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MAT DER DP KÄL-TÉITENG 

ass méi dran!
Als Präsident der lokalen DP Sektion ist es mir eine besondere Freude Ihnen in der 
vorliegenden Ausgabe unseres Informationsblattes die Mitglieder unseres derzeitigen 
Vorstandes zu präsentieren.

Mit Stolz kann ich behaupten, dass wir eine bunte Gruppe aus äusserst vielfältigen 
und motivierten Personen sind, die den Einwohnern von Kayl und Tetingen ihre 
Kompetenzen nur allzu gerne zur Verfügung stellen.

Am 8. Oktober 2017 sind bekanntlich Gemeindewahlen. Ziel der DP Kayl-Tetingen 
ist es, wieder im Schöffenrat vertreten zu sein, damit die Ideen und Interessen der 

gesamten Bevölkerung wiederum in den Vordergrund rücken und umgesetzt werden können.

Unsere Gemeinde braucht heute mehr als je eine fachkundige und weitsichtige Führung – wir benötigen 
Frauen und Männer, die wirklich geeignet sind, die Geschicke unserer Gemeinde zu leiten. Die DP 
Kayl-Tetingen verfügt über eine erfahrene Mannschaft, die sich aus allen Schichten der Bevölkerung 
zusammensetzt. Bei uns wird immer auf faire und ehrliche Art und Weise diskutiert, und jeder ist dazu 
eingeladen, seine Pläne und Ideen einzubringen. Da wir Demokratie bewusst leben, sind unserer lokalen 
Sektion interne Streitigkeiten fremd. Auch verpflichten wir uns dazu die demokratische Reihenfolge 
bei den Wahlen zu respektieren.

In diesem Sinne erlaube ich mir Ihnen anzukündigen, dass wir aktuell an unserem detaillierten 
Wahlprogramm arbeiten, welches im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Vorab kann ich 
schon verraten, dass besonders die Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in unserer Gemeinde 
unseren Mitgliedern stark am Herzen liegt.  Dazu gehört unbedingt ein Gemeindeentwicklungsplan, 
der zusammen mit den Bürgern ausgearbeitet werden soll, eine weitsichtigere Bautenpolitik, die 
Schaffung altersgerechter Wohnungen, die Verschönerung unserer beiden Ortschaften und eine 
verantwortliche Finanzpolitik, um nur einige Punkte zu erwähnen.
Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen unsere Kandidatenliste vorstellen, welche sich hauptsächlich 
aus Mitgliedern unseres Vorstandes zusammensetzen wird.

Ich selbst bin seit 20 Jahren im Gemeinderat und habe auch schon Erfahrung im Schöffenrat gesammelt. 
Selbstverständlich werde ich mich auch diesmal wieder zur Wahl stellen, auch wenn mancherorts 
andere Gerüchte kursieren.

Wir alle vertrauen darauf, dass Sie am 8. Oktober 2017 der DP Kayl-Tetingen ihr Vertrauen aussprechen 
werden, damit in unserer Gemeinde wieder verstärkt die Interessen aller Bürger vertreten werden.

Patrick Krings

Kayl-Téiteng

UNVERANTWORTLICH UND UNEHRLICH: 
Das ist die Finanzpolitik von Rot und Grün
Wir haben uns vorgenommen einen positiven Wahlkampf zu führen und den Hauptakzent auf unsere 
Vorschläge und Ideen zu legen, aber wir kommen nicht umhin, die unverantwortliche und unehrliche 
Finanzpolitik der aktuellen rot-grünen Majorität anzuprangern.

Am 12. Juli 2012 waren bereits zusätzliche Kostenvoranschläge für die Schifflingerstrasse ( 2 Millionen 
anfangs, dann +890.000 Euro zusätzlich) sowie den Park Nic. Wilhelm (900.000€ +810.000€  zusätzlich) 
gegen unsere Stimmen verabschiedet worden. Diese Arbeiten waren durchgeführt worden ohne vorher ein 
gültiges Mandat des Gemeinderates bezüglich der Kosten anzufragen. Damals versuchte der Bürgermeister 
die Schuld auf das Bureau d’Etudes und den Gemeindetechniker abzuwälzen (et ass viru galoppéiert gin, 
ouni de Schëfferot ze avertéieren”, so sein Originalton). Das ist unserer Meinung nach eines von vielen 
Beispielen, welches zeigt inwieweit der Schöffenrat seiner gesetzlichen Funktion als Exekutive des vom 
Gemeinderat bestimmten Budgets nicht nachkommt.

Damals meinte der Bürgermeister,dass Kostenvoranschläge auf keinen Fall ein Drittel zusätzlich überschreiten 
dürften. Man hätte meinen können, dass Rot/Grün sich ab dann an diese Richtlinie halten würde.
Aber weit gefehlt!

Was ist aber jetzt am 22. September 2016 passiert?

Für die neue Maison Relais Um Widdem war die ursprünglich schon stolze Summe von 3.405.453 Euro 
vorgesehen, die 2012 trotzdem von sämtlichen Fraktionen mitgetragen wurde. Auch wenn 3,5 Millionen Euro 
uns etwas teuer schien für den Bau einer Betreuungsstruktur für 110 Kinder, so ist die DP Kayl-Tetingen doch 
der Meinung, dass wir nicht bei Kindern sparen sollten.

Am 22. September kam dann ein zusätzlicher Kostenvoranschlag von zusätzlich fast 2 Millionen 
(1.958.777,10)! 

Wir waren doch sehr verwundert über diesen gewaltigen Kostenanstieg von über 57%. Wie konnte es 
zu einer derartigen Fehlplanung kommen? Hinzu kommt die Tatsache, dass  die zusätzlichen Arbeiten 
bereits durchgeführt worden sind, ohne den Gemeinderat zu befragen!

Wir wurden hier vor vollendete Tatsachen gestellt, was allen demokratischen Gepflogenheiten widerspricht. 
Dass der Kostenvoranschlag gewaltig überschritten würde war dem aktuellen Schöffenrat bereits seit 
längerer Zeit bekannt, weil die Herren beschlossen hatten, den Bau von Energieklasse C auf Energieklasse B 
heraufzusetzen. Zumindest hätten sie so ehrlich sein müssen, diese Pläne dem Gemeinderat zu unterbreiten. 
Hier liegt, wie schon 2012, die Schuld keineswegs beim Gemeindebeamten, sondern ganz klar beim 
Schöffenrat. Hätte der verantwortliche grüne Schöffe nicht bereits sein Amt zur Verfügung gestellt, hätten 
wir unbedingt seine Abdankung fragen müssen.

Leider machten die neue Schöffin und die LSAP Räte durch ihr Kopfnicken das böse und unehrliche Spiel 
des Schöffenrates mit. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass die gesamte Majorität abdankt und Platz macht 
für vorgezogene Neuwahlen?

Am leschte Gemengerot sot d’LSAP an Déi Gréng Majoritéit:

“Mär refuséieren fir ze spueren”

DP ass der Meenung, dat et ze einfach ass fir den aneren Leit hir Suen zur Fënster erauszegeheien. 
Mär halen esou eng Ausso fir onverantwortlech! 
Et ass de Beweis dat déi aktuell Majoritéit d’Finanzen iwwerhaapt net am Grëff huet!
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Représentants du DP dans les commissions:

Ruth Franzen:   - Egalité des chances
Carlo Keiser:    - Finances
   - Structures d’accueil
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EISEN AKTUELLE COMITÉ

Notre comité local du DP - une équipe compétente 
à votre écoute!



Besser, schneller informiert: besuchen Sie uns im Internet!
Être informé plus vite et mieux: Visitez-nous sur le Web!

www.kayl-teiteng.dp.lu

Unterstützen Sie die DP Kayl-Tetingen:     /     Soutenez le DP Kayl-Tétange:
BGL BNP Paribas     Code BIC: BGLLLULL     IBAN: LU35 0030 1302 2686 0000

Patrick Krings    Tél: 56 57 58          email: patrick.krings@education.lu
Romain Becker  Tél: 621 165 327    email: romain.becker@kayldall.lu

Sie sinn am Gemengerot fir Iech do! 
Sie setzen sech fir all Bierger an!

Livestream der Gemeinderatssitzungen:  www.kayl.lu

Informieren sie sich über die Arbeit der DP-Vertreter im Gemeinderat! Sie können live dabei sein 
und die Diskussionen verfolgen. Auch finden sie hier die Audio- und Videoarchive.

Suivez en direct les discussions lors des réunions du conseil communal!
Le lien pour suivre les transmissions en direct et pour consulter les archives audio et vidéos se 
trouve ici: www.kayl.lu

DP Kayl-Téiteng

Gitt M
ember bei der 

DP!
Där wëllt iech politesch engagéieren? 
Dann schwätzt mat eis! 

Mär passéieren an folgende Stroossen /
Nous visiterons les rues suivantes

Rue de l’Eau, rue Schortgen, rue des Fleurs, rue du Soleil, rue Hutbierg

Seit über 15 Jahren besuchen die Vorstandsmitglieder der DP die Ortsteile und Strassen unserer 
Gemeinde. Es ist für uns eine gute Gelegenheit uns die Gegebenheiten vor Ort anschauen zu 
können und mit den Einwohnern diskutieren zu können. 

Wir kommen bei Ihnen vorbei - sprechen Sie uns an!

Eis nächst Visite ass den 29. Oktober um 10h
Depuis plus que 15 ans les membres du comité du DP visitent les quartiers et les rues de notre 
commune. Cela nous permet de mieux connaître les différentes situations et de pouvoir discuter 
avec les habitants.

Nous passerons chez vous, n’hésitez pas à nous adresser la parole!

Notre prochaine visite aura lieu le 29 octobre à 10h

Mär invitéieren iech op eisen Hierschtpatt

den Mëttwoch 26. Oktober 2016
um 19h an der Schungfabrik

 Et ass eng gutt Geleeënheet fir eis kennenzeléieren an mat eis ze schwätzen.

Nous vous invitons à notre Pot de la rentrée 

le mercredi 26 octobre 2016
à 19h au Centre culturel Schungfabrik

Profitez de cette occasion pour faire notre connaissance et de discuter avec nous!

DP AM GEMENGEROOT

DP AN EISER GEMENG

QUARTIERSVISITE / VISITE DE QUARTIER

HIERSCHTPATT / POT DE LA RENTRÉE


