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/// GEMENGEWAHLEN 2017
Zanter 2011 regéiert d’LSAP mat
absoluter Majoritéit am Dikricher
Gemengerot. Do ass keng Plaz fir
offen an éierlich Diskussioun. D’Politik vun der LSAP ass eng politique du
fait accompli. D’Froe vun der Oppositioun – egal ob vun der CSV, der DP
oder De Gréngen – kréien ëmmer di
selwicht stereotyp Äntwert: „Waart
of, da gesitt dir wat geschitt”. Dat
ass engem demokratisch gewielte
Gremium senger net wierdig.
Duerfir wäert d’CSV fir d’Gemengewahlen 2017 eng staark Lëscht

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Dikrich

Im Laufe des Jahres 2016 werden die
Bagger rollen und das Projekt der neuen
Ackerbauschule wird endlich Gestalt
annehmen – mit der von der Gambia-Regierung und dem LSAP-Schöffenrat verursachten dreijährigen
Verzögerung. Der Diekircher Bürgermeister HAAGEN hatte bekanntlich den Neubau der Ackerbauschule auf Kréiwénkel
von Anfang an energisch bekämpft.
2009 hatte der damalige CSV-Déi
Gréng-Schöffenrat eine detaillierte
Analyse und Bewertung des LTA
Neubau-Projekts vorgestellt. Der
Gemeinderat hatte diesem Bericht, der
mehrere kritische Punkte, ganz besonders
hinsichtlich der Verkehrsgestaltung, hervorhob unisono zugestimmt. Aufgrund
dessen hat die Gambia-Regierung, die
sich eingangs dem Projekt gegenüber
ablehnend geäußert hatte, eine Reihe
Konzessionen im Interesse unserer Stadt
in Aussicht gestellt.
Nach wie vor sind aber die meisten der
angekündigten Zugeständnisse Luftschlösser. Es bleiben Fragen über Fragen:

1. Wer übernimmt Verantwortung für
den Betrieb der dem Staat übereigneten Sportinfrastrukturen?
2. Werden die lokalen Sportvereine
und die privaten Nutzer der Sporthalle und der Badeanstalt auch in
Zukunft ihren sportlichen Betätigungen regelmäßig und wie gewohnt
nachgehen können ?
3. Wurde die von den CSV-Gemeinderäten geforderte Konvention zwischen Stadt und Staat, welche die
Kompetenzbereiche und Nutzungsrechte auf beiden Seiten festhalten
soll, bereits aufgestellt ?
4. Sind die Garantien, die der Staat
bezüglich der Trinkwasserquellen
unterhalb Kréiwénkel gegeben hat,
schriftlich festgehalten ?
5. Wo in Diekirch sollen die vom
Gesamtprojekt abgetrennten
Nebenprojekte (Asta, Laboratorium
und Internat) verwirklicht werden ?
6. Welche Rolle wird der Ficellesbréck
bei der Verkehrsanbindung des Campus Merten zuteil ?
7. W i e g e d e n k t d e r a k t u e l l e
LSAP-Schöffenrat dem alltäglichen

Verkehrsstau in Diekirch Herr zu
werden ?
8. Wieso hat der LSAP Schöffenrat die
Streichung der Umgehungsstraße
Diekirchs durch die Gambia-Regierung widerspruchslos hingenommen?
Auch hier dürfte die Antwort des
LSAP-Schöffenrates lauten: „Waart of,
da gesitt Dir wat geschitt”

LECTURE RAPIDE : Le nouveau Lycée
technique agricole sera finalement
implanté sur le plateau « op Kréiwénkel »
au sud de Diekirch. Le collège échevinal
socialiste reste muet à propos des concessions que l’État a faites à la Ville de
Diekirch dans le contexte de ce projet:
Qui gère les infrastructures sportives?
Où en est la convention entre l’État et
la Commune ? Où seront construits les
bureaux de l’ASTA, le laboratoire et
l’internat ? Comment seront évités dorénavant les embouteillages? Pourquoi le
collège échevinal socialiste a-t-il accepté
sans riposte la décision du gouvernement
de ne pas réaliser le contournement de
Diekirch ?

vu kompetenten an engagéierte
Kandidat(inn)e proposéieren, an
där sich jidder Matbierger rëmfënnt.
Eng equilibréiert Lëscht vu Fraën a
Männer, vu jonken an erfuerene Kandidaten. Eng Lëscht déi all Beräicher
a Kompetenze vun der Gemengepolitik ofdeckt.
D’CSV versprécht eng nohaltig,
stabil an zukunftsorientéiert
Politik. Eng Politik déi e Plus u Liewensqualitéit fir all Bierger ustrieft.
Eng Politik, déi op Transparenz an
Dialog baut.

LECTURE RAPIDE : Le LSAP règne
en maître absolu à bord du vaisseau
communal. Il pratique une politique
du fait accompli. Pas de dialogue,
pas d‘échange d’idées. La réponse
passe-partout à toutes les questions
de l’opposition : « Attendez et vous
verrez ce qui va se passer ». Le CSV
pour sa part mise sur la transparence et le dialogue. Sa politique
sera durable, solide et résolument
tournée vers l’avenir. A cet effet le
CSV proposera pour les élections de
2017 une liste équilibrée de candidat(e)s compétent(e)s et engagé(e)s.

/// NEIES VUN DIKRICH AN AUS DER NORDSTAD

KANUPIST OP DER ALER SCHWÄMM
Mat Sécherheet ass di fuschnei Dikricher Kanupist och eng Beräicherung
fir d’Nordstad. Op der Aler Schwämm
gouf niewent der Kanupist awer och
eng nei „Hëlze Bréck” opgeriicht, e
Schlauchwier aus festem Gummi mat
engem local technique ugeluecht, dee
5. Rückhaltebecken an de Buedem
geluecht an e Vestiaire fir d’Kanusportler gebaut.
De Projet huet 20 Jar gedauert. An där
Zäit hunn net manner wi 6 verschidde
Schäfferéit, 4 verschidde Buergermeeschteren an 8 verschidde
Schäffen un deem Projet geschafft.
Déi Buergermeeschteren a Schäffen
waren net all Member vun der LSAP. All
Parteien aus dem Dikricher Gemengerot
hunn deemno hiere Pefferkär zu deem
gelongene Projet bäigedron.
Et ass een Affront, wann den Dikricher Buergermeeschter a seng Partei

an engem Flyer behaapten, de „Projet
Al Schwämm” wär exklusiv e Projet vun
der LSAP. Dat ass net nëmme falsch,
mee och nach iwwerhieflich.

LECTURE RAPIDE : L’aménagement du
lieudit « Al Schwämm » est un projet de
longue haleine. Pendant 20 ans de nombreux bourgmestres (4) et échevins (8)

représentant toutes les sensibilités politiques siégeant au conseil communal ont
contribué à façonner et à réaliser ce projet complexe. Prétendre que le « Projet Al
Schwämm » est un projet socialiste, c’est
méconnaître les faits et jeter de la poudre
aux yeux des électeurs.

SÉPARATION ÉTAT – ÉGLISE(S): LA 3E VOIE
La Convention entre l’État et l’Église
catholique du 26 janvier 2015 stipule à
l’article 1er que « …les communes et
… les fabriques d’églises… entameront
des négociations afin d’identifier les
édifices à affecter au culte catholique.
… les édifices ainsi déterminés seront
transférés par la voie législative… au
Fonds de gestion des Édifices Religieux
du Culte Catholique… [qui] sera seul
responsable de la gestion des édifices
lui confiés. »
La convention ne connaît donc que
deux éventualités :
1. Un édifice religieux affecté au
culte catholique sera transféré au
Fonds qui en assumera tous frais et
charges.
2. Un édifice religieux non affecté
au culte catholique passera à la
commune.
Et bien, Claude HAAGEN, bourgmestre
de Diekirch et président du LSAP, a
imaginé une troisième voie. Qu’elle soit
contraire à la Convention concoctée par
son camarade socialiste et ministre Dan
KERSCH ne le gêne pas vraiment dans
son élan :
L’église décanale Saint-Laurent
est propriété communale. C. HAAGEN
n’entend pas la céder au Fonds malgré
l’accord passé entre la Commune et la
Fabrique d’église actant que l’édifice
sera affecté au culte catholique. Il
souhaite que l’église décanale reste
propriété communale et demande à
l’Église de payer un loyer à la Commune pour l’utilisation de l’édifice à
des fins religieuses. A cet effet C. HAAGEN « propose » à la Fabrique d’Église
de transférer ses biens (e. a. l’immeuble
Scala) à la Commune, en retour de quoi
elle obtiendrait un bail à long terme
pour l’usage de l’église décanale.
Suivant acte notarié la Vieille Église
Saint-Laurent, édifice millénaire classé

Monument National, « appartient au
Presbytère », expression courante pour
un édifice religieux qui n’appartient
pas à la Commune mais à l’Église.
C. HAAGEN estime pour sa part que la
Vieille Église ne sera plus affectée au
culte catholique. Sa propriété devrait
donc être transférée à la Commune,
qui en demanderait la désacralisation et
lui réserverait un usage exclusivement
culturel. Deux poids – deux mesures !
Cette approche particulière du bourgmestre de Diekirch risque de forcer
l’Église à renoncer à célébrer le culte
catholique dans l’église décanale

GEBURTSWEHEN DES NEUEN KINOS
communale fraîchement rénovée –
d’aucuns la qualifient de « Cathédrale
du Nord » – et de se retrancher dans sa
propriété plus modeste mais tout aussi
digne, la Vieille Église.

KURZFASSUNG : Der Diekircher Bürgermeister hat eine ganz eigene Art,
die Trennung von Kirche und Staat
in Diekirch zu vollziehen oder besser
gesagt, nicht zu vollziehen. Seine
ungestüme Vorgehensweise könnte
dazu führen, dass in Zukunft die Heilige Messe wieder in der Alten SanktLaurentius-Kirche abgehalten wird.

Alle Parteien sind sich einig: Diekirch
soll Kino-Stadt bleiben. Auch der
Standort nahe der „Al Seeërei“ wird
allgemein befürwortet. Einzig und
allein die Größenordnung (fünf Säle,
487 Sitzplätze), die Planung des neuen
Kinokomplexes, der tatsächliche Verlauf
des Projekts sowie der Betrieb des Kinos
geben Anlass zur Kritik.
Anfangs war die Aufgabenverteilung
klar festgelegt: Die Gemeinde stellt
das Gelände zur Verfügung (20-jährige
Laufzeit zum Preis von 1 Euro jährlich),
die Gesellschaft „Kino Dikkrich Sàrl”
finanziert und baut bis Ende 2015
den Kinokomplex, betreibt das Kino in
Eigenregie oder bestimmt einen privaten
kommerziellen Betreiber. Der Beitrag der
Gemeinde beschränkt sich auf die Zurverfügungstellung des Geländes. Errichten
und Betreiben des neuen Kinos schlagen
bei der Gemeindekasse nicht zu Buche.
Tatsächlich entwickelte das Projekt sich in
eine ganz andere Richtung – leider nicht
zum Vorteil der Gemeinde. Im Juni 2014
unterschrieb die LSAP-Gemeindeführung
mit der Gesellschaft „Kino Dikkrich Sàrl”

einen Miet- bzw. Kaufvertrag laut
dem sich die Gemeinde verpflichtet, das
Kino 20 Jahre lang zu mieten (Mietpreis
ca. 500.000 Euro jährlich) oder es zum
– noch nicht bekannten – endgültigen
Gestehungspreis käuflich zu erwerben.
Es obliegt dann in beiden Fällen der
Gemeinde, das Kino entweder in Eigenregie und auf eigene Kosten zu betreiben
oder es an einen externen kommerziellen
Betreiber zu übergeben.

3. Betriebskosten die sicherlich nicht
durch Eintrittspreise ausgeglichen
werden können.

Die CSV-Vertreter haben von Anfang an
– und immer wieder – im Gemeinderat
darauf hingewiesen, dass vor allem die
Größenordnung des Kinokomplexes
die Suche nach einem externen Betreiber sicherlich erschweren werde: In
einem derart begrenzten Einzugsgebiet
erlauben fünf Säle mit 487 Sitzplätzen keine Gewinnerwirtschaftung. Im
Gegenteil.

LECTURE RAPIDE : Depuis une cinquantaine d’années la Ville de Diekirch
connaît une solide tradition cinématographique. Toutes sensibilités politiques
confondues, le conseil communal
appuie l’idée de créer de nouvelles infrastructures ciné sur le site Al Seeërei.
Malheureusement le LSAP a mal préparé
le projet, en particulier en ce qui concerne les dimensions du complexe et les
modalités d’exploitation des salles de
cinéma. Au bout du compte la Ville de
Diekirch disposera d’un nouveau complexe cinématographique largement surdimensionné et difficilement exploitable,
dont les charges financières grèveront
lourdement le budget communal.

Infolge offensichtlicher Fehlplanung
beträgt der Beitrag der Gemeinde also
tatsächlich:
1. Zurverfügungstellung des Geländes;
2. Miet- bzw. Kaufpreis von ca.
10.000.000 Euro,

Die 10 Millionen zusätzliche Einnahmen
aus dem Verkauf der Sportanlagen in der
rue Merten an den Staat dürften demnach integral in die Finanzierung eines
überdimensionierten und unrentablen Kinokomplexes fließen.
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waren net all Member vun der LSAP. All
Parteien aus dem Dikricher Gemengerot
hunn deemno hiere Pefferkär zu deem
gelongene Projet bäigedron.
Et ass een Affront, wann den Dikricher Buergermeeschter a seng Partei

an engem Flyer behaapten, de „Projet
Al Schwämm” wär exklusiv e Projet vun
der LSAP. Dat ass net nëmme falsch,
mee och nach iwwerhieflich.

LECTURE RAPIDE : L’aménagement du
lieudit « Al Schwämm » est un projet de
longue haleine. Pendant 20 ans de nombreux bourgmestres (4) et échevins (8)

représentant toutes les sensibilités politiques siégeant au conseil communal ont
contribué à façonner et à réaliser ce projet complexe. Prétendre que le « Projet Al
Schwämm » est un projet socialiste, c’est
méconnaître les faits et jeter de la poudre
aux yeux des électeurs.

