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Mit einer starken Mannschaft, die auf Erfahrung, 
Kompetenz und Tatendrang baut, stellt die 
Demokratische Partei sich am 8. Oktober 2017 der 
Wählerschaft von Kayl und Tetingen.
Die DP ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und 
wieder eine bürgernahe und fortschrittliche Politik in 
unserer Gemeinde einzuführen. 

In dieser Broschüre finden Sie unser Programm, das 
unter dem Motto „ Mateneen Fireneen“ steht. Das 
bedeutet, dass wir zusammen mit Ihnen, den Bürgern 
von Tetingen und Kayl, die Zukunft planen. 

Politik soll nicht von oben herab diktiert, sondern 
im Einvernehmen mit allen interessierten Bürgern 
abgestimmt werden.
Am 8. Oktober können Sie einen ersten Schritt in 
Richtung reelle Mitbestimmung machen, indem Sie 
den Kandidaten der DP Ihr Vertrauen ausdrücken. Im 
Schöffenrat können wir uns besser für Sie einsetzen um 
unsere gemeinsame Ziele zu erreichen.

C’est avec une équipe ambitieuse et compétente que le 
DP se présente à la population de Kayl et de Tétange pour 
les élections communales du 8 octobre 2017 !

Le DP est entièrement prêt à assumer la responsabilité 
sur le plan communal et à faire une politique progressiste 
et proche du citoyen. Dans cette brochure vous trouverez 
notre programme qui a été établi sous la devise “Mateneen, 
Fireneen”. Nous voulons planifier l’avenir ensemble avec 

la population de Kayl/Tétange.
Le 8 octobre, vous pouvez faire le premier pas vers une 
réelle participation de tous les citoyens en accordant votre 
confiance à nos candidats.
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EIS AARBECHT
an der Oppositioun

• unsere Sporthalle hat endlich einen neuen Boden aus 
Parkett erhalten dank einer DP Motion im Gemeinderat

• ein Livestream der Gemeinderatssitzungen ist 
eingeführt worden

• alle Parteien sind jetzt in den beratenden Kommissionen 
vertreten

• ein Jugendgemeinderat steht kurz vor der Gründung

• unsere Forderung nach einem Lokalmuseum soll jetzt 
Wirklichkeit werden

• unsere Motion zur Zugverbindung zwischen 
Rümelingen-Nörtzingen hat landesweites Aufsehen 

erregt und die Bürgermeister von Rümelingen, 
Düdelingen und Kayl endlich dazu bewegt 
zusammenzuarbeiten

• unsere Anfrage über die Verseuchung der Kälbaach 
hat zu einer Diskussion im nationalen Parlament geführt

• im Dezember 2015 haben wir einen Alternativplan 
zum Bau der Faubourgschule vorgestellt

• im März 2017 haben wir eine Informationsversammlung 
über den Bau einer Seniorenresidenz in unserer 
Gemeinde abgehalten

SELBST IN DER OPPOSITION IST ES DER DP 
GELUNGEN, ENTSCHEIDENDE IMPULSE UND 
INITIATIVEN ZU SETZEN

Hier sind einige Beispiele:
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NOTRE TRAVAIL
dans l’opposition

Même en opposition, le DP a réussi à mettre des accents 
importants.

En voici quelques exemples:

• à notre initiative, la salle de sports a reçu un nouveau 
revêtement en parquet
• les séances du conseil communal peuvent être suivies 
en Livestream sur Internet
• tous les partis politiques sont représentés dans les 
commissions consultatives
• un conseil communal pour jeunes sera établi
• notre demande pour la création d’un musée local a porté 
ses fruits
• notre motion relative à la correspondance ferroviaire 
entre Rumelange et Noertzange a suscité beaucoup 
d’intérêt sur le plan national et a amené les bourgmestres 
de Kayl, Rumelange et Dudelange à travailler ensemble
• notre intervention concernant la contamination du 
Kälbaach a provoqué une discussion à la Chambre des 
Députés
• en décembre 2015 nous avons proposé un plan alternatif 
pour la construction de l’école du Faubourg
• en mars 2017 nous avons tenu une réunion d’informations 
concernant l’implantation d’une résidence seniors dans 
notre commune

AUSZOCH AUS DER BUDGETSRIED VUM PATRICK KRINGS VUM 12. DEZEMBER 2016

„Wou mer schon bei de Syndikater sinn, muss ech awer och nach eppes soe wat mäer ganz 
uewe läit an dat sinn déi sougenannten Entschiedegungen (Indemnités) fir d’Politiker. Et ass 
schon richteg wann ee fir seng Aarbecht a seng Zäit eppes kritt, awer dat muss an engem 
verstännege Rahme bleiwen. Hei kritiséieren ech haaptsächlech de SICOSPORT, wou jiddwer 
eenzel Member vum Büro 6950€ d’Joer kritt fir eppes wat bestëmmt net terribel vill Aarbecht 
ass an och net terribel vill Zäit an Usproch hëlt. An de Syndikater gëtt keng Parteipolitik 
gemaach, wat jo och richteg ass, an esou gëtt de Budget do normalerweis unanime gestëmmt. 
Des Kéier konnt ech déi Erhéijung fir d’Membere vum Büro* vun 3850€ op 6950€ op de 
Kapp net matstëmmen, net aus parteipolitesche Grënn mee well ech dat einfach onmoralesch 
fannen wéi eng Rei Politiker sech op Käschte vun der Allgemengheet beräichert.“

*NB. Am Büro sinn 2 LSAP-Membere vu Rëmeleng an 2 LSAP-Membere vu Käl
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 �GEMEINDEENTWICKLUNGSPLAN:  gemäß 
unserer langjährigen Forderung wird dieser mit allen 
Bürgern, Geschäftsleuten, Vereinen und Betrieben 
aufgestellt. Hier wird festgelegt wie unsere Gemeinde 
in Zukunft aussehen und arbeiten soll. Gemeinsam 
werden hier Richtlinien erstellt, zum Beispiel für 
Kultur, Sport, Mobilität, Umwelt und eine kohärente 
Bautenpolitik (die auch das Vorhaben Kayl Nord 
betrifft).

 � INFORMATIONSVERSAMMLUNGEN:  A l le 
größeren Vorhaben werden den Einwohnern vorgestellt 
und mit ihnen durchdiskutiert, ehe sie dem Gemeinderat 
vorgelegt werden. Auch der Gemeinderat wird vorab 
gehört damit er seine eigentliche Bestimmung erfüllen 
kann.

 �  BÜRGERSPRECHSTUNDEN: hier können die 
Einwohner dem Schöffenrat ihre Sorgen, Probleme 
und Vorschläge mitteilen.

 �BULLETIN COMMUNAL:  hier wird wieder 
umfangreicher über die Sitzungen des Gemeinderats 
informiert werden.

 �  LIVESTREAM: die Übertragung der Sitzungen, 
die auf Initiative der DP eingeführt worden ist, wird 
beibehalten.

 �  GEMEINDESYNDIKATE:  hier drängt sich 
eine bessere Kontrolle auf und die Bürger und 
Gemeindeverantwortlichen werden umfassender auf 
dem Stand der Dinge gehalten.

 �  BERATENDE KOMMISSIONEN: hier wird es zu 
einem effektiven und intensiven Austausch mit dem 
Schöffenrat kommen. Diese Kommissionen werden 

offen sein für Experten und Bürger, die nicht Mitglied 
einer Partei sind.

 �  BAUTENREGLEMENT: eine konsequente und 
für jedermann gleiche Anwendung wird hier Einzug 
finden. Die zuständigen Gemeindedienste werden 
regelmäßige Kontrollen durchführen, dies auch in der 
Sorge, den Charakter unserer Ortschaften zu erhalten.

1.ZESUMME PLANGEN AN DECIDÉIEREN-
Participativ Gemengeféierung
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1. PLANIFIER ET DÉCIDER ENSEMBLE

 � Plan de développement communal : depuis des 
années notre parti réclame un tel plan qui devra être 
établi en étroite collaboration avec la population locale. 
Il s’agira de planifier ensemble les grandes lignes du 
développement de nos localités, en ce qui concerne 
la culture, le sport, la mobilité, l’environnement, une 
politique des bâtisses cohérente etc.

 � Réunions d’informations : tous les projets d’envergure 
seront présentés aux concitoyens et leur avis sera pris 
en compte avant d’être soumis au conseil communal.

 �  Permanences publiques du Collège échevinal : 
les habitants peuvent soumettre leurs soucis et leurs 
suggestions au collège échevinal.

 � Bulletin communal : il sera reformé afin de donner 
de plus amples informations sur les séances du conseil 
communal.

 �  Livestream : ce service qui a été instauré à notre 
initiative sera maintenu.

 � Syndicats communaux : un contrôle plus rigoureux 
s’impose; les responsables politiques ainsi que la 
population locale seront mieux informés.

 � Commissions consultatives : elles deviendront un 
moyen plus efficace pour conseiller le collège échevinal. 
Ces commissions seront ouvertes aux citoyens experts 
en la matière et qui ne sont pas nécessairement membre 
d’un parti politique.

 � Règlement sur les bâtisses : chaque demande de 
bâtir sera traitée d’une façon conséquente et égale. 
Les services communaux effectueront des contrôles 
réguliers afin de conserver le caractère de nos deux 
localités.

Livestream aus dem Gemengerot, agefouert op Initiative vun der DP
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 �DURCHGANGSVERKEHR: dieser ist sicher das 
größte Verkehrsproblem in Kayl-Tetingen. Unsere 
Gemeinde kann dieses Problem nicht alleine lösen. 
Hier werden wir intensiv und sofort mit dem Staat und 
den Vertretern der Großregion zusammenkommen 
und an Lösungen arbeiten.

 �  ZUGLINIE RÜMELINGEN-NÖRTZINGEN: Anstatt 
diese Zugverbindung abzuschaffen oder weiter 
einzuschränken, muss vermehrt auf die Schiene 
gesetzt werden. Wir setzen uns ein, dass verstärkt in 
Tram und Eisenbahn investiert wird und dies nicht nur 
in der Stadt Luxemburg sondern vor allem auf den 
Zubringerstrecken.

 �ZUGLINIE ALS ART „TRAM“: diese wird in einem 
kurzen Takt die Strecke Rümelingen-Nörtzingen und 
zurückfahren. Eine Reihe Haltestellen, ähnlich wie in 
Düdelingen, kommen hinzu.

 �  AUFFANGPARKINGS: eingerichtet in unmittelbarer 
Nähe der neuen Haltestellen werden diese die 
Benutzung erleichtern und attraktiver machen. Ein 
Park&Ride auf dem Gelände der Schlackenhalde 
Tetingen wird ins Auge gefasst.

 �  ZUGVERBINDUNGEN: wir setzen uns energisch 
dafür ein, dass direkte Fahrten nach Luxemburg-
Stadt und nach Esch-Belval, vor allem in den 
Spitzenstunden, eingerichtet werden.

 �  BUSLINIE 197: diese wird neu durchdacht und 
reorganisiert, eventuell mit jeweils direkten Bussen 
mit Abfahrten aus Tetingen und Kayl nach Luxemburg- 
Stadt. Dies wird den Komfort und die Sicherheit der 
Passagiere erhöhen und zu einer Zeitersparnis für die 
Benutzer führen.

 �  FUSSGÄNGER: Innerhalb der Ortschaften setzen wir 
auf mehr Verkehrssicherheit, es werden sinnvollere, 
weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
eingesetzt werden, wie Tempo-30-Zonen und das 
Absichern der Fußgängerüberwege.

 �  RADFAHRER: Ein abgetrennter sicherer Fahrradweg 
entlang der Nörtzingerstrasse haben wir ins Auge 
gefasst.  Des weiteren werden an strategischen 
zentralen Punkten moderne, einfache Fahrradständer 
aufgestellt.

 �  ÜBERFÜHRUNG: Die „rue de l‘Eau“ und die „rue 
de l‘Industrie“ sowie die „Cité Helpertsbaam“ 
werden so an die Ortszentren und Zugverbindungen 
angeschlossen dies um längere Umwege zu ersparen. 
Ein solcher Plan wurde übrigens vor mehr als 12 
Jahren erstellt, blieb aber seither in der Schublade 
des Schöffenrats verborgen.

 �  PARKRAUMMANAGEMENT: mit einem klaren Plan 
für die Zukunft. Wir treten ganz klar für die sogenannte 
„Mobilité douce“ ein, die vermehrt auf Fußgänger 
und Radfahrer setzt, aber es ist auch wichtig genug 
Parkraum zu schaffen, um den Leuten die Möglichkeit 
zu geben in unseren Ortschaften ihre Einkäufe zu 
tätigen, Restaurants und Cafés zu besuchen, ihre 
Bankgeschäfte zu erledigen und so weiter.

 �  BAU EINES PARKHAUSES: dies ist angedacht als 
Teil eines Gemeindeentwicklungssplanes und kann 
im Rahmen eines PPP (public-private-partnership) 
realisiert werden.

 �  KOHÄRENTES PROGRAMM: Was den Verkehr und 
den Parkraum anbelangt, hatte unser Bürgermeister 
vor 12 Jahren versprochen, „Ordnung in die Gemeinde“ 

2. MOBILITÉIT AN EISER GEMENG
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2. MOBILITÉ DANS NOTRE COMMUNE
 � Trafic routier : surtout aux heures de pointe, ceci constitue 

le plus grand problème de circulation à Kayl et Tétange. Toute 

seule, notre commune ne parviendra pas à trouver des solu-

tions adéquates. Nous devrons agir ensemble avec les ins-

tances étatiques et les responsables de la Grande Région.

 � Ligne ferroviaire Rumelange-Noertzange : au lieu de sup-

primer cette ligne, il faudra profiter davantage de l’infrastruc-

ture existante, voire l’améliorer.

 � La ligne ferroviaire, une sorte de tramway : instaurer une 

cadence régulière entre Rumelange et Noertzange avec des 

arrêts supplémentaires ;

 �  Parkings près des arrêts ferroviaires et un Park&Ride sur le 

crassier de Tétange

 �  Liaisons directes vers Luxembourg-Ville et Esch-Belval : 

le DP sollicitera les responsables du CFL et les instances éta-

tiques afin d’instaurer des liaisons directes, surtout aux heures 

de pointe.

 �  Ligne de bus 197 : cette ligne doit être repensée et réorga-

nisée afin de permettre plus de sécurité et de confort.

 �  Piétons : la sécurité des piétons sera notre priorité ; il s’agi-

ra de prendre des mesures d’apaisement du trafic (extension 

des zones 30, sécurisation de la rue du Faubourg etc.…)

 �  Cyclistes : mise en place de pistes cyclables sécurisées, sur-

tout le long de la rue de Noertzange, installation d’emplace-

ments pour bicyclettes à différents points stratégiques

 �  Passerelle : La rue de l’Eau, la rue de l’Industrie et la Cité Hel-

pertsbaam seront ainsi connectées au centre des localités et 

à la gare.

 �  Gestion des parkings : établissement d’un plan « mobilité et 

stationnement » ensemble avec tous les citoyens intéressés 

dans le cadre du développement communal. Tout en mettant 

l’accent sur la mobilité douce, nous ne devons pas négliger la 

création d’un nombre suffisant d’emplacements de stationne-

ment pour permettre aux habitants de faire leurs courses ou 

d’aller au restaurants, cafés et services de proximité au centre 

de nos localités. Il faudra envisager la construction d’un par-

king en ouvrage à plusieurs niveaux.

 �  Un programme cohérent : En ce qui concerne le trafic et les 

zones de stationnement, notre bourgmestre a promis il y a 12 

ans «d’instaurer de l’ordre». De toute évidence, il a échoué et 

a abandonné le combat depuis longtemps. Ensemble avec la 

population de Kayl et de Tétange le DP mettra tout en œuvre 

pour trouver des solutions.

Etude de mobilité réalisée par la coalition DP-CSV en 2005, preuve de notre volonté pour avancer sur le sujet. Malheureusement, 
la majorité actuelle ne semble pas être intéressée de sa mise en oeuvre. 

zu bringen. Hier hat er offensichtlich gänzlich versagt 
und hat den Kampf seit vielen Jahren aufgegeben. 
Zusammen mit den Einwohnern von Kayl und Tetingen 

wird die DP alle Anstrengungen unternehmen, hier 
nach Lösungen zu suchen und umzusetzen.
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3. ENG GESOND ËMWELT FIR EIS ALLEGUER
 och am Zentrum vun eisen Uertschaften 

 �PARKANLAGEN:  als grüne Lunge unserer 
Ortschaften werden diese erhalten, ausgebaut und 
aufgewertet. Der Verbindungsweg durch das Ouerbett 
bis hin zur Tetinger Schule ist unter Mitverantwortung 
der DP entstanden. Heute ist dieser ein wichtiger 
Bestandteil unserer Lebensqualität.

 �  PARK OUERBETT IN KAYL: wird als Kulturpark 
ausgebaut. Hier werden mehr kulturelle und allgemeine 
Freizeitaktivitäten wie z.B. das „Picknick am Park“ 
stattfinden.

 �  PARK HUMMERLAND IN TETINGEN: Hier wird ein 
Sport-und Freizeitpark entstehen, mit Laufpiste um das 
Minifußballfeld, Handballfeld, Beachvolleyballanlage, 
Badmintonfeld, Skatepark und so weiter. Dieser kann 
auch intensiv als Schulsportanlage benutzt werden.

 �  PARK VIR BRUCH IN KAYL: wird für die Allgemeinheit 
zugänglich gemacht, damit er als Naherholungsgebiet 
genutzt wird.

 �  WALDSCHULE IN TETINGEN: diese schöne Anlage 
wird wieder aufgewertet und als Naturerlebnisort 
genutzt sowohl für Schulklassen als auch für die 
Einwohner der Gemeinde.

 �  VERSTÄRKTE BEGRÜNUNG UND BIOTOPE: 
hierdurch werden unsere Straßen und Anlagen an 
Attraktivität und Lebensqualität gewinnen.  Es werden 
neue Grünflächen entstehen, welche die Luftqualität 
verbessern und um eine komplette Vernetzung 
herzustellen.

 �  REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG DER 
LUFTQUALITÄT: Auf unseren viel befahrenen Straßen 
sammeln sich viele Schadstoffe in der Luft an. Wir 
wollen die Luftqualität in unseren Ortschaften häufiger 
überprüfen und wenn notwendig verkehrstechnische 
Maßnahmen ergreifen, um gesundheitliche Risiken 
einzudämmen.

 �  BEIHILFEN FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG 
UND FÖRDERUNG VON ERNEUERBAREN 
ENERGIEN: hierdurch wird den Bürgern geholfen, 
eine höhere Energieeffizienz zu erreichen und die 
Umwelt zu schonen.

 �KAYLBACH UND BIERMECHT: Diese beiden 
Wasserläufe werden regelmäßig gesäubert damit sie 
kein so trostloses Bild mehr abgeben wie z.B. beim 
diesjährigen Blummemoart.

 �KANALNETZ:  Ständige Kontrollen, Ausbesserungen 
und Erneuerungen werden in Zukunft dazu führen 
Probleme wie mit den Überschwemmungen in 2016 
weitestgehend zu vermeiden.

 �TIERSCHUTZ: Eine gute Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Tierschutzorganisationen und den 
Nachbargemeinden ist unbedingt erforderlich. Eine 
Auffangstation für Tiere soll auch in unserer Gemeinde 
ermöglicht werden.
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3. UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR TOUS, AUSSI 
DANS LES CENTRES DE NOS LOCALITÉS

 � Parcs : le chemin de liaison à travers l’Ouerbett jusqu’à 
l’école de Tétange a été réalisé ensemble avec le DP ; 
c’est aujourd’hui un atout pour notre qualité de vie et 
notre santé. Les parcs de notre commune seront main-
tenus et mieux mis en valeur.
 � Parc Ouerbett : deviendra un parc culturel avec de 
nombreuses activités culturelles et de loisirs.
 � Parc Hummerland à Tétange : création d’un vrai parc 
de sports et de loisirs avec par exemple une piste d’ath-
létisme, des terrains pour la pratique de l’handball, du 
beach volley, du badminton et une piste de skate etc. 
Les écoles et les maisons relais pourront également 
profiter de ces installations sportives.
 � Parc Vir Bruch à Kayl : devra enfin être accessible afin 
qu’il puisse être utilisé comme zone de loisirs
 � «Waldschoul» Tétange : cette belle infrastructure sera 
revalorisée et sera utilisée comme lieu de rencontre avec 
la nature, aussi bien par les classes scolaires que par la 
population en général
 � Espaces verts et biotopes : afin de donner plus d’at-
tractivité et une meilleure qualité de vie à nos localités 
un plus grand nombre d’espaces verts sera aménagé.
 � Contrôles réguliers de la qualité de l’air : Sur-
tout à cause du trafic routier intense, des substances 
toxiques polluent nos localités. Nous voulons instau-
rer des contrôles plus réguliers et prendre des mesures 
adéquates afin de réduire les risques pour notre santé.
 � Aides financières pour projets écologiques : les ci-
toyens profiteront de ces aides pour obtenir une plus 
grande efficience énergétique et pour préserver notre 
environnement.
 � Kälbach et Biermecht : ces deux cours d’eau seront 
nettoyés régulièrement et ne donneront plus d’image si 
triste que lors du «Blummemaart» de cette année.
 � Réseau de canalisation : des contrôles réguliers ain-
si que des réparations et rénovations vont minimiser les 
dangers d’inondations, comme nous les avons connues 
en 2016.
 � Protection des animaux : une meilleure coopération 
avec les organisations de protection des animaux et les 
communes avoisinantes est nécessaire.
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4. ZESUMME LIEWEN AN EISER GEMENG

 �SENIORENRESIDENZ

Dies ist ein Herzstück unseres Wahlprogramms. Seit 
2011 setzen unsere Vertreter Patrick Krings und Romain 
Becker sich dafür ein. Bei der LSAP und den Grünen 
stößt das auf taube Ohren. Diese Seniorenresidenz 
wird so schnell wie möglich realisiert, warum nicht in 
einem PPP (Privat Public Partnership)? Die DP wird eine 
liberale Seniorenpolitik umsetzen.

Das seniorengerechte Wohnen beinhaltet vor allem 
auch, dass die Senioren ein wahres Mitsprache- und 
Mitbestimmungsrecht bei den ihnen angebotenen 
Dienstleistungen haben. Die Senioren von Tetingen 
und Kayl sollen weiterhin aktiv am Leben in unserer 
Gemeinde teilnehmen. Es werden sowohl betreutes 
Wohnen als auch Alterspflege angeboten und diese 
sind für jedermann bezahlbar. Die Senioren aus der 
Gemeinde haben einen Platz in ihrer Heimatgemeinde 
in ihrem gewohnten Umfeld, nahe bei Familie und 
Freunden verdient. Es ist verantwortungslos von unserer 
Gemeindeführung, dass durch den Mangel an Angebot 
viele unserer Mitbürger, die einen sehr hohen Bedarf 
an Pflege und Betreuung haben, lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen müssen und oft leider nur in entfernten 
Einrichtungen, oft sogar im Ausland, eine Unterkunft 
finden.

 �VITALHOME: Wir erinnern daran, dass die DP in der 
Mitverantwortung schon den Bau dieser Einrichtung 
ermöglicht hatte. Auch hier muss die Gemeinde ihren 
Beitrag leisten um die Infrastrukturen und das Angebot 
auf den heutigen Standard zu bringen. Das Vitalhome 
ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer 
Seniorenpolitik.

 �ZUSAMMENLEBEN:  Das Miteinander von 
Generationen, Nationalitäten und Religionen wird 
gestärkt. Die lokalen Vereine bekleiden hier eine 
äußerst wichtige Rolle, denn gemeinsame kulturelle, 
sportliche oder sonstigen Aktivitäten erleichtern die 
Integration um ein Vielfaches. Natürlich sind auch hier 
Schule, Jugendhaus und die Politik gefragt.

 �ALTERS- UND BEHINDERTENGERECHTE 
INFRASTRUKTUREN: Unser öffentlicher Raum 
wird hier neu gestaltet z.B. durch die Absenkung von 
Bürgersteigen bei Zebrastreifen. Der Rufbus muss 
diesen Anforderungen ebenfalls entsprechen.

Des weiteren werden wir die privaten Besitzer von 
Banken, Geschäften usw. auffordern ein Maximum zu tun, 
um den Menschen mit Einschränkung (Behinderte oder 
Familien mit Kinderwagen) den Zugang zu ermöglichen.



 � Résidence seniors : ce projet est au coeur de notre 
programme électoral. Depuis 2011, nos conseillers 
Patrick Krings et Romain Becker ne cessent d‘argumenter 
en faveur d’une nouvelle construction de logements 
encadrés ou adaptés pour nos seniors. Malheureusement 
les Socialistes et les Verts ont fait sourde oreille. Le DP 
s‘engage pour la construction rapide d’une résidence 
seniors, soit par la commune elle-même, soit par un 
„Private Public Partnership“. Des logements encadrés 
ainsi qu‘un service de soins seront offerts. Le prix 
devra être abordable pour tous.
Il nous importe de garantir une haute qualité de vie en 
garantissant la liberté et l‘autonomie des seniors, qui 
pourront continuer à prendre des décisions eux-mêmes et 
à participer activement à la vie de notre commune.
Notre but est de proposer un espace de vie adapté aux 
besoins personnels de nos seniors et de leur assurer une 
autonomie maximale et un encadrement optimal, et ce 
dans un cadre soigné et sécurisé.

 � Vitalhome : c‘est sous la co-responsabilité du DP 
que cette infrastructure a été créée. La commune devra 
continuer à lui assurer le support nécessaire et l‘aider à 
réaliser les modernisations qui s‘imposent.

 � Vivre ensemble dans notre commune : la cohésion 
entre les générations, les différentes nationalités et les 
diverses croyances doit être renforcée. Les associations 
locales y assurent un rôle important ; des activités 
culturelles, sportives et sociales facilitent l‘intégration et la 
compréhension mutuelle. L‘école, la maison des jeunes et 
la politique doivent également être impliquées.

 � Structures adaptées aux seniors et personnes 
handicapés : nos localités doivent être adaptées au besoin 
de ces personnes, par exemple en abaissant les trottoirs près 
des passages pour piétons. Il s‘agira également d‘inciter les 
propriétaires des magasins, banques, restaurants, etc…, à 
rendre leurs lieux accessibles aux gens à mobilité réduite.

4. VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE COMMUNE
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 � Logements abordables et intergénérationnels : ils 
doivent être créés aussi bien pour les seniors que pour les 
jeunes familles. Avec des aides financières intelligentes, 
les citoyens peuvent réellement être aidés à acquérir leur 
propre logement. La commune pourrait par exemple mettre 
à disposition des terrains sur le quai à Tétange et aussi 
dans la rue de Schifflange soit par voie d‘emphytéose, soit 
pour la création d’une offre locative augmentée.

 � Jeunesse : les jeunes participeront activement à la vie 
de notre commune grâce à un soutien renforcé et ciblé des 
clubs et associations. La Maison des Jeunes, une initiative 
du DP, aura un rôle important à jouer. Un Conseil Municipal 
des Jeunes sera instauré et les désirs et préoccupations 
des jeunes seront pris au sérieux.

 �  BEZAHLBARER WOHNRAUM:  wird sowohl 
geschaffen für ältere Menschen genauso wie für 
junge Familien. Hier werden wir vor allem bei sich in 
Gemeindebesitz befindlichen Bebauungsflächen (wie 
auf dem „Quai“ in Tetingen und der Schifflingerstrasse 
in Kayl) über die Erbpacht Möglichkeiten schaffen für 
Eigenheime und Mietwohnungen.

 �  A LT E R N AT I V E  WO H N FO R M E N  U N D 
GENERATIONSHÄUSER: diese sind in vielen 
Gemeinden und Ländern heute schon eine Realität. 
Hier kann man die traditionellen Familienformen aufs 
Neue beleben und jeder kann gegenseitig voneinander 
profitieren.

 �  JUGEND: diese wird aktiv in das Gemeindeleben 
eingebunden werden durch vermehrte und gezielte 
Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen. Das 
Jugendhaus, das unter einem DP Schöffen geplant 
und eröffnet wurde, spielt hier eine wertvolle Rolle und 
diese wird weiter gestärkt. Ein Jugendgemeinderat 
wird eingeführt, und die Wünsche und Sorgen der 
jungen Generation werden ernst genommen.
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MÄER SOTEN ET SCHON FIR DÉI LESCHT 
WAHLEN AM JOER 2011

Um Hesselsbierg: Hier könnte ein sauberer Parkplatz entstehen.
Rue um Hesselsbierg: Ici un parking propre pourrait être créé.

City Beautification?
Museumsreife Leuchten „um Hesselsbierg“
Eclairage historique dans la rue um Hesselsbierg

Die Waldschule in Tetingen muss ihre alte Bestimmung wiederfinden!
L‘école en forêt à Tétange doit retrouver sa destination initiale!
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5.  DUERCH KULTURELL A SPORTLECH AKTIVITÉITEN 
ZESUMMEKOMMEN

 �SPORT, KULTUR UND FREIZEITAKTIVITÄTEN: 
diese sind für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft 
ungemein wichtig und werden daher auch tatkräftig 
unterstützt.

 �  KULTUR: die Aktivitäten in diesem Bereich zum 
Beispiel in der Schungfabrik, in den Kirchen, in 
den Vereinshäusern oder im Freien werden weiter 
ausgebaut und qualitativ noch bereichert. Wie schon 
oben erwähnt wird der Park Ouerbett als Kulturpark 
ausgebaut.

 �  EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT ESCH 
2022: Von Anfang an, im Gegensatz zu den anderen 
Parteien, hatte die DP dafür plädiert das Vorhaben 
nicht einfach von der Hand zu weisen, sondern zuerst 
Projekte und Finanzen durchzudiskutieren. Nach den 
Investitionen in die „Schungfabrik“ kann und muss 
diese Schauplatz großer Kulturereignisse werden.

 �  SPORTINFRASTRUKTUR:  h ie r  werden 
Verbesserungen z.B. durch einen Kunstrasenplatz 
für den Fußballverein in Kayl kommen. Desweiteren 
werden für die Al lgemeinheit zugängliche 
Infrastrukturen im Park Hummerland in Tetingen, die 
auch vom Schulsport genutzt werden, aufgebaut.

 �  SICOSPORT: unsere Sporthallen werden weiter 
ausgebaut und den heutigen Bedürfnissen angepasst. 
Mit der steigenden Bevölkerungszahl nimmt auch 
das Bedürfnis an Sportstätten zu. Ähnlich wie in der 
Seniorenpolitik dürfen wir auch hier keine Abhängigkeit 
von anderen Gemeinden, wie dies schon für das 
Schulschwimmen Realität ist, dulden. Wir erinnern 
auch gerne daran, dass aufgrund der Initiative der DP 
ein neuer Parkettboden in unserer Sporthalle verlegt 
wurde.

 �LOKALMUSEUM: Dies wurde von uns bereits bei 
den letzten Wahlen gefordert. Jetzt, wo es Wirklichkeit 
wird, unterstützen wir dieses Vorhaben aktiv und sind 
mit 2 Mitgliedern in der Arbeitsgruppe vertreten.

 �  DIALOG MIT DEN LOKALVEREINEN: hierdurch 
werden in Zusammenarbeit die Infrastrukturen und die 
Beihilfen der Gemeinde besser auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten. Ebenfalls wird in der Sporthalle eine 
Lösung erarbeitet werden, was den Ausschank von 
Getränken während den sportlichen Veranstaltungen 
anbetrifft, dies damit die Vereine die Möglichkeit 
haben, auch eigene Einnahmen zu erwirtschaften.

De Bremsbierg fir an d‘Laangertegaass
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5. VIVRE MIEUX ENSEMBLE GRÂCE À DES ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET SPORTIVES

 � Sport, culture et autres activités de loisirs : tous 
ces domaines sont extrêmement importants pour la 
cohésion sociale d’une communauté et seront soutenus 
avec la plus grande énergie.

 �  Culture : toutes les activités dans ce domaine (à la 
Schungfabrik, dans les locaux des associations, dans 
les églises, en plein air etc...) seront qualitativement 
enrichies. Le parc Ouerbett, en tant que parc culturel, y 
jouera un rôle primordial.

 �  Esch 2022, capitale européenne de la culture : 
contrairement aux autres partis, le DP a plaidé dès le 
début à ne pas abandonner ce projet, mais à entamer 
des discussions concernant le financement et le 
programme. Après les investissements réalisés dans la 
Schungfabrik, ce lieu peut en effet devenir le théâtre 
d’événements culturels importants.

 �  Infrastructures sportives : il s’agira de maintenir et 
de développer ces infrastructures, comme par exemple 
l’installation d’un terrain de football synthétique à Kayl. 
Le parc Hummerland à Tétange deviendra un parc sportif 
accessible à tous, y compris les classes scolaires.

 �  Sicosport : avec la croissance de notre population le 
besoin en installations sportives augmente également – 
il faudra bientôt prévoir un hall sportif plus grand et plus 
moderne. Rappelons que le nouveau parquet dans notre 
hall sportif fut posé suite aux demandes insistantes du 
DP.

 �  Musée local : depuis des années le DP a revendiqué 
la création d’un tel musée. Maintenant que ce projet 
devient réalité nous continuons à le soutenir activement.

 � Dialogue avec les associations et les clubs de la 
commune : nous nous engageons à travailler ensemble 
avec les clubs et associations pour mieux adapter les 
infrastructures et les aides de la commune à leurs 
besoins réels. Il s’agira également de trouver une 
solution quant au débit de boissons dans le hall sportif. 
Les clubs devront avoir la possibilité de générer leurs 
propres revenus.
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6. EIS SCHOULEN SINN A BLEIWEN ENG PRIORITÉIT

 �  SCHULWESEN: ist seit jeher eine Priorität für die DP. 
Von 1993 bis 2005, als die DP in der Mitverantwortung 
war wurden nicht nur Schulen renoviert. Die 
Alexandraschule wurde errichtet und mit dem Bau 
vom „Zwergeland“ (Précoce) wurde begonnen.

 �  MAISON RELAIS : Die Einführung einer Kantine unter 
dem DP-Schöffen Krings Patrick hat sich im Laufe der 
Jahre und die neue Gesetzgebung in mehrere Maison 
Relais gewandelt. Diese Infrastrukturen sind heute 
nicht mehr wegzudenken; es kann aber nicht sein, 
dass durch mangelhafte Führung sowohl Baukosten 
(Widdem Kayl + 2 Millionen € über Planung) sowie die 
Betriebskosten den Rahmen sprengen. Hier muss vor 
allem schneller, sinnvoller und nachhaltiger investiert 
werden.

 �  NEUE FAUBOURGSCHULE: Wir stehen für moderne 
und sichere Schulen, auch für einen sicheren Schulweg. 
Nun wird aber eine neue Schule an einem mehrfach 
(Verkehrsaufkommen, Hochspannungsleitung) 
ungeeigneten Ort errichtet und dies stellt ein großes 
Sicherheitsrisiko für die Schulkinder dar. Das ist einer 
der Gründe weshalb die DP ein Alternativprojekt 
ausgearbeitet hat, das am 9. Dezember 2015 dem 
Publikum in der Schungfabrik vorgestellt wurde. Leider 
wollte die LSAP-Déi Gréng Mehrheit dieses Vorhaben 
nicht einmal im Gemeinderat diskutieren. Einmal mehr 
haben sie hier ihren Mangel an Demokratieverständnis 
bewiesen. Die Wahl dieses Standortes beinhaltet 
weitere negative Aspekte wie zu knapp bemessener 
Platz für Schulhof und Préau, Verschwinden des 
Weihers, Belästigung des Schulunterrichts durch den 
Verkehrslärm, die Zufahrt zur Sportshalle.

 �  ALTE FAUBOURGSCHULE: Stand Heute haben 
die Gemeindeverantwortlichen keinen Plan was 
mit dem jetzigen Schulgebäude passieren soll. Wir 
haben eine Reihe von Ideen entwickelt (zum Beispiel 
Einrichtung eines Gründerzentrums für kleine Betriebe, 
verschiedene kulturelle Aktivitäten usw.) und werden 
diese gerne mit den Einwohnern von Kayl und Tetingen 
im Rahmen des Gemeindeentwicklungsplanes 
durchdiskutieren.

 �  LYZEUM IN UNSERER GEMEINDE: Schon im 
Dezember 2007 hatten wir eine Motion zwecks 
Errichtung eines Lyzeums gefordert. Der Gemeinderat 
hat diesem Vorschlag einstimmig stattgegeben aber 
trotz ihres Versprechens hat der Schöffenrat bislang 
nichts mehr in dieser Angelegenheit unternommen. 
Wir behaupten uns aber auf dieses Projekt „Lycée 
Käldall“, denn die Schülerzahlen sprechen dafür. Die 
Schüler wären bestimmt dankbar für kürzere Wege, 
auch der Geschäftswelt käme dies zugute und den 
Kultur- und Sportvereinen würde die Infrastrukturen 
einer solchen Einrichtung zur Verfügung stehen.

 �  PEDIBUS: wie in vielen anderen Gemeinden wo 
sich diese Idee schon bewährt hat wird auch bei 
uns dieses Projekt eingeführt. Hier werden die 
Schulkinder an verschiedenen Sammelstellen von 
freiwilligen Eltern oder sonstigen Personen abgeholt 
und zu Fuß zur Schule begleitet. Dies hat neben der 
Verkehrsberuhigung und dem damit verbundenen 
Mehr an Sicherheit vor den Schulen eine weitere nicht 
minder wichtige Sozialkomponente.
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6. NOS ÉCOLES – ENCORE ET TOUJOURS 
UNE PRIORITÉ POUR LE DP

 � Ecoles et infrastructures scolaires : elles ont toujours 
figuré parmi les priorités absolues du DP. Entre 1993 et 
2005, quand le DP faisait partie du collège échevinal, 
l’école Alexandra a été construite, le projet Zwergeland 
(école précoce) fut entamé et d’autres bâtiments ont été 
rénovés. 
 � Maison relais : la création d’une cantine scolaire 

sous la responsabilité de l’échevin DP Patrick Krings 
est à l’origine de nos maisons relais d’aujourd’hui. Ce 
service d’éducation et d’accueil est devenu une partie 
essentielle de l’offre communale. Cependant il faut 
investir d’une manière plus efficace et plus intelligence 
au lieu de gaspiller l’argent des contribuables, comme les 
Socialistes et les Verts l’ont fait lors de la construction de 
la maison au Widdem qui finalement a coûté 2 millions 
d’euros de plus que prévu.
 � Nouvelle école du Faubourg : comme le bâtiment 

scolaire du Faubourg se trouve dans un très mauvais état 
et ne répond plus aux besoins actuels de l’école, de la 
sécurité et de l’environnement, les conseillers du DP ont 
exigé depuis des années de faire construire un nouveau 
bâtiment. Ils ont préconisé un site alternatif, vu les dangers 
posés par le trafic intense dans la rue du Faubourg, les 
problèmes d’accès, le manque de place pour préau et 
cours de récréation etc. Nous avons même élaboré un 
plan précis pour un site près de l’école Nuel à Tétange 
qui aurait garanti plus de sécurité pour les écoliers, 
une meilleure accessibilité et de bonnes possibilités 
d’extension. Or les responsables communaux ont fait la 
sourde oreille et ont refusé absolument de discuter.

 � Ancienne école du Faubourg : les responsables 
actuels n’ont aucune vision quant à l’utilisation future 
de l’actuel bâtiment d’école. Nous avons développé une 
série d’idées pour lesquelles nous serons ravis de discuter 
avec vous dans le cadre d’un plan de développement 
communal.
 � Un lycée dans notre commune : au mois de décembre 

2007, le DP a déjà lancé cette idée et a présenté 
une motion au conseil communal. Cette motion a été 
acceptée unanimement, mais depuis lors le collège des 
bourgmestre et échevins n’a strictement rien entrepris 
dans ce sens. Nous allons intervenir auprès du Ministère 
de l’éducation et plaider de nouveau pour l’établissement 
d’un lycée Käldall. En effet notre région compte assez 
de jeunes pour justifier la construction d’une nouvelle 
école – les étudiants, les clubs et associations voire les 
commerces vont en profiter.
 � Pedibus : ce service, qui a fait ses preuves dans d’autres 

communes, va être introduit dans notre agglomération 
et contribuera à réduire la circulation automobile et à 
augmenter la sécurité des écoliers.
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Une nouvelle construction à Tétange près de 
l’école Nuel et du terrain sportif nous aurait 
apporté plusieurs avantages:

• meilleure accessibilité du site
• plus de sécurité pour les écoliers
• beaucoup de place pour la cour de récréation, 

préau et activités diverses
• proximité immédiate du terrain sportif
• bonnes possibilités d’extension
• les travaux auraient pu débuter quasi 

instantanément

Ein Neubau in Tetingen bei der Nuelschule und 
dem Fussballplatz hätte mehrere Vorteile mit sich 
gebracht:

• Mehr Verkehrssicherheit für die 
Schulkinder

• Diese Schule wäre aus mehreren 
Richtungen erreichbar

• Viel Platz für Schulhof und verschiedene 
Aktivitäten

• Park- und Sportsplatz sind gleich 
nebenan

• Grosse Ausbaumöglichkeiten
• Die Arbeiten hätten praktisch 

unverzüglich beginnen können

Unser Vorschlag für den Neubau in Tetingen bei der Nuelschule.
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So hätte der Platz mit Parkplatz und Begrünung vor der Sporthalle aussehen können 
Notre alternative pour l’aménagement de la place devant le centre sportif

LSAP ET LES VERTS 
ONT REFUSÉ D’EN 

DISCUTER!

LSAP UND GRÜNE HABEN 
SICH GEWEIGERT ÜBER DIESE 
ALTERNATIVE ZU DISKUTIEREN!
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 � FINANZIELLER SPIELRAUM: durch eine schlechte 
Planung und Kontrolle der Ausgaben ist dieser in den 
letzten Jahren erheblich gesunken. Durch das neue 
Gemeindefinanzierungsgesetz steht unserer Gemeinde 
mehr Geld zu. Diese werden sinnvoll und wohl überdacht 
investiert werden.

 �BUDGET: mehrfach ist in den letzten Jahren der 
Rahmen bei verschiedenen Projekten gesprengt 
worden, respektive wurden die vorgesehenen 
Investitionen nicht realisiert. Ein aufgestelltes Budget 
soll und muss zum größten Teil respektiert werden.

Gerne brüstet sich unser Schöffenrat mit 
Rekordinvestitionen. Aber die Realität ist eine 
ganz andere. So standen zum Beispiel im Budget 
extraordinaire 2013 Investitionen von 8,15 Millionen 
zu Buche, davon wurde aber nur etwa ein Drittel 
aufgebraucht. 

Wir werden das jährliche Budget aus dem Reich der 
Fantasy herausnehmen und wieder eine ehrliche 
Finanzpolitik betreiben.

 �DEVIS SUPPLÉMENTAIRES: Manchmal muss ein 
Kostenvoranschlag durch unvorhergesehene Probleme 
nachgebessert werden. In diesem Fall informieren wir 
den Gemeinderat umgehend.

Wir verurteilen schärfstes das Vorgehen der jetzigen 
Majorität, die schon vor den Wahlen von 2011 eine 
unerlaubte Überschreitung des Kostenvoranschlags 
bei der Erneuerung der Schifflingerstrasse aber 
besonders bei der Instandsetzung des Park Wilhelm 
vorgenommen hatte. Der Gemeinderat wurde erst nach 
den Wahlen, nach der Durchführung der Arbeiten und 
auf Druck der staatlichen Instanzen informiert. Darüber 

hinaus versuchte der Bürgermeister alle Schuld auf die 
Gemeindedienste zu verlagern und versprach, dass 
dies in Zukunft nicht mehr vorkomme.

Allerdings wurde sich beim Bau der Maison Relais 
Widdem nicht an das Versprechen gehalten. 

Um 2 Millionen Euro wurde der Kostenvoranschlag 
überschritten, angeblich bedingt durch eine 
Anpassung an eine höhere Energieklasse. Auch 
dies entsprach wieder nicht der Wahrheit, da 
besagte Energieklasse B bereits im initialen Devis 
vorgesehen war.

Es wird Zeit, dass in unserem Gemeinderat endlich 
wieder Klartext geredet wird und die Wahrheit auf den 
Tisch kommt.

Ein neuer Kredit von 3.000.000,00€ musste dieses 
Jahr am 27. Juni aufgenommen werden, nicht um 
neue Investitionen zu tätigen, sondern lediglich um 
laufende Kosten zu decken! Die DP wird vorsichtiger 
mit dem Geld der Allgemeinheit umgehen.

 �GEMEINDETAXEN: hier ist vor kurzem die 
Müllabfuhrtaxe erhöht worden dies ohne wirklichen 
Mehrwert für die Bürger. Vor Jahren war es das 
gleiche mit den Wasser- und Kanaltaxen. Wir werden 
alle Gemeindetaxen überprüfen und transparenter 
und wenn möglich sozialer gestalten. Nicht zuletzt 
wurde ja schon auf unser Einwirken die Taxe auf den 
„autorisations parentales“ aufgehoben.

 �GEMEINDEDIENSTE UND -PERSONAL: Die 
Mitarbeiter der Gemeinde, ob im administrativen oder 
technischen Bereich können nur eine gute Arbeit im 
Dienste des Bürgers leisten, wenn sie hierbei betreut, 

7. ENG ÉIERLECH FINANZPOLITIK AN E FLOTTE 
GEMENGESERVICE FIR JIDDEREEN
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 � Capacités financières : la capacité d‘autofinancement 
de notre commune a été considérablement réduite à 
cause d‘une mauvaise planification et d’un contrôle des 
dépenses quasi inexistant. Le DP veillera à investir d‘une 
manière sérieuse.
 � Budget : à plusieurs reprises le budget prévu pour 

certains projets a été largement dépassé, tandis que 
d‘autres investissements prévus n‘ont jamais été réalisés. 
Un budget établi devrait être respecté dans la mesure du 
possible. 
 � Devis supplémentaires : des problèmes imprévus 

peuvent obliger un collège échevinal à présenter un 
devis supplémentaire. Dans ce cas il faudra informer le 
conseil communal aussi tôt que possible. Or la majorité 
socialiste a dépassé en 2011 (avant les dernières 
élections communales) le devis lors de la rénovation 
de la rue de Schifflange, et surtout lors des travaux au 
parc Wilhelm sans en informer le conseil au préalable. 
Sous la pression des autorités étatiques, ils ont présenté 
un devis supplémentaire, mais uniquement après les 
élections. Le bourgmestre a tenté de culpabiliser les 
services communaux et il a promis qu‘un tel faux-pas 
ne serait plus répété. Or il n‘a pas tenu sa promesse lors 
de la construction de la maison relais au Widdem. Le 
devis de 3,4 millions d’euros a été dépassé d‘environ 2 
millions d’euros avec l‘argumentation que la construction 
se ferait selon une classe énergétique plus efficace. Or 
cette classe énergétique B a déjà été prévue lors du devis 
initial. Il est temps de dire la vérité et de jouer un jeu 
honnête au conseil communal.
 � Taxes communales : la taxe sur les ordures et déchets 

a été augmenté récemment sans apporter une véritable 
valeur ajoutée aux habitants, tout comme c‘était le 
cas il y a quelques années pour les taxes d‘eau et de 
canalisation. Nous passerons toutes les taxes au crible 
et les rendront plus transparentes et aussi plus sociales. 
C‘est déjà grâce à l‘intervention des conseillers DP que 

la taxe concernant l‘émission d‘autorisations parentales 
a été abolie.
 � Services communaux et personnel communal : les 

employés communaux peuvent uniquement fournir un 
bon service aux citoyens que s‘ils sont bien encadrés, 
bien formés et s‘ils disposent du matériel nécessaire. Le 
personnel et la commune toute entière profiteront d‘une 
gestion moderne de nos services.

7. UNE POLITIQUE FINANCIÈRE HONNÊTE ET UN BON 
SERVICE COMMUNAL POUR TOUS

angeleitet, weitergebildet und motiviert werden. 
Darüber hinaus muss ihnen das nötige Material 
(Maschinen, Software, …) zur Verfügung gestellt 
werden um ihre Aufgaben nach den heutigen Standards 
erfüllen zu können. Von einer zeitgemäßen Verwaltung 
des Personals und der Dienste werden beide Seiten 
profitieren.
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8. POUR UNE MEILLEURE COOPÉRATION AVEC LES 
COMMUNES AVOISINANTES

 � Halls sportifs et Club seniors : on peut parler ici d’une 
collaboration satisfaisante. Dans bien d’autres domaines 
un tel travail en commun pourrait se montrer bénéfique.

 � Services communaux, services de secours, clubs 
et associations : c’est dans ces domaines qu’une 
collaboration avec nos voisins, surtout avec la Ville de 
Rumelange, sera nécessaire. Or entre les responsables 
politiques actuels, l’entente est quasi nulle. Après les 
élections du 8 octobre nous devons travailler et investir 
ensemble.

8. BESSER ZESUMMENAARBECHT MAT DE 
NOPESCHGEMENGEN

 � SPORTHALLEN UND CLUB SENIORS: hier kann 
man von einer zufriedenstellenden Zusammenarbeit 
sprechen, die aber in vielen anderen Bereichen 
Nachahmung finden muss.

 �GEMEINDEDIENSTE – RETTUNGSWESEN – 
VEREINSARBEIT:
Dies sind Bereiche wo die Zusammenarbeit mit 
dem Staat und vor allem der Nachbargemeinde 
Rümelingen ausgebaut wird. Das kann nur geschehen 
in einem harmonischen Arbeitsklima zwischen den 
Gemeindeverantwortlichen. Hier herrscht heute leider 
Eiszeit. Und das muss nach den Wahlen im Oktober 
unbedingt besser werden. Gemeinsam können 
Investitionen gebündelt und sinnvoller eingesetzt werden.
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26DP KÄL-TÉITENG — EISE WAHLPROGRAMM — NOTRE PROGRAMME ÉLECTORAL

EIS KANDIDATEN - ENG GARANTIE FIR ENG
kompetent a liberal Gemengepolitik

NOS CANDIDATS - UNE GARANTIE POUR UNE 
politique communale compétente et libérale

Wir verpflichten uns die sich aus den Wahlen ergebenden Resultate zu respektieren
und unsere eventuellen Mandate für die volle Zeit anzunehmen!

Unsere Kandidaten sind auf der Liste um eine Chance zu erhalten ein Mandat
annehmen zu können, nicht um persönliche Machtspielchen auszuüben.

Les candidats du DP Kayl-Tétange sont décidés à respecter entièrement les résultats
des élections et d‘accepter des mandats éventuels pour toute leurs durées.

Nos candidats peuvent tous accepter un mandat – il n‘y a pas d‘incompatibilité pour
des raison professionnelles, familiales ou autres.
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kayl-teiteng.dp.lu

Save the Date!

PRESENTATIOUN VUM WAHLPROGRAMM

Dënschden, 3. Oktober 2017 ëm 19h

Schungfabrik Téiteng

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ÉLECTORAL

Mardi, le 3 octobre 2017 à 19h

Centre culturel Schungfabrik à Tétange


