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Kontakt- an Informatiounsblat vun der CSV Jonglënster
Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Jonglënster

Verkehrskonzept
„Zone 30“

Eis Mandatairen, Minister an Deputéiert, stinn Iech Ried
an Äntwert iwwer d’Lag vun der Natioun, no dem Premier
Jean-Claude Juncker senger Interventioun an der Chamber.
Kommt an diskutéiert mat!

Chantier Contournement

Strassen und
Infrastrukturen
Die Strassen Rham und Thewes wurden bereits komplett erneuert. Der
Ausbau der Strasse Im Gringert hat
begonnen. Die Arbeiten in der Rue de
la Montagne werden in Kürze ausgeschrieben. Das Projekt Rodenbourg
wurde am 22. März begonnen und
wird ca. 500 Arbeitstage in Anspruch
nehmen.
Seit kurzem laufen die Arbeiten für
die Umgehungsstrasse von Junglinster. Die CSV ist sich bewusst, dass
all diese Projekte viel Zeit und Geld
beanspruchen werden, aber für die
Wohnqualität unserer Mitbürger
sind diese Investitionen unbedingt
notwendig. Weitere Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur werden
in den nächsten Jahren dazukommen. In Graulinster wird eine komplette Sanierung der Infrastrukturen
vorgenommen sowie neue Strassen
geschaffen.
Auch in Zukunft wird sich die CSV
für die Umsetzung von Straßenbauprojekten in der Gemeinde einsetzen,
wie die Rue Galgenberg und Cité
Flammant in Junglinster, Rue de
l’Ecole in Beidweiler oder Rue Bellevue in Gonderingen.

Süden: Méindeg, den 17. Mee um 19.30 Auer zu Lënger
(Gemeng Nidderkäerjeng) am xxx
Norden: Dënschdeg, den 18. Mee um 19.30 Auer
zu Ettelbréck am Gemengesall
Zentrum: Mëttwoch, den 19. Mee um 19.30 Auer
zu Zéisseng am xxx

Chantier Roudemer

CSJ Junglinster
wieder neu belebt
Seit dem Kongress am 18. September 2009 ist es offiziell: die CSJ
Junglinster ist wieder aktiv! Nach
fast fünf Jahren Stillstand beschlossen 5 motivierte Jugendliche mit
aller Kraft die Sektion der Jugendpartei voranzutreiben.
Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Christophe Origer,
Präsident; Philippe Sylvestre, VizePräsident; Michel Schuller, Sekretär;
Michel Weckering, Kassierer und
Jasmine Maglica Mitglied.

Recycling-Center
Noch in diesem Jahr soll das neue regionale Recycling-Center zusammen
mit den Gemeinden Bech, Berdorf,
Consdorf und Waldbillig in Betrieb
genommen werden. Dieses moderne
Recycling-Center wird an wenigstens
4 Tagen in der Woche für die Bürger
geöffnet sein.

Wasser
Unter dem Impuls der CSV ist es
endlich gelungen die nötige „Capacité Réservée“ für die Gemeinde
abzusichern. Mit der Umsetzung
vieler Wohnungsbauprojekte, dem
neuen Lyzeum und der Ausweisung
neuer Aktivitätszonen war dies auch
dringend erforderlich, um im Sommer
Engpässe zu vermeiden und somit
der Gestehungspreis des Wassers in
die Höhe geschnellt wäre.

Christophe Origer (16) ist Schüler
einer 3e D am ,,Lycée Classique
d’Echternach’’. Seine Interessen
liegen im Bereich Politik, Wirtschaft
und Kultur. Er ist Sekretär der
CSJ-Osten und im Vorstand der
CSV-Osten. Er ist ebenfalls Mitglied
der Kommissionen Finanzen
und Wirtschaft, Auslandspolitik,
Demokratie und Landwirtschaft im
Jugendparlament.
Philippe Sylvestre (21), studiert
Jura an der ,,Sorbonne’’ in Paris.

Politik, Finanzen, Diplomatie und
Sport sind seine Spezialgebiete.
Er ist im Nationalvorstand der
CSJ, Kassierer der ,,Luxemburger
Studenten in Paris‘‘ und der
„Vereinigung Luxemburger Jurastudenten‘‘.

Michel Schuller (24), hat sein
Bachelor im Fach Geschichte in Luxemburg und in Freiburg gemacht,
momentan bereitet er seinen
Master vor. Seine Interessen sind
Geschichte, Kultur, Politik, Reisen,
Sport und Umwelt. Er ist Mitglied
der Jugend-, der Kultur- und der
Umweltkommission in Junglinster
und der Vereinigung der Luxemburger Studenten der Uni Freiburg.

Osten: Donneschdeg, den 20. Mee um 19.30 Auer
zu Rued-Syre am Syrkus

Michel Weckering (24), hat einen
Abschluss als „Master en Finance“.
Derzeit arbeitet er an seinem „M
Sc in European Political Economy“
an der London School of Economics. Interessenschwerpunkte sind
bei ihm Politik, Reisen, Fahrradsport und Kultur. Er ist Mitglied
der „Association Nationale des
Étudiants en Sciences Economiques et Commerciale“.(Er war
außerdem ehemaliger Sekretär der
CSJ-Junglinster und Präsident des
„Lënster Jugendchouer’’.)
Jasmine Maglica (19), ist Schülerin einer 1re D am „Lycée Classique
d’Echternach“, Präsidentin der
„CSJ Schüler a Studenten‘‘, Mitglied des Vorstandes der CSJ-Osten
und der Kommission Finanzen und
Wirtschaft im Jugendparlament.

Die CSJ-Junglinster hat sich seit
ihrem Bestehen schon für viele
Projekte eingesetzt und diese
verwirklicht. Eines ihrer Hauptziele
war es, den Jugendlichen endlich
den in einer Wiese abgestellten
Skatepark zugänglich zu machen,
was inzwischen erreicht wurde.
In naher Zukunft wird dieser auf
einem geteerten Untergrund mit
ausreichend Platz installiert. Die
Sanierung der Fahrradstrecke
Echternach-Luxemburg war eine
der Hauptforderungen der CSJ, die
nun in Angriff genommen wird.
Dass der LateNightBus auch in der
Nacht von Samstag auf Sonntag
fährt, hat die CSJ verwirklicht und
entscheidende Mitarbeit beim
Eventbus geleistet, der die Bürger
auf Veranstaltungen wie den
Viandener Nussmarkt, Piccobello,
etc. fährt.
Desweiteren möchte die CSJ
Junglinster eine Mountainbikestrecke ausarbeiten und sich stark in
Sachen Umwelt einsetzen.

Ukënnegung:
Hei den neien Internet Site
vun der CSV Jonglënster:

http://junglinster.csv.lu/
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Das neue Verkehrskonzept betreffend die Gemeindestrassen ist am
13. März im Gemeinderat gestimmt
worden. Der Hauptpunkt dieses
Konzeptes ist die Umsetzung der
„Zone 30“ für alle Gemeindestrassen
und wird zur allgemeinen Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten
beitragen. Die CSV setzt sich für eine
zügige Umsetzung ein.
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D’CSV-Vertrieder

Jonglënster

am Schäffen- a Gemengerot

Chers concitoyens
démarches en vue de développer davantage le réseau de
pistes cyclables, que les amis
du château, qui contribuent à
la visibilité du château par le
biais de concerts de renommée
internationale.

4

En tant que ancienne bourgmestre de la commune de
Junglinster, le développement
continu de cette commune me
tient tout particulièrement à
cœur. Mon mandat de ministre
du tourisme et des classes
moyennes ainsi que de l’égalité
des chances femmes /hommes
me permet de rester en contact
étroit avec Junglinster.
Au niveau du tourisme le ministère accompagne les hôteliers/restaurateurs dans leurs
investissements, il encourage
le syndicat d’initiative dans ses
organisations professionnelles
telles que les «Konschthandwierkerdeeg», soutient aussi
bien la commune dans ses

Au niveau des petites et
moyennes entreprises la commune de Junglinster accueille
sur son territoire pas moins de
230 entreprises industrielles,
artisanales et commerciales,
occupant 1748 salariés, vivant
en partie dans notre commune.
J’aimerais remercier le collège
échevinal de ses efforts considérables pour réaliser une zone
d’activités communale sur la
route d’Echternach, et d’entamer toutes les démarches
nécessaires en vue d’une
modification partielle du plan
d’aménagement général pour
agrandir la zone d’activités
existante, afin de permettre aux
entrepreneurs locaux, désireux
d’agrandir leur entreprise pour
rester compétitifs et attractifs,
et à bien d’autres entreprises

intéressantes de s’implanter sur
notre territoire.

Buergermeeschtesch
Jonglënster

En tant que ministre de l’égalité
des chances femmes / hommes
je suis fière que mon parti le
PCS a bien démontré lors des
dernières élections communales
qu’il a respecté cette égalité et
il fera pareil l’année prochaine.
Aujourd’hui le PCS compte 2
femmes et 2 hommes au sein
du conseil communal, dont une
femme bourgmestre. Ni le LSAP
ni le DP n’ont une femme mandatée au conseil. Ceci montre
que le PCS estime à sa juste valeur l’importance d’une égalité
femmes/hommes au niveau des
décisions politiques.

Romain Reitz
Schäffen
Gonnereng

Jean Boden

Chers concitoyens, vous vivez
dans une commune en pleine
expansion, ayant accueilli 197
nouveaux habitants en 2009,
et qui ne cesse d’innover et
de s’adapter à ce défi sans se
lasser. Le PCS est totalement
conscient de cette responsabilité, et je félicite ses élus locaux
de leur engagement sans pareil.

Konselljee
Gonnereng

Jutta
KANSTEIN
Konselljee
Buerglënster

SNHBM

Sozialwohnungen
in Godbringen
In der Gemeinde Junglinster werden dringend Sozialwohnungen
benötigt, die im Notfall, wie z.B. bei einem Grossbrand, den betroffenen Menschen zur Verfügung gestellt werden können.
Das alte Schulgebäude in Godbringen wird zu diesem Zweck umgebaut. Momentan befindet sich im Erdgeschoss der Probesaal vom
Mandolinenverein „La Lyre“ und im ersten Stockwerk eine Privatwohnung.
In diesem Gebäude sollen in Kürze 3 Wohnungen entstehen und der
Probesaal soll gleichzeitig bestehen bleiben.
Durch die Installation einer Pelletsheizung können gleichzeitig der
alte „Pompjéesbau“ und die Kirche durch diese Anlage geheizt
werden.

Monatlicher Markt
Die CSV freut sich Ihnen mitzuteilen, dass auf ihr Bestreben hin ein monatlicher Markt mit regionalen Produkten vor dem Centre Culturel stattfinden
wird. Hier haben die Produzenten die Gelegenheit ihre Erzeugnisse anzubieten, und der Konsument erhält die Möglichkeit diese Produkte schätzen
zu lernen und kaufen zu können. Der neu angelegte Platz vor dem Centre
Culturel eignet sich hierfür bestens, und wir sind überzeugt, dass ein solcher
Markt sich ganz schnell zu einem regelmäßigen Treffpunkt entwickeln wird.

Centre
Médico
Seit Anfang des Jahres
bietet die Gemeinde Junglinster allen lizenzierten
Sportlern aus der Gemeinde oder aus der Region
die Möglichkeit sich dem
vorgeschriebenen medizinischen Check-up des
Sportsministeriums in eigens dafür eingerichteten
Räumen zu unterziehen.
Diese Räumlichkeiten
befinden sich im neuen
Kulturzentrum; die Untersuchungen finden am
Freitag Abend und am
Samstag Morgen statt.

En collaboration avec la Société
Nationale des Habitations à
Bon Marché – SNHBM – nous
réaliserons sur l’ancien site des
terrains de tennis, un lotissement qui comprendra une cinquantaine de logements, maisons unifamiliales en bandes,
jumelées et appartements. Tous
les logements seront construits
conformément aux critères
prévalant pour les maisons de
basse consommation d’énergie.
Les conditions de vente sont les
suivantes:
La priorité sera donnée aux
résidents de la commune de
Junglinster.
• en premier lieu, les personnes dont les ascendants en
ligne directe habitent la commune de Junglinster depuis
plus de dix ans.

• en second lieu, les personnes
qui ont leur domicile depuis
trois années au-moins dans
la commune de Junglinster.
• et enfin, les personnes qui,
au moment de la demande
d’acquisition d’un logement
ont leur lieu de travail depuis
au-moins deux années dans
la commune de Junglinster.
Toutes ces conditions étant
remplies, les logements sont
vendus à des personnes :
• qui ne sont pas propriétaires
d’un autre logement.
• auxquelles le logement servira d’habitation principale et
permanente.
• qui remplissent les conditions
de revenu et de fortune
Dommage que l’opposition ne
se soit pas ralliée à la majorité.

saint-paul luxembourg
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Françoise Hetto-Gaasch

Francine
COLLING-KAHN

