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Dat neit Altersheim

Der Kostenaufwand für das
neue 110 Betten zählende CIPA/
MS Alexis HECK liegt zurzeit bei
ungefähr 28,0 Millionen € (entspricht 1,129 Milliarden LuF).
Auch bei einer großzügigen
Bezuschussung des Projektes
durch den Staat bedeutet dies
eine dem Gemeindehaushalt
unzumutbare zusätzliche Belastung. Seit der Einführung der
Pflegeversicherung (Assurance

dépendance) im Jahre 1999,
wird ebenfalls offenkundig, dass
es für kommunale Betreiber
von Alten- bzw. Pflegeheimen
zunehmend schwieriger wird,
ihre Häuser kostendeckend zu
führen. Das sich hartnäckig und
alljährlich wiederholende strukturelle Defizit der Résidence
du Parc – es beziffert sich mittlerweile auf einen Jahresdurchschnitt von 536.000 € – beweist
dies zur Genüge. Kostengünstige Großeinkäufe, besonders im
Pflegebereich und der Hotellerie, sowie hausübergreifende
Synergien im pflegerischen
und administrativen Segment,
ermöglichen ausschließlich
Großanbietern signifikante
Kosteneinsparungen.
Aus oben angeführten Gründen
ist die CSV-Diekirch der Meinung, dass die Stadt Diekirch
auf den Betrieb eines CIPA
beziehungsweise CIPA/MS in
kommunaler Eigenverantwortung verzichten und diesen im
Einklang mit der vom Gemeinderat gebilligten Déclaration
d’intention an einen erfahrenen externen Betreiber übertragen sollte. Anstelle der Stadt
Diekirch soll SERVIOR, Établissement Public Centres,
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Seit Jahren ist gewusst, dass die
Résidence du Parc dringendst
einer Generalüberholung der
Haustechnik, i. B. Heizungsanlage (Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadt Diekirch,
Verlegung von Warmwasserrohren im ganzen Haus, Ersetzen
aller Heizkörper) und Wasserversorgung (Neuverlegung aller
Wasserleitungsrohre) bedarf. Da
Instandsetzung der Haustechnik
und Anpassung der Sicherheitsund Pflegeeinrichtungen nur
am leeren Gebäude erfolgen
können, besteht seit 2002 der
Wunsch ein neues Centre Intégré pour Personnes Âgées
(CIPA) mit angegliedertem
Pflegeheim (Maison de Soins,
MS), oder CIPA/MS an anderem
Ort (Privatgelände entlang der
rue Alexis HECK) zu errichten.
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D’CSV Dikrich mat hire 5 Gemengerotsmembëren (vlnr) Robert Bohnert (Konseljee), Jacques
Dahm (Buergermeester), Paul Bonert (Schäffen), Françoise Kerger (Konseljee) a Marcel Bauler
(Konseljee) wënschen eech engt frout a glécklicht Jar 2010.
Foyers et Services pour Personnes Âgées, die Rolle des Eigentümers und des zukünftigen
Betreibers des neuen CIPA/MS
Alexis HECK übernehmen.
Die Übernahme des Betriebs
der Résidence du Parc durch
SERVIOR kann selbstredend
nur bei gleichzeitiger und
integraler Übernahme des
Personals und der Heimbewohner erfolgen. Sie darf keinesfalls
zu Lasten weder des Personals
noch der Heimbewohner gehen.
Die CSV-Diekirch befürwortet
vorbehaltslos die einzig gangbare Alternative die verlangt,
dass sämtliches Personal im
jetzigen Arbeitsverhältnis und
zu unveränderten Bedingungen
hinsichtlich der Besoldung und
der Ruhestandsregelung bei der
Gemeinde verbleibt: Die
Gemeinde bleibt Arbeitgeber,
zahlt Gehalt und alle üblichen
Lohnnebenkosten. Mittels
Anhang zum bestehenden
Arbeitsvertrag werden die

Arbeitnehmer an den neuen
Betreiber vermittelt, welcher
dem Arbeitgeber, also der Stadt
Diekirch, alle Lohnkosten
integral zurückerstattet.
Den Einwohnern der Stadt
Diekirch wird ausdrücklich
ein Vorzugsrecht auf alle
Betten des neuen CIPA/MS
Alexis HECK zuerkannt. Das
Vorzugsrecht gilt ebenfalls für
Betten der SERVIOR-Gruppe außerhalb Diekirchs. Der Gemeinderat der Stadt Diekirch legt die
präferentiellen Aufnahmekriterien fest, nach denen der Betreiber des neuen CIPA/MS seine
Belegpraxis hinsichtlich der
aufnahmewilligen Diekircher
Einwohner ausrichten wird.

Dikrech

Conservatoire
de Musique du Nord
et Sauerwissschull
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Pour la rentrée 2010–2011, le nouveau
complexe scolaire accueillera l’ensemble
de la communauté scolaire communale
de Diekirch. L’école Sauerwiss, qui fut
construite pour les enfants résidents de la
cité Sauerwiss et l’immeuble Walebroch,
qui a servi de refuge pendant la phase
de construction du nouveau complexe
scolaire, seront ainsi abandonnés par les
services scolaires communaux à partir de
septembre 2010.
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L’immeuble Walebroch n’étant pas propriété de la Ville de Diekirch, il suffit de
résilier le contrat de location qui permettait d’en faire usage pour le besoin des
services scolaires communaux. La salle
de danse du Walebroch, très appréciée et
par les enseignants et par les élèves, restera provisoirement à la disposition des
cours de danse classique et de jazz-dance
du Conservatoire de Musique du Nord
ou CMN. La Ville de Diekirch compte en
effet prendre les-dites salles en souslocation auprès du nouveau locataire de
l’immeuble Walebroch.
L’école Sauerwiss, par contre, devra
être acheminée vers un nouvel usage.
A l’initiative de Paul BONERT, échevin
en charge des affaires culturelles, le
collège échevinal a chargé Jean HERR
(Architecture & Environnement sa) d’élaborer un avant-projet sommaire avec
l’objectif de rassembler tous les cours
de musique et de danse dispensés par le
CMN à Diekirch sur le site unique de la
Sauerwissschull. Actuellement, les cours
du CMN sont éparpillés aux quatre coins
de Diekirch sur sept (7) sites différents: 1)
Château WIRTGEN (direction, administration, cours collectifs, cours individuels),
2) ancienne école régionale (danse, cours
individuels, auditions), 3) Vieille Église
(orgue, auditions), 4) immeuble Walebroch (danse), 5) salle de gymnastique du
nouveau complexe scolaire (danse classique, jazz-dance), 6) bâtiment de la Gare
(percussion, musique moderne), 7) Lycée
Classique de Diekirch (cours individuels).
Il est un fait que les locaux actuels, en
particulier ceux du Château WIRTGEN,
sont inappropriés à l’enseignement

musical. La restauration des différents
sites améliorerait certes les conditions
de sécurité, mais ne résoudrait pas pour
autant le problème de l’éparpillement
des sites.
L’actuel projet CMN-SW prévoit donc
de réserver le site Sauerwissschull intégralement et exclusivement au seul
enseignement musical: Le bâtiment
principal sera transformé et aménagé
en structure d’enseignement musical.
Ensuite l’actuelle école préscolaire du
site Sauerwiss sera remplacée par une
nouvelle construction, plus spacieuse,
destinée à loger les cours de musique
moderne et de percussion. Il est évident
que ces locaux seront équipés d’une
insonorisation performante. Finalement
un Danz-Haus, qui sera érigé par-devant
le bâtiment principal du site Sauerwiss
actuel, accueillera un des fleurons du site
Diekirch du CMN, le département de la
danse.
Il sera nécessaire de transférer transitoirement (2010–2011) les bureaux de
l’Administration communale de l’Hôtel
de Ville vers l’ancienne école Sauerwiss,
pour la durée des travaux de réaménagement de l’Hôtel de Ville (cf. article: en
neie Projet fi reis Gemeng). Il faut profiter
de ce contretemps pour finaliser le projet
CMS-SW, de solliciter les autorisations
nécessaires et d’asseoir le mode de financement. Ainsi les travaux d’aménagement
et de construction du Conservatoire
de Musique du Nord – Site Sauerwiss
pourront débuter 2011–2012.
Après le déménagement des cours de
musique et de danse vers la Sauerwiss, le
Château WIRTGEN sera mis à disposition
de l’administration communale en vue
d’y loger le département des affaires
culturelles et ses services connexes. L’ancienne école régionale sera aménagée
en centre communautaire (Veräinshaus)
à usage culturel. Comme par le passé, il
hébergera la philharmonie municipale
de Diekirch, mais il accueillera aussi la
pléiade des sociétés de chants et autres
associations locales à but culturel.

En neie Projet fir eis Gemeng
Eist Stadhaus an der Garerstrooss
ass 1900 vum Notaire Joseph
Isidore Richard gebaut gin.
He war Notaire zu Dikrich vun
1897 bis 1913. Vu 1936 un war
d’Famill Hourt (Michel an duerno
sei Fils de Metty Hourt) Propriétaire vum Haus an dem den Hotel
„Beau Site“ funktionniert huet.
Den Hotel guf 1958 emgebaut als
Stadhaus an ass den 28. Februar
1959 ageweit gin. Dat se well 50
Jar hir an do kann en sich dinken,
dat eng Renovatioun an Upassungen un di hettig Verhältnisser
déck niddig sën.
Mir hun engem Architekt den
Optrag gin fir als ischt mol eng
Entrée an e Lift viirzegesin, déi et
och Lett mat engem physichen
Handikap a Lett mat Kannerkutschen erlaben an d’Haus

ranzekommen an sich am Haus
ze bewegen. Gleichzeitig muss
eng zweet Trap ageriicht gin, fir
de Sëcherheetsbestëmmungen
vun engem öffentliche Gebei
gerecht ze gin. Well d’Haus ënner
Denkmalschutz steet gët neischt
um aktuellen Ausgesin geännert.
Den Architekt huet dofir viirgeschloen op der Seit zur Gare e
Bau mat Trapenhaus a Lift, den
déi verschidde Stäck matenee
verbënnt, beizebauen an engem
komplett anere Stil, fir dat Aalt
vum Neien klar ze ënnerscheeden. Um Niveau vum Trottoire
féiert eng 2. Entrée bei de Lift.
Fir méiglichst biergerfrëndlich ze
sën, plange mer um 1. Niveau,
dem jetzige Rez-de chaussée,
e Biergerzenter. Hei sollen déi
Büroen, déi de Bierger brauch, an

engem Guichet unique oder ganz
no beieneen leien. Den Dikricher
Bierger kann sich hei umellen,
al d’Formalitéiten, déi mam Etat
Civil an der Populatioun ze doen
hun, hei erleedigen, seng Formulaire fir Wasser, Stroum, Offall,
Televisioun ausfëllen, ChèquesService ufroen, Säll reservieren.
Um 2. Niveau sen dann déi
Büroen, déi net su direkt vun den
Dikicher Lett benotzt gin: Sekretariat, Personal- a Finanzservice,
Buergermeester- a Schäffenzëmmeren. Um 3.Niveau kimm dann
de neie Sitzungssall, den och
fir Hochzeiten a Rezeptiounen
benotzt ka gin. Op deem Stack,
wi um Speicher blif och nach Plaz
fir Büroreim.
Mat dem schinge Projet wëlle
mer 2010 ukommen.

Das Lotissement in „Wolsberich“
Das Anliegen der Diekircher
Gemeindeverantwortlichen die
Anhöhen um Diekirch soweit wie
möglich als Grünzone zu erhalten gilt weiterhin. Um trotzdem
den Einwohnern die Möglichkeit
zu bieten eine Wohnung zu
erwerben, ist die CSV-Diekirch
darum bemüht die Baulücken im
Stadkern zu schließen.
Das Areal, begrenzt durch die
Straßen: Muller-Fromes, Kockelberg, Mambourg, Fleurs, passt in
dieses Konzept. Deshalb versucht
die Gemeinde schon seit einigen
Jahren hier Bauplätze für Einfamilienhäuser zu erschließen. Es
ist es nun gelungen die Besitzer
an dem Projekt zu beteiligen. Von
der Kockelbergstraße aus führt
eine Stichstraße über ein von der
Gemeinde gekauftes Grundstück
in das neue Wohngebiet. Es wird
also eine verkehrsberuhigte Zone

entstehen. Hier werden
12 Einfamilienhäuser gebaut.
Vier Parzellen bleiben in Privatbesitz.
Die Häuser, die zum Verkauf
angeboten werden, sind in Niedrigenergiebauweise geplant mit
flachem begrüntem Dach. Es sind
2 Stellplätze pro Wohneinheit

vorgesehen: eine Garage und ein
Carport.
Die vorgesehenen Grünzonen
erhöhen die Lebensqualität und
ein geplanter Spielplatz innerhalb
der verkehrsberuhigten Zone soll
das neue Lotissement für junge
Familien attraktiv machen.

GANGOLF Martine Presidentin vun der CSJ-Norden
25 Joer vun Dikrech
Studien / Beruff: Nodeems ech zu Fenteng den Diplom als Educatrice diplômée krut, hunn ech zu Walfer
de „Bachelor en Sciences de l’Education“ ugefaang. Ech sinn lo am 5. Semester.
Firwat sinn ech an der CSJ: Ech fannen et wichteg datt een als Jonken informéiert gëtt, wat an der
Géigend, wou een wunnt lass ass, a wéi eist Land sech politesch entfaalt, sief et op nationaler an
internationaler Basis. Ech well matdenken, matdiskutéieren an och aktiv matentscheeden. Niewent dem
Presidenteposten an der CSJ-Norden sinn ech och nach Member an der CSJ-Nordstad, der CSJ-National,
der CSV-Norden, der CSF, der Dikrecher Musek an am Jugendparlament.
Ziel vun all CSJ-Sektiounen ass et fir eegen Iddiën an Zukunftsvisiounen mat an de politeschen Alldag afléissen ze loossen
an esou d’Interessië vun deene Jonken ze vertrieden. Zu den Aktivitéiten vun der CSJ gehéieren och kulturell a sportlech
Fräizäitaktivitéiten, d’Feieren, an natierlech de gemittleche Pättchen ënner Kolleginnen a Kollegen.
Wanns du am Norden wunns an interesséiert bass, fir an der CSJ-Norden matzeschaffen, da mell dech op der Emailsadress
martine.gangolf@gmail.com un. De Comité vun der CSJ-Norden géif sech freeën Dech a senge Kreeser op zehuelen.
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