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Käl-Téiteng

Eis Kandidate fir d’Gemengewahlen

Är Gemengeréit
Patrick Krings an Romain Becker

Léif Matbierger,
Chers concitoyens,

Den 8. Oktober stellt d‘DP Käl-Téiteng sech erëm
der Wahl mat 13 kompetenten an héich motivéierte
Kandidaten. Et ass eng wierklech gutt Equipe, déi
beschtens mateneen a fireneen harmonéiert a ganz
bestëmmt capabel ass, eis Gemeng ze féieren.
Mäer verspriechen d‘Resultat vun de Wahle voll a
ganz ze respektéieren an eventuell Mandater och
unzehuelen, eppes wat aner Parteien déi lëschte
Kéier net gemaach hun.
All eis Kandidaten kënnen och e Mandat unhuelen;
et besteet kee Problem aus berufflechen, familiären
oder anere Grënn.
Et ass elo un der Zäit, datt d‘DP vu Käl an Téiteng
mat upackt fir eis Gemeng méi modern, méi
biergerno a méi nohalteg ze gestalten. Mäer si prett.

D‘DP Käl-Téiteng kann op eng jorelaang Erfarung a
verantwortungsbewosst Aktivitéit am Gemengerot
zeréckkucken.
De Patrick Krings an de Romain Becker hun och an
de leschte 6 Joer eng sachlech, gewëssenhaft a fair
Oppositiounsaarbecht geleescht, wou de gesonde
Mënscheverstand am Mëttelpunkt stung.
Si hu schaarf kritiséiert wann et huet musse sinn,
wéi zum Beispill bei der Majoritéit hirer verfeelter
Finanzpolitik, wou d‘Budget‘en wäit ewech vu der
Realitéit waren an Devis‘en, wéi bei der Maison
Relais um Widdem oder dem Parc Wilhelm zu
Téiteng méi wéi kräfteg iwwerschratt gi sinn.
Eis Conseiller‘en hu kritesch hannerfrot, reell
Alternativen op den Dësch geluecht an ëmmer
erëm präzis Froen un de Schäfferot gestallt. Dobäi
sinn se vun enger kompetenter Equipe formidabel
ënnerstëtzt ginn – d‘ Membere vum Comité hun
ëmmer matgehollef nei Iddien ze entwéckelen an
Pläng auszeschaffen.
Verschidde vun eise Virschléi sinn dann och
realiséiert ginn, wéi den neie Parquet an
der Sportshal oder de Livestream vun de
Gemengerotssitzungen. Op Punkten, wéi eis
Alternativ zur Faubourgsschoul sinn d‘Sozialisten
an Déi Gréng leider guer net agaangen. Och a
punkto Senioreresidenz ass iwwerhaapt näischt
geschitt, obwuel all Partei eis Motioun fir de Bau
vun esou engem Haus matgestëmmt hat.

An dëser Broschür fannt der eng Rei méi
perséinlech Informatiounen iwwert eis
Kandidatinnen a Kandidaten. Hei kënnt dir hir Texter
op Däitsch liesen, awer online ass och alles op
franséisch ze gesinn.
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Tous nos candidats sont décidés à respecter
entièrement les résultats des élections et
d‘accepter des mandats éventuels pour toutes
leurs durées. Nos candidats peuvent tous accepter
un mandat – il n‘y a pas d‘incompabilité pour des
raisons professionnelles, familiales ou autres.

Le DP Kayl-Tétange peut se targer d‘une longue
expérience et d‘un travail fructueux et responsable
au sein du conseil communal.
Objectif, consciencieux et juste; voici les mots qui
qualifient au mieux le travail de nos deux conseillers
Patrick Krings et Romain Becker. Ils n‘ont jamais
hésité à critiquer la majorité actuelle pour sa
politique financière farfelue, surtout pour les
budgets communaux qui étaient souvent très loin
de la réalité et pour les devis supplémentaires
astronomiques concernant la maison relais Widdem
et le parc Wilhelm à Tétange.
Mais surtout ils ont toujours préconisé le bon sens
et un regard critique; ils ont apporté de réelles
alternatives et posé des questions très précises
au collège échevinal. Dans leur travail d‘opposition
ils ont heureusement pu compter sur l‘appui
inconditionnel de leurs membres du comité qui
ont formulé beaucoup d‘idées et ont contribué à
développer des plans d‘action.
A maintes occasions, nos idées ont rencontré un
écho favorable menant à la réalisation de plusieurs
d‘entre elles, comme par exemple pour le nouveau
parquet du centre sportif ou pour la retransmission
en livestream des réunions du conseil communal.
D‘autres projets n‘ont malheureusement pas abouti;
en effet les socialistes et les verts ont carrément
refusé de discuter notre plan alternatif pour l‘école
du Faubourg, et en ce qui concerne la construction
d‘une résidence seniors la majorité actuelle a
strictement entrepris rien du tout, bien que tous les
partis avaient voté en faveur d‘une motion du DP.
Le 8 octobre prochain le DP Kayl-Tétange présente
une liste de 13 candidats hautement motivés et
qualifiés – une vraie équipe qui est entièrement
prête à assumer la responsabilité sur le plan
communal et faire une politique progressiste et
proche du citoyen.

Dans cette brochure vous trouvez des informations
sur tous nos candidats en langue allemande.
Vous pouvez consulter le texte français sur internet.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert?
- Seit 1993 politisch aktiv, im Gemeinderat
seit 2005
- Mitglied der FCCD (Fédération des Conseillers
Communaux Démocrates)
- Mitglied der Urbanismuskommission
(kam leider nur 2x zusammen)
- Ehemaliger Präsident der Kultur- und der
Umweltkommission
Benevolat:
- Präsident und Gründungsmitglied des
Jugendtreff Käl-Téiteng
- Vertreter des Jugendtreff bei der Entente des
Gestionnaires des Maisons des Jeunes (EGMJ)
- Verwaltungsratsmitglied und Gründungsmitglied
des CIGL Kayl
- Verwaltungsratsmitglied der Fondation
Linster-Weydert in Hellingen
- Präsident der kayldall.lu asbl
- Sekretär der Union Luxembourgeoise pour
l’Histoire et le Patrimoine (ULHP)
Romain Becker
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Sportart/Sportler ? Fussball, Handball, Radsport.
Ich war lange bei der US Rümelingen (Fussball) und
der Espérance Rümelingen (Handball) aktiv, und
habe dort später Jugendmannschaften betreut.
Persönlichkeit ? Winston Churchill, ein Mann, der
auch viele Fehler hatte, aber auch zur richtigen Zeit
Standhaftigkeit bewies und so entscheidend zum
Sieg über Nazideutschland beitrug. Ausserdem
war er ein ausgezeichneter Schriftsteller und relativ
guter Künstler.
Was ist dein Hauptcharakterzug ? Toleranz und
Ehrlichkeit
Was magst du gar nicht ? Fanatismus, Faulheit
Dein Lebensmotto/-ziel : Das Leben geniessen
und das Beste aus allen Situationen machen.
Niemals aufgeben.
Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ? Seit 21 Jahren
Mitglied des Gemeinderates davon 3 Jahre als
Schöffe. Ich bin auch Präsident der Amicale
des Altersheims in Rümelingen. Ich vertrete die
Gemeinde im Syndikat Sicosport.

Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Unsere Gemeinde braucht engagierte Leute, die
sich wirklich für die Allgemeinheit einsetzen. Die
DP verfügt über eine kompetente und ehrliche
Mannschaft, die tatsächlich etwas bewirken kann.

Patrick Krings
Geboren am 5 September 1950 in Esch/Alzette
Familienstand: verheiratet mit Sandra Rigby
Wohnhaft in Kayl seit 1979
Beruf: Ehemaliger Englischprofessor
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Reisen um Länder, Kulturen und Menschen kennen
zu lernen, Lesen, Kochen (insbesondere meine
indischen Spezialitäten sind bei Familie und
Freunden sehr beliebt)
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Bin sehr experimentierfreudig mit Vorliebe
für die asiatische Küche, liebe aber auch Steaks
und mediterrane Speisen
Restaurant ? Bevorzuge immer lokale Restaurants
Musik ? Ich bin da in den 60er und 70er Jahren
hängen geblieben, höre aber auch sehr gerne
klassische Musik
Buch ? Biographien, Geschichte, aber auch
Kriminalromane
Urlaubsland ? Regelmässig fahren wir nach
England und nach Madeira, suchen aber auch
gerne entfernte Ziele auf.

Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Eine menschenfreundliche Gemeindeentwicklung,
hochwertige Schul- und Senioreninfrastrukturen,
öffentlicher Verkehr und Mobilität im allgemeinen.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Demokratie ernst nehmen, Wahlprogramme
analysieren und kompetente Kandidaten wählen.
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Romain Becker
Geboren im Februar 1965
Familienstand: verheiratet
Wohnhaft in Tetingen seit 1965
Beruf: Selbständiger Ingenieur
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Politik, Fotografie, Jugendarbeit, Geschichte,
Oldtimer-Rallyes
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Französische Küche, indische Küche
Restaurant ? Zuviele!
Musik ? Pink Floyd, Serge Tonnar, Jazz, Metal und
Klassik
Autor? Somerset Maugham, Victor Hugo, Emile
Zola
Urlaubsland ? England
Sportart ? No sports!
Persönlichkeit ? Meine Eltern!
Was ist dein Hauptcharakterzug ? Ungeduld
Was magst du gar nicht? Faulheit,
Bequemlichkeit, Sonntagsreden
Dein Lebensmotto/-ziel: Carpe Diem!
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Jeder sollte einen Teil seiner Lebenszeit einem
sozialen Zweck widmen. Auch Politik ist ein solcher
und die DP vertritt meine Vorstellung einer gesellschaftlichen Ordnung in der jeder Einzelne seine
Freiheiten hat und trotzdem ein soziales Umfeld
besteht welches uns als Gesellschaft erst definiert.

welche technikbehaftet sind als auch bei solchen in
sozialen Bereichen einbringen. Im Augenblick muss
man den Eindruck haben, dass das kulturelle Angebot an den Bürgern unserer Gemeinde vorbeiläuft.
Esch 2022 kann hier eine Chance sein.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Handlungsbedarf haben wir hier in Kayl im
Augenblick in allen kommunalpolitischen Bereichen!
Aber wir brauchen auch dringend mehr Strukturen
für unsere älteren Mitbürger. Dann muss aber auch
unbedingt die Kommunikation mit den Bürgern verbessert werden. Politik darf nicht über deren Köpfe
stattfinden. Wir brauchen hier modernere, auf den
gesellschaftlichen Gegebenheiten basierende
Ansätze. Schlussendlich müssen wir auch eine
bessere Jugendpolitik betreiben, sie sind unsere
Zukunft und haben es wahrhaftig nicht
einfach! Gerade erschwingliche Wohnkonzepte
müssten hier geschaffen werden.

Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Sich zu informieren und eine freie Wahl zu treffen,
aber auf jeden Fall wählen zu gehen und nicht nur
einen weißen Zettel abzugeben.

Vor allem pflegen wir seit Jahren eine freundschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der Partei welches
das Politikmachen angenehm macht. Ohne diese
tolle Mannschaft wäre die Arbeit von Patrick Krings
und mir im Gemeinderat gar nicht möglich.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen?
Wegen meiner langjährigen Erfahrung in vielen
Bereichen kann ich mich sowohl bei Themen
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Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Direktheit und Ehrlichkeit.
Was magst du gar nicht ?
Hinterlist und Falschheit.
Dein Lebensmotto/-ziel : Sich Richtlinien geben
und immer wieder Ziele setzen.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Ich vertrete die DP in der Kulturkommission und bin
ebenfalls Mitglied der UGDA-kommission.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Weil in der DP
eine Linie vorhanden ist und der Wille da ist sich für
die Mitbürger einzusetzen.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Öffentlicher Transport und Sicherheit im weitesten
Sinne sind Themen die mich beschäftigen.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Natur und Umwelt ist ein weiteres Feld das mir von
Bedeutung ist.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ? Dass die
Wähler der DP die Möglichkeit geben etwas für die
Bürger zu ändern.

Jean-Luc Cornaro
Geboren am 21 April 1964 in Esch/Alzette
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Wohnhaft in Kayl seit 1998
Beruf: Staatsbeamter
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Mountainbiken und Wandern in der Natur.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Italienisch.
Restaurant ? Verschiedene italienische Restaurants.
Musik ? Die Playlisten der Radiosender.
Urlaubsland ? Italien
Sportart ? Radsport – Karate
Persönlichkeit ? Albert Einstein

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP
pour les élections communales?
Parce que le DP exprime une forte volonté de
s‘engager pour tous les concitoyens et reste
toujours sur une bonne ligne.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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Jean-Christophe Dauphin
Geboren am 20 November 1976 in Nancy
Familienstand: in einer eingetragenen
Lebensgemeinschaft
Wohnhaft in Kayl: seit 2014
Beruf: Partner in einer Treuhandgesellschaft und
Geschäftsführer
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Kino, Politik, Sport, Ausgehen mit Freunden.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Alles was lecker schmeckt.
Restaurant ? Pavillon Madeleine, Parc Le’h,
Dolce Piccante, Grégorius
Musik ? Pop und Dance (Madonna) - Klassik
Buch ? Alle liberale Autoren – Douglas Kennedy,
Stephen King
Urlaubsland ? Kanada und Europa allgemein.
Sportart Sportler? Tennis – generell alle Sportler
die über sich hinauswachsen können z.B. Graf,
Federer, Nadal, Brüder Lavillenie, Brüder Fourcade
Persönlichkeit ? Niemand (Nobody’s perfect).
Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Typischer Skorpion, Humorvoll.
Was magst du gar nicht ?
Intoleranz, Arroganz, Dummheit.
Dein Lebensmotto/-ziel : “And Liberty for all“ –
sich auf jemanden oder etwas zu verlassen ausser
auf sich selbst ist verlorene Zeit.

deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Definitiv ist das Verkehrsproblem, die Mobilität im
gesamten, ein Thema über das ich mir sehr viele
Gedanken mache. Ebenfalls glaube ich, dass mehr
Professionalität in der Verwaltung der Finanzen von
Nöten wäre.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Kultur, Sport und Umwelt sind weiter wichtige
Aufgabenkreise.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ? Mut für
Erneuerung und Veränderung zu haben.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Seit ich 16 war, habe ich auf lokalem, regionalem
und grenzübergreifendem Niveau mich in
verschiedenen Bewegungen beteiligt die die
demokratischen, europäischen und liberalen Ideen
fördern.

Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de
tes connaissances et de ton expérience?
Définitivement, les problèmes de circulation et
de mobilité en général, des sujets sur lesquels
je participe à beaucoup de réflexions. Je crois
également que plus de professionalisme est
nécessaire dans la gestion des finances.

Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Die lokale DP-Sektion ist historisch eine der
ältesten und dynamischsten im Süden. Da war
es mir eine Herzensangelegenheit meine Hilfe
anzubieten um den vorhandenen Willen für
Reformen zu unterstützen, um eine wahre, konkrete
Politik der Nähe mit umzusetzen.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
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Was magst du gar nicht ?
Umweltzerstörung, unreflektiertes
Konsumverhalten, Egoismus
Dein Lebensmotto/-ziel :
Durch mein Wissen und Handeln die Welt schöner
und besser zu machen.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP
für den Gemeinderat zu kandidieren ? Mich
zusammen in einer Gruppe kompetenter und
visionärer Menschen für unseren Lebensraum
einzusetzen.
Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Das Thema Umweltschutz liegt mir am Herzen,
deswegen engagiere ich mich in Gremien wie der
Kayler Umweltkommission oder der Greenpeace
Lux. Asbl.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Themen die mich besonders ansprechen sind der
Umweltbereich, die Transition sowie die zukunftsorientierte Gestaltung des urbanen Raums.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Förderung des lokalen Tourismus und der lokalen
Ökonomie sowie Arbeitsraum für Start-ups
schaffen sind weitere wichtige Aufgaben.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Dass sie die Kandidaten aufgrund ihrer Kompetenz
und nicht aus Tradition wählen; keine Angst vorm
Wechsel haben.

Denise Feiereisen
Geboren am 15 Mai 1982
Familienstand: ledig
Wohnhaft in Kayl seit 2006.
Beruf: Beamtin – diplomierte Philosophin
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Ich stelle handgefertigte Seifen und Naturkosmetika
her und biete hierzu auch Workshops an.
Desweiteren gärtnern, lesen und Hühnerhaltung.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Grüne Smoothies, Sushi.
Restaurant ? Mesa Verde.
Musik ? Janis Joplin, Alanis Morisette.
Autor ? Plato, Wittgenstein.
Urlaubsland ? Skandinavien - Kanada
Sportart ? Laufen, Schwimmen, Wandern
Persönlichkeit ? Plato – Annie Leonard – Jane
Goodall

Qu‘est-ce qui t‘a motivé à figurer sur la liste DP
pour les élections communales?
M‘enrôler ensemble avec un groupe de personnes
engagées et visionnaires.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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Tania Fernandes
Geboren am 6. Dezember 1976 in Esch/Alzette.
Familienstand: verheiratet.
Wohnhaft in Tetingen seit der Geburt.
Beruf: Buchhalterin
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Mit drei Kindern bleibt fast keine Freizeit übrig, die
wenige Zeit nutze ich aber zu Spaziergängen durch
unsere Dörfer.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Nudeln und traditionelle portugiesische
Spezialitäten.
Restaurant ? Kein Spezielles, habe gerne
Abwechslung.
Musik ? Alle Richtungen.
Buch ? Romane.
Urlaubsland ? Frankreich – Portugal.
Sportart ? Zumba
Persönlichkeit ? Gandhi – Einstein.
Was ist dein Hauptcharakterzug ? Ich bin jemand
der gerne die Wahrheit anspricht.
Was magst du gar nicht ? Lügen.
Dein Lebensmotto/-ziel :
Glücklich sein und glücklich machen.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Ich habe viele
Wünsche für Veränderungen in unserer Gemeinde
und ich glaube die mit der DP am ehesten realisieren zu können.

Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Im Allgemein glaube ich dass die Entwicklung der
Gemeinde und die damit verbundene Lebensqualität uns alle beschäftigen sollen.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Dass die Wähler eine Veränderung wagen.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in
Vereinen oder Organisationen engagiert ?
Als Elternvertreterin bin ich aktives Mitglied
der Schulkommission. Mit meinem Mann
zusammen war ich jahrelang aktiv im Vorstand der
Jugendkommission des Fussballklubs Union ´05.

„Dans quelle mesure es-tu engagée dans la
commune, dans des associations ou des organisations?
Comme représentante des parents, je suis active
dans la commission scolaire. Ensemble avec mon
mari j‘ai fait partie de la commission des jeunes du
club de football local pendant de longues années.

Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Gute Jugendarbeit mit allen damit verbundenen
Problemen sind mir sehr wichtig. Desweiteren haben wir die Verantwortung sinnvoll und nachhaltig
mit unserer Umwelt umzugehen.
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Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Ich bin und war in mehreren Vereinen wie dem
Stock-Car Club oder dem lokalen Geschäftsverband
aktiv. Ebenfalls bin ich Mitglied in den
Kommissionen für Verkehr , Sport/Freizeit und des
„office social“ sowie Präsident des „Aarbechter
Ennerstetzung Veräin“.
Dein Lebensmotto/-ziel : Gesund bleiben.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Weil ich daran
glaube, dass wir mit diesem Team eine ehrliche
Politik machen können.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Die Verkehrsplanung und der Freizeitbereich sind
Themen wo ich meine Aufgaben sehe.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Die Mobilität und die Schulinfrastrukturen in ihrer
Gesamtheit sind wesentliche Bestandteile der Gemeindeaufgaben.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Gewissenhaft zu wählen.

Nico Huberty
Geboren am 23 Juni 1954
Familienstand: verheiratet
Wohnhaft in Kayl seit der Geburt.
Beruf: Geschäftsmann im Ruhestand
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Ich gehe gerne spazieren und bin in mehreren
Vereinen tatkräftiges Mitglied.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Pfeffersteak.
Restaurant ? Steakhouse.
Musik ? Rock-Pop.
Buch ? Alles über Motorsport.
Urlaubsland ? Österreich.
Sportart ? Fussball.
Persönlichkeit ? meine Mutter

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la
commune, dans des associations ou des
organisations?
J‘étais toujours membre actif de plusieurs
associations comme le stock car ou l‘union
commerciale locale, et je le suis encore. Je suis
également membre de la commission communale
de la circulation et de la commission sport et loisirs.
En outre je suis membre de l‘office social et je suis
président du „Aarbechter Ennerstetzung Veräin“.

Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Ehrlichkeit – Pünktlichkeit
Was magst du gar nicht ?
Unpünktlichkeit – „Verarschung“.
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Joe Mujkic
Geboren am 9 September 1968.
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder
(Kloé, Mathieu, Mike).
Wohnhaft in Kayl seit 2011
Beruf: Marketing Director im Bereich Revalorisierung von industriellen Produkten und Teammitglied in der Entwicklung von Verpackungen
für die Flugzeugindustrie.
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Fahrradfahren, Spaziergänge mit meinem Hund und
wertvolle Zeit mit der Familie verbringen.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? “Ham mat Fritten“
Restaurant ? Luxemburger Küche, sonst Italiener.
Musik ? Disco, Rock, Klassik.
Buch ? Fachbücher.			
Urlaubsland ? Luxemburg, Frankreich, Italien
Sportart ? Radsport und Motorsport.
Persönlichkeit ? Klaus von Klitzing.
Was ist dein Hauptcharakterzug ? Ich ziehe alle
meine Aufgaben bis zum Ende durch.
Was magst du gar nicht ? Fanatismus, Profiteure.
Dein Lebensmotto/-ziel : Kämpfe um das was
dich weiterbringt, akzeptiere was du nicht ändern
kannst und trenne dich von dem was dich runterzieht.

sehr wichtig und ich würde mein Augenmerk hierauf
legen.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Qualitatives Wachstum im Einklang mit Naturschutz
und der Verkehrsproblematik.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ? Der
Wähler möchte eine neue, motivierte, engagierte Mannschaft wählen und genau das ist die DP
Kayl-Tetingen.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Ich bekleide das Amt des Sekretärs unserer
lokalen DP-Sektion und vertrete die Partei auch
in der Umweltkommission. Mit unserer Firma
sind wir unter meiner Initiative eine Partnerschaft
eingegangen mit verschiedenen sozialen Strukturen
und konnten so 20 Menschen einen Arbeitsplatz
anbieten.

Dans quelle mesure es-tu engagé dans la
commune, dans des associations ou des
organisations?
Je suis secrétaire de la section locale du DP
et représente le parti dans la commission de
l‘environnement. Sous ma propre initiative mon
employeur s‘est engagé dans un partenariat avec
diverses structures sociales et a réussi à offrir un
poste de travail à 20 personnes en sous-traitance.

Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Wir haben
eine sehr gute und erfahrene Mannschaft am Start
und suchen nach Antworten und Lösungen in der
Zukunft, nicht in der Vergangenheit, das hat mich
sehr motiviert.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Die Themen Umwelt und Integration sind für mich

version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Optimismus, Konsequent, Ausdauer und eine gute
Portion Humor - ist gut für die Moral.
Was magst du gar nicht ?
Vandalismus und vorgefertigte Meinungen.
Dein Lebensmotto/-ziel :
Meine Freiheit geniessen, aber nur bis dahin, wo
dem Nächsten seine anfängt.
Que n‘aimes-tu pas?
Le vandalisme et les idées préconçues.
Ta devise?
Profiter de ma liberté sans enfreindre à celle
d‘autrui.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ? Seit Kurzem bin
ich Mitglied in der Schulkommission, für andere
Projekte brauche ich noch eine gewisse
Eingewöhnungsphase.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Wenn man neu in eine Gemeinde zieht und selber
Ideen und Vorstellungen verwirklichen will, braucht
man einen Partner „wie im Leben“, den habe ich mit
der DP gefunden.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Natur und Umwelt sowie Bautenpolitik und Kultur
sind Themen bei denen ich mich zu Hause fühle.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Dass die Wähler sich informieren ist ein wichtiger
Schritt und zu wissen dass Veränderung Mut
erfordert.

Patrick Muller
Geboren am 2 Juli 1968
Familienstand: verheiratet
Wohnhaft in Tetingen seit 2013
Beruf: Gemeindebeamter - Fotograf
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Seit kurzem widme ich mich der Bienenzüchterei,
alte Fotoapparate und -techniken (Polaroid), unseren Hund sowie alles was mit Natur verbunden ist,
von spazieren gehen bis gärtnern.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ?.“Letzebuerger Kascht“, italienisch und
bretonisch
Restaurant ? Notaro (Clausen), Roma
Musik ? von „Led Zeppelin“ bis „Die Antwoord“,
je nach Laune
Artist ? Juergen Teller, Koudelka, Raymond Depardon, Sumo, Zhang Xiaogang & Gerhard Richter
Urlaubsland ? Italien - Frankreich
Sportart ? Fahrradsport
Persönlichkeit ? Galileo Galilei

Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Ein Gesamtkonzept, nachhaltig, ökologisch und
bezahlbar, in den Bereichen Wohnen, Transport und
soziale Strukturen ist längst überfällig.
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Robert Oé
Geboren am 31 August 1966
Familienstand: geschieden, 2 Kinder
(Lily 16 und Loïc 14)
Wohnhaft in Tetingen seit 1992
Beruf: Seit über 20 Jahren im
Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen tätig,
aktuell „Directeur des services généraux“ beim
Roten Kreuz Luxemburg.
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Fitness und Golf, darüber hinaus kümmere ich mich
um meine Kinder, mein Haus und meinen Oldtimer.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Italienisch.
Restaurant ? Alle guten Italiener.
Musik ? Fast alles.
Autor ? Dan Brown
Urlaubsland ? Frankreich – Italien.
Sportart ? Fitness – Golf - Ski
Persönlichkeit ? Henri Dunant – Rot Kreuz Gründer
Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Zielstrebig und resultatsorientiert.
Was magst du gar nicht ? Alternative Wahrheiten
(Lügen), Leute die sich für wichtiger halten als sie
sind.
Dein Lebensmotto/-ziel :
Tu was du sagst, und sage was du tust.

mir an erster Stelle. Desweiteren wäre eine
Verbesserung der Logistik und Qualität in vielen
Bereichen erstrebenswert.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Sicherheit und Verkehr allgemein sind sicher Probleme die man angehen muss.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Die Leute zu wählen, die eine Vision, einen Plan
und die Kompetenzen und den Willen haben neue
Projekte umzusetzen.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Auf Gemeindeniveau bin ich in der Senioren- und
der Verkehrskommission eingebunden. Regional bin
ich im Südvorstand DP in der Arbeitsgruppe
„Gesundheit“ aktiv.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Die Tatsache
dass wir eine Gruppe sind die dieselben Werte teilt
und die Lebensqualität in der Gemeinde verbessern
will.
Bei welchen Themen würdest du dich auf
Grund deines Wissens und Erfahrungen
einbringen ? Die Themen 3. Alter mit angepassten
Wohnstrukturen und Sozialprojekte stehen bei

Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de
tes connaissances et de ton expérience?
Les thèmes du 3e âge avec des structures résidentielles appropriées et des projets sociaux figurent
au tout premier rang de mes priorités.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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Buch ? Authentische Romane.
Urlaubsland ? Italien – Schweiz – Frankreich.
Sportart ? Schwimmen und Turnen.
Persönlichkeit ? Abbé Pierre – Leute die sich uneigennützig für andere einsetzen.
Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Standhaftigkeit, sich nicht unterkriegen lassen.
Was magst du gar nicht ? Lügen und Fanatismus.
Dein Lebensmotto/-ziel : Es gibt keinen Weg zum
Glücklichsein, glücklich sein ist der Weg.
Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
In verschiedenen beratenden Kommissionen der
Gemeinde war ich seit 2000 aktiv z.B. als Präsidentin der Seniorenkommission bis Mai 2017 und immer
noch aktives Mitglied der Integrationskommission.

Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Nach 16 Jahren in einer anderen Partei habe ich
hier diesen Teamgeist gefunden den man braucht
um eine aktive, sinnvolle Politik zu betreiben.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Ich möchte mich hauptsächlich für Integration und
Chancengleichheit einsetzen und das auf allen Ebenen bei den Senioren, den Jugendlichen (wo ich als
mehrfache Mutter gute Erfahrungswerte habe), den
ausländischen Mitbürgern und den Menschen mit
einer Behinderung.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Wohnqualität mit bezahlbarem Wohnraum schaffen
ist sicher auch ein wichtig anzugehendes Thema.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Dass die Wähler die richtigen Leute wählen damit
wir die Probleme unserer Gemeinde in den Griff
bekommen.

Sonja Schneider
Geboren am 29 Mai 1965 in Ettelbrück
Familienstand: verheiratet,
Patchworkfamilie mit insgesamt 5 Kindern
Wohnhaft in Tetingen/Kayl seit August 1997.
Beruf: Nach fast 30 Jahren bei einer Bank habe
ich 2016 eine Neuausrichtung gemacht. Ich
arbeite jetzt halbtags in einem Architektenbüro
und gebe Nachhilfestunden für Schüler und Studenten in Deutsch und Französisch.
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Ich restauriere (customizing) alte Möbel und Gegenstände um der Wegwerfgesellschaft ein bisschen zu
trotzen nach dem Motto „Alles und jeder hat eine 2.
Chance verdient“. Dann spiele ich, in meiner knapp
bemessen Freizeit, noch Theater, lese gerne und
gehe zum Schwimmen.
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Sushi und Nudelgerichte.
Restaurant ? Japaner und Italiener.
Musik ? französische Musik (Pagny, Bruel, Obispo,
Louane, …).

Quels domaines ou sujets devraient être prioritaires selon toi?
La qualité de vie et la création de logements
abordables.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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Guy Schroeder
Geboren am 20 August 1968 in Düdelingen
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
(Talitha 13 Jahre, Cameron 12 Jahre)
Wohnhaft in Tetingen/Kayl seit der Geburt.
Beruf: selbstständiger Steuerberater – Partner
bei GSL Fiduciaire Sàrl
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Lesen, spazieren gehen, Familienaktivitäten
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Tappas - südländische Küche.
Restaurant ? Mas de Torrent – alle Restaurants wo
es eine ehrliche Küche gibt.
Musik ? Queen, Michael Jackson – Querbeet im
Radio.
Buch/Autor ? Geschichtliche Romane – im Moment Ken Follett
Urlaubsland ? Spanien – Österreich.
Sportler/Sportart ? Muhammad Ali – Fussball.
Persönlichkeit ? Nelson Mandela – alle Querdenker/Erfinder
Was ist dein Hauptcharakterzug ? Ehrlichkeit und
Neugierigkeit.
Was magst du gar nicht ? Mangel an Geradlinigkeit und Zielstrebigkeit.
Dein Lebensmotto/-ziel : Fast alles was du tust ist
letzten Endes unwichtig. Aber es ist sehr wichtig ,
dass du es tust. (Gandhi)

Die Gemeindefinanzen in den Griff und die Gemeindeverwaltung fitter zu bekommen, dies im
Sinne des Personals und der Bürger scheint mir
unausweichlich nötig zu sein. Desweiteren liegt die
Förderung der Kultur in all ihren Facetten mir sehr
am Herzen.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Unsere Gemeinde ist in vielen Bereichen (Altersversorgung, Schulschwimmen, Sekundarschulen) von
anderen Gemeinden abhängig und das sehe ich
sehr kritisch.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ? Dass die
Wähler es wagen, alteingefahrene Gewohnheiten zu
durchbrechen.

Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Vor der Fusion der beiden Fussballvereine war ich
aktives Mitglied (Spieler, Trainer, Vorstand) beim SC
Tetingen. Heute bin ich Kassierer von „Eng Hand
fir eng Aner asbl“, einer lokalen Organisation die im
sozialen Bereich tätig ist. Bis Mai 2017 war ich auch
Mitglied der Kulturkommission.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ? Mir ist es
sehr wichtig dass es um die Sache/Themen geht,
nicht um Personen, und dass wir in diesem Sinne
eine kompetente ausgewogene Mannschaft bilden
konnten.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?

Sur quels sujets contribueras-tu en fonction de
tes connaissances et de ton expérience?
Une meilleure gestion des finances communales et
une administration communale plus adaptée aux
temps modernes sont des points très importants
aussi bien pour les fonctionnaires que pour les
citoyens.
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Was ist dein Hauptcharakterzug ?
Menschlichkeit – Toleranz - Respektvoll
Was magst du gar nicht ? Egoismus - Unehrlichkeit
Dein Lebensmotto/-ziel :
Den Moment leben und geniessen.
Inwieweit bist du in der Gemeinde in Vereinen
oder Organisationen engagiert ?
Im lokalen Basketballverein bin ich als
Jugendtrainer aktiv. Dann bin ich Mitglied in der
Sport- und Freizeitkommission sowie in der der
Jugendkommission. Bei der Asbl „Käl-Téiteng
helleft“ bin ich regelmässig im Einsatz.
Was hat dich motiviert auf der Liste der DP für
den Gemeinderat zu kandidieren ?
Weil ich in der Gemeinde etwas bewirken will und
weil die DP eine gute und ernstzunehmende Liste
aufgestellt hat.
Bei welchen Themen würdest du dich auf Grund
deines Wissens und Erfahrungen einbringen ?
Da ich wertvolle Erfahrung im Sport und im Jugendbereich sowie in der Vereinswelt gesammelt
habe, wären das Aufgabengebiete, die mich reizen
würden.
Welche Bereiche/Gebiete müssten deiner Meinung nach noch vorrangig behandelt werden ?
Weiterhin müssen wir uns um Umwelt, Integration
und um die Dorfgestaltung bemühen.
Was wäre dein Wunsch an die Wähler ?
Dass die Wähler und besonders die Jüngeren sich
kritisch mit dem Thema auseinandersetzen und
gezielt verschiedene Kandidaten wählen.

Marc Wagner
Geboren am 18 Mai 1961 in Boulange
Familienstand: geschieden, Vater einer Tochter
Wohnhaft in Tetingen ab 1969 und ab 2011 in
Kayl
Beruf: Lagerverwalter
Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach ?
Schwimmen, Fotos, Natur, Kegeln, Konzerte und
Kino
Was ist dein(e) Lieblings- :
Essen ? Spaghetti Bolognese oder mit
Meeresfrüchten – Bacalhau, Moussaka, Lasagne.
Restaurant ? Italienisch, Französisch und
Griechisch
Musik ? Aus den 60-80 Jahren und alles Aktuelle
Buch ? Sachbücher über Technik und Technologien
Urlaubsland ?
Frankreich - Italien - Luxemburg - Kroatien
Sportart/Sportler ? Basketball – Boxen / John
Grotbert
Persönlichkeit ? Menschen die sich für andere
einsetzen und den Mut haben zu sagen was sie
denken.

Quelle est ta principale caractéristique?
L‘humanité, la tolérance et le respect pour les
autres.
version intégrale du texte français: www.kayl-teiteng.dp.lu
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LËSCHT
DEMOKRATESCH PARTEI
(DP) KÄL-TÉITENG

4

KRINGS Patrick
BECKER Romain
CORNARO Jean-Luc
DAUPHIN Jean-Christophe
FEIEREISEN Denise
FERNANDES Tania
HUBERTY Nico
MUJKIC Joé
MULLER Patrick
OÉ Robert
SCHNEIDER Sonja
SCHROEDER Guy
WAGNER Marc

Den detailléierte Wahlprogramm op däitsch a
franséisch an och weider Informatioune fannt dir
op eiser Homepage: kayl-teiteng.dp.lu
Besicht och eis Facebooksäit:
www.facebook.com/kaylteitengdp
Pour le programme électoral détaillé en français
et pour plus d’informations visitez notre site web:
kayl-teiteng.dp.lu
Consultez aussi notre page Facebook:
www.facebook.com/kaylteitengdp
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MAT DER DP WIER MÉI DRA
GEWIESCHT!
AVEC LE DP, VOUS AURIEZ EU
PLUS!
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EIS KANDIDATEN OP YOUTUBE:
SICHT ENNER
DP KAYL-TÉTANGE ODER HTTP://TINYURL.COM/Y7B8TFUB

Méi no um Bierger
mat enger moderner
Informatiounspolitik!

Plus proche du citoyen avec une politique
d’information moderne!
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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

kayl-teiteng.dp.lu

