunningen, Geschäfter, Büroen, Restauranten a Caféen.

Aarbichten an
der Dekanatskiirch

No zéie Verhandlungen, mat der Ënnerstëtzung vu staatlichen Instanzen
an Autoritéiten an no Récksprooch
mat dem Dikricher CSV-Déi Gréng
Schäfferot, huet zu gudder Letzt ee
lëtzebuergische Finanzgrupp den

Terrain an d’Gebaier vun der Dikricher Brauerei kaaft a plangt dat
ganzt Brauerei-Areal nei ze amenagéieren. Den CSV-Déi Gréng Schäfferot huet 2010 schonns säi prinzipiellen Accord ginn a versprach eng
Ëmklasséierung vum Site Brauerei
virzegesinn, ... ënnert der conditio
sine qua non, dass den Dikricher
Béier och an Zukunft zu Dikrich gebraut gëtt.
Den LSAP-Deputéierten an aktuellen
Dikricher Buergermeeschter brauch
sich deemno weder als Schutzengel
vum Dikricher Béier auszeginn nach
als besonnisch gewieften Urbanist
opzespillen: Heen ass weder dat engt
nach dat anert. Et ass einfach op een
Zuch opzesprangen, dee schonn am
Rullen ass. Mee loosse mir eis net
bekloen: Et ass besser e spréngt op
a fiert mat, wi wann e versicht ze
bremsen.

Nordstad-Trafic
Dans le contexte du Nordstad-Mobilitéitsworkshop qui se tint le 19 mars 2012 à Colmar-Berg nous
reproduisons ci-dessous les positions du CSV-Dikrich concernant l’organisation future de la circulation au
sein de la Nordstad.
1. L’organisation de la circulation – tous modes de transport confondus – au sein de la région Nordstad
requiert un système de transport en commun qui pour être efficace doit répondre aux exigences
suivantes:
1.1. Horaire simple, régulier et fiable,
1.2. Tact rapproché et correspondances garanties, centripètes et centrifuges,
1.3. Matériel roulant convivial et installations d’embarquement faciles d’accès et protégeant contre
les intempéries éventuelles.

An der Kiirch gëtt ganz fläissig geschafft: Si gëtt baussen
a bannen no de Pläng déi dee virichte Schäfferot mat der Kiirchefabrik ausgeschafft hat an d’Rei gesat. Op den Ducksall
kënnt och nach eng nei Uergel ëm déi sich den Uergelbauveräin këmmert.

2. Les voies expresses reliant les six communes membres de la Nordstad seront complétées de voies
ramifiantes. Outre les lignes gérées par le RGTR (Régime général des transports routiers), les initiatives
régionale (e-movin), communale (Citybus) et locale (Bummelbus) participeront au convoyage des
utilisateurs à départ ou à destination du réseau axial (Verteiler- und Zubringerdienst). Le cas échéant
ces initiatives complémentaires seront étendues.
3. Quel que soit le système retenu en définitive, il y a lieu de réserver aux transports en commun des
couloirs prioritaires, sachant que le circuit giratoire tournant actuellement autour du centre de la
Ville de Diekirch est le seul à permettre la mise en place de tels couloirs réservés aux transports en
commun.
4. La voie ferrée actuelle longeant l’axe central Diekirch - Ettelbruck ne peut être supprimée que dans
la mesure où elle est remplacée par un système de transport en commun à tous points de vue plus
performant et plus confortable.
5. La masse critique (superficie du territoire desservi, nombre d’habitants concernés, distances à parcourir)
n’est pas atteinte pour justifier les dépenses générées par la mise en place d’un système tram ou traintram.
6. Tout aménagement ponctuel du réseau routier communal doit s’inscrire dans un plan «Transports»
supporté par les communes membres de la communauté Nordstad.
7. Toutes les mesures d’organisation du trafic régional doivent implémenter les répercussions de la
mise en place des différentes voies de contournement prévues.
8. Compte tenu des problèmes de circulation actuels et des projets d’infrastructure en particulier scolaire à
réaliser sur le territoire ou aux confins du territoire de la Ville de Diekirch, la réalisation du contournement
Nord de la Ville de Diekirch est plus que jamais à considérer comme prioritaire.
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