Sandweiler

fir d'Gemeng Sandweiler

WAHLPROGRAMM VUN DER DEMOKRATESCHER PARTEI
FIR D’GEMENGEWAHLE VUM 8. OKTOBER 2017
Wahlprogramm der Demokratischen Partei für die Gemeindewahlen vom 8. Oktober 2017
Programme électoral du Parti Démocratique pour les élections communales du 8 octobre 2017
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D’DP, « Demokratesch Partei », Sandweiler setzt
sech mat Wäitsiicht fir d’Zukunft vun eiser Gemeng an,
wann Dir, léif Biergerinnen a Bierger, hir Äert Vertraue
bei de Wahle vum 8. Oktober 2017 schenkt.

Die DP, „Demokratische Partei “, Sandweiler setzt
sich mit Weitsicht für die Zukunft der Gemeinde ein,
wenn Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr bei den
Wahlen am 8. Oktober 2017 Ihr Vertrauen schenken.

Déi 3 Leitmotiver vun der DP hirem kommunale Wahlprogramm - « Wunnen, Mobilitéit, Kanner » - si grad
elo an eiser Gemeng méi aktuell ewéi jee.

Die 3 Leitmotive des kommunalen Wahlprogrammes
der DP - „Wohnen, Mobilität, Kinder“ - sind gerade in
unserer Gemeinde aktueller denn je.

D’Gemeng Sandweiler huet e grousst Entwécklungspotential, dat an der Zukunft endlech effektiv am
Intressi vun eiser Bevëlkerung sollt entwéckelt ginn.

Die Gemeinde Sandweiler besitzt ein großes Entwicklungspotential, das in Zukunft endlich effektiv im
Interesse der Bevölkerung entwickelt werden soll.

Le DP, « Parti Démocratique », Sandweiler se fait le défenseur d’une vue plus large pour l’avenir de la commune,
au cas où, chères concitoyennes, chers concitoyens, vous lui accorderiez votre confiance lors des élections
du 8 octobre 2017.
Les 3 thèmes du programme électoral du DP - « habiter, mobilité, enfants » - sont plus que jamais d’actualité dans
notre commune.
La commune de Sandweiler possède un grand potentiel de développement qui devra enfin être mis à profit dans
l’intérêt de la population.
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Eis Kandidatinnen a Kandidate

fir d‘Gemengewahle vum 8. Oktober 2017
Mat Häerz a Séil fir d‘Gemeng Sandweiler

Claude
Mousel

Corine
Courtois

Malou
Kemp

Gemengeconseiller, Dokter
an der Zännmedezin,
58 Joer

Privatbeamtin bei der
Cargolux,
52 Joer

Sandra
Venier

Aide-soignante am Foyer du
Jour « Syrdall Heem Asbl »,
48 Joer
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Chef d’agence adjoint bei
der Spuerkeess,
56 Joer

Olivia
Durand

Juristin, Avocat à la Cour bis
2016,
32 Joer

Malou GudendorfRollinger

Salvatore
Persico

Marc
Schons

Rosa Silva
Tabanez

Employé am Secteur vun der
Horesca,
53 Joer

Sylvia
Verbiest
Architektin,
37 Joer

Infirmier beim Ministère
de la Santé,
56 Joer

Gemengeconseillère, fréier
Sekretärin am Wirtschaftsministère, 76 Joer

Operatrice bei CEBI,
33 Joer

Théo
Weber

Pensionéierte
Bankbeamten,
66 Joer
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WUNNEN A LIEWEN
ZU SANDWEILER.
D’Situatioun vu Sandweiler kënnt
méi nohalteg genotzt ginn :

Die Lage von Sandweiler könnte
nachhaltiger genutzt werden:

● Wéinst der Proximitéit zum Fluchhafen huet eis
Gemeng eng besonnesch Verantwortung fir déi
wirtschaftlech Entwécklung op lokalem,
regionalem an nationalem Niveau.

● Durch die Nähe zum Flughafen hat unsere
Gemeinde eine besondere Verantwortung für
die wirtschaftliche Entwicklung auf lokaler,
regionaler und nationaler Ebene.

De Fluchhafe mat senge ville Betriber ass de facto de
gréissten Employeur am Land.

Der Flughafen mit seiner Vielzahl von Betrieben ist de
facto der größte Arbeitgeber des Landes.

● Och d’Proximitéit zur Stad Lëtzebuerg ass wichteg.

● Auch die Nähe zur Stadt Luxemburg ist bedeutend.

Dës Ëmstänn hunn engersäits e positiven Afloss op eis
Gemeng, se stellen d’Gemengeresponsabel awer op
där anerer Säit viru grouss Erausfuerderungen.

Diese Umstände haben einerseits einen positiven
Einfluss auf unsere Gemeinde und stellt andererseits
große Herausforderungen für die Gemeindeverantwortlichen dar.

Eng wäitsiichteg Planung op Gemengeniveau ass
d’Basis fir eng gesond Gemeng.

Eine weitsichtige Planung auf Gemeindeebene ist
die Basis für eine gesunde Gemeinde.

● D’absolut Prioritéit fir d’DP Sandweiler huet
d’Analys vum Ist-Zoustand vun eiser Gemeng.
● Déi wichtegst Aufgab ass d’Iwwerschaffe vum
allgemenge Bebauungsplang (PAG) an dem
Duerfentwécklungsplang (PDC).
● Déi Pläng déi virleie sinn iwwer 20 Joer al an net
méi gesetzméisseg.
● D’Ausschaffe vum neie PAG muss am Virfeld
mat alle Bierger diskutéiert ginn, net zulescht fir
laang an deier Prozesser viru Geriicht ze
verhënneren.
● D’DP Sandweiler erënnert drun, dass eis Gemeng
flächeméisseg eng vun deene klengsten (772 Ha)
am Land ass.

● Absolute Priorität für die DP Sandweiler hat eine
Analyse des Istzustandes der Gemeinde.
● Wichtigste Aufgabe ist die Überarbeitung des
allgemeinen Bebauungsplanes (PAG) und des
Dorfentwicklungsplanes (PDC).
● Die vorliegenden Pläne sind über 20 Jahre alt und
nicht mehr gesetzmäßig.
● Die Planung des neuen PAG muss im Vorfeld mit
allen Bürgern diskutiert werden, nicht zuletzt um
lange und kostspielige Gerichtsverfahren zu
vermeiden.
● Die DP Sandweiler erinnert daran, dass unsere
Gemeinde flächenmäßig eine der kleinsten
(772 Ha) im Land ist.
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Firwat geléngt et den aktuelle Gemengeverantwortlechen net, fir eis Gemeng uerdentlech ze
plangen ?

Wieso gelingt es den aktuellen Gemeindeverantwortlichen nicht, für unsere Gemeinde vernünftig
zu planen?

● Dat beschte Beispill fir feelend Panung sinn
d’Ofwaasserkanäl, déi bal ni un déi nei
Wunngebidder ugepasst gi sinn.
● D’Konsequenze si bekannt: Verschidde Quartiere
ginn déi lescht Zäit regelméisseg bei staarkem
Reen iwwerschwemmt.
● Mir si gewëllt e Bilan iwwer d’Kanalnetz duerch
en onofhängegen Expert an Optrag ze ginn,
fir esou eng objektiv Léisung fir de Problem
ze garantéieren.

● Bestes Beispiel für die mangelnde Planung sind
die Abwasserkanäle, die fast nie an die neuerrichteten Wohnviertel angepasst wurden.
● Die Folgen sind offenkundig: Verschiedene
Wohnviertel haben in letzter Zeit bei starkem Regen
regelmäßig Probleme mit Überschwemmungen.
● Wir beabsichtigen, einen unabhängigen Sachverständigen mit einer Bestandsaufnahme des Kanalnetzes zu beauftragen, um eine objektive Lösung
der Probleme zu garantieren.

D’Moossname fir d’Verkéierssécherheet ze erhéije
sinn net mat leschter Konsequenz ëmgesat ginn.

Im Übrigen sind verkehrsfördernde Maßnahmen
nicht mit letzter Konsequenz umgesetzt worden.

● Beispill : Näischt ass gemaach gi fir d’Verkéierssituatioun vun den Employéeë bei der Cargolux an
an der Aktivitéitszone « im Rolach » ze verbesseren,
fir datt si hir Aarbechtsplaz mam ëffentlechen
Transport oder zu Fouss sécher erreeche kënnen,
dat obschonns sech de Gemengerot eestëmmeg
fir Moossname staark gemaach hat.
● Dat selwecht gëllt fir d’« rue de la Vallée ».
(Stengegepad)
● Firwat net méi Stroosse behënnertegerecht
maachen ? (rue Lentz Trottoir)

● Beispiel: Nichts wurde für die Verkehrssicherheit
der Beschäftigten bei Cargolux und der Betriebe
im Gewerbegebiet „im Rolach“ getan, damit diese
ihren Arbeitsplatz mit dem öffentlichen Transport
oder zu Fuß sicher erreichen können, obwohl sich
der Gemeinderat einstimmig für derartige
Maßnahmen stark gemacht hat.
● Gleiches gilt auch für die „rue de la Vallée“.
(Stengegepad)
● Warum werden nicht mehr Straßen behindertengerecht gestaltet? (rue Lentz Trottoir)

Am Duerfzentrum wëll d’DP iwwer
« shared space » diskutéieren.

Im Ortskern möchte die DP über „shared space“
diskutieren.

Et ass wichteg, dass d’Gemeng an déi staatlech
Instanze kloer an däitlech matenee schwätzen.

Es ist wichtig, dass sich die Gemeinde mit den
staatlichen Stellen klar und deutlich austauscht.

Huet den aktuelle Schäfferot eppes fir d’Zesummeliewe gemaacht ?

Hat der derzeitige Schöffenrat etwas für das
Zusammenleben getan?

Sinn Treffpunkten ageriicht ginn ?

Wurden Treffpunkte für alle eingerichtet oder
wurde etwas getan, was Sandweiler lebenswerter
macht?

Huet den aktuelle Schäfferot eppes gemaach wat
Sandweiler méi lieweswäert mécht ?
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La situation de Sandweiler pourrait
être exploitée d’une manière plus
durable :

● Grâce à la proximité de l’aéroport, notre commune
a une responsabilité particulière pour le
développement économique au niveau local,
régional et national.

● Le meilleur exemple pour le manque de planification
constitue le réseau de canalisation qui n’a
quasiment jamais été adapté à la réalisation des
nouveaux quartiers.
● Les conséquences sont évidentes: certains
quartiers sont régulièrement innondés ces derniers
temps lors de pluies abondantes.
● Nous envisageons de faire un bilan du réseau de
canalisation en chargeant un expert indépendant
afin de trouver une solution objective au problème.

L’aéroport avec la multitude d’entreprises est de facto
le plus grand employeur du pays.
● La proximité de la ville de Luxembourg est
également importante.
Toutes ces circonstances ont d’une part une influence
positive sur notre commune mais elles placent d’autre
part les édiles communaux devant une grande
responsabilité.

En outre, les mesures pour améliorer la sécurité
routière n’ont pas été réalisées de manière
conséquente.
● Par exemple : rien n’a été entrepris pour augmenter
la sécurité des employé(e)s de Cargolux et de la
zone d’activités « im Rolach » pour se rendre en
transport public ou à pied en toute sécurité
à leur lieu de travail malgré la décision unanime du
conseil communal de prendre des mesures
y relatives.
● Il en va de même pour la « rue de la Vallée ».
(Stengegepad)
● Pourquoi ne pas adapter davantage de rues aux
personnes à mobilité réduite ? (rue Lentz trottoir)

Une planification à long terme au niveau communal
constitue la base d’une commune saine.
● La priorité absolue pour le DP Sandweiler est
l’analyse de l’état actuel de la commune.
● La tâche la plus importante consiste dans le
remaniement du projet d’aménagement général
(PAG) et du plan de développement communal
(PDC).
● Les plans actuellement en vigueur ont plus
que 20 ans et ne sont plus conformes à la loi.
● La planification du nouveau PAG doit être discutée
à l’avance, pour éviter en fin de compte des procès
longs et coûteux.
● Le DP Sandweiler vous rappelle que notre
commune est du point de vue superficie une des
plus petites (772 ha) du pays.

Concernant le centre du village, le DP aimerait
discuter du « shared space ».
Il est important que la commune et les instances
étatiques s’échangent de manière claire et nette.
Est-ce que le collège échevinal a fait quelque
chose pour la vie en commun ? Est-ce que des
points de rencontre ont été créés ? Est-ce
qu’autre chose a été fait pour augmenter la
qualité de vie à Sandweiler ?

Comment est-il possible que les édiles actuels
ne réussissent pas à planifier notre commune
de manière judicieuse ?
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Cargolux, Situatioun August 2017

Rolach, Situatioun August 2017

Stengegepad, Situatioun August 2017

Rue Lentz Trottoir, Situatioun August 2017
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BEI DER MOBILITÉIT
MUSS EPPES
GESCHÉIEN – FIR
D’SANDWEILER BIERGER
A FIR D’SANDWEILER
GESCHÄFTSWELT.

Et gi vill Méiglechkeete fir et
besser ze maachen am Beräich vun
der Mobilitéit :

Es gibt viele Verbesserungsmöglichkeiten im Bereich
der Mobilität:

Nei Vëlospisten, nei Foussweeër, nei Busarrêten oder
firwat net gläich e Gemengebus.

Neue Radwege, neue Fußwege, neue Bushaltstellen
oder gleich ein kommunaler Busdienst.

D’DP wëll dofir eng Mobilitéitsetude
an Optrag gi fir d’Situatioun als e Ganzt ze kucken.

Die DP will dafür eine Mobilitätsstudie in Auftrag geben,
um die Lage als Ganzes zu betrachten.

D’DP schwätzt sech géint Dauerparker vun auswäerts
am ëffentleche Raum aus an ass fir en
« Awunnerparken » mat Vignette.

Die DP spricht sich auch gegen ortsfremde Dauerparker
im öffentlichen Raum und für das „Einwohnerparken“
mit Vignette aus.
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Garewee, Situatioun August 2017

Il y a de nombreuses possibilités
pour faire mieux dans le domaine
de la mobilité :

De nouvelles pistes cyclables, de nouveaux chemins
piétonniers, de nouveaux arrêts de bus ou bien
pourquoi pas un service communal de bus.
Le DP veut passer en commande une étude sur la
mobilité pour analyser la situation dans sa totalité.
Le DP s’exprime contre les stationnements de longue
durée étrangers à la localité et il est favorable pour
le « stationnement résidentiel » avec vignette.
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SCHOUL A
KANNERBETREIUNG.
Och d’Schoul- an
d’Kannerbetreiung leien der DP
Sandweiler um Häerz.

Auch Schule und Kinderbetreuung liegen der DP Sandweiler am
Herzen.

Fir d’DP ass et onlogesch, eng zweet Schoul op engem anere Standuert wëllen opzeriichten. D’Grënn
déi fir esou e Bau am Quartier « in den Jéchtstecker »
schwätzen, bleift déi aktuell Majoritéit (CSV/LSAP) der
Bevëlkerung schëlleg. Dobäi kënnt nach, dass dëse
Quartier dem Trafic net gewuess ass. Berechnungen
no kéinten et 400 zousätzlech Verkéiers-Mouvementer
den Dag ginn !

Der DP erscheint es unlogisch, eine zweite Schule an
einem anderen Standort zu errichten. Die Benennung
der Gründe, die für einen solchen Bau im Wohnviertel
„in den Jéchtstecker“ sprechen bleibt die aktuelle Majorität (CSV/LSAP) der Bevölkerung bisher schuldig.
Tatsächlich wäre das Viertel dem Verkehrsaufkommen
nicht gewachsen, 400 zusätzliche errechnete Autobewegungen pro Tag wären zu erwarten.

Firwat brauche mir eng nei Schoul, wann zu Sandweiler zënter Jore keng nei Wunngebidder genehmegt gi
sinn ? Et kënnt duerfir an der nächster Zäit zu kengem
Zouwuess vu Schoulkanner.

Warum brauchen wir eine neue Schule, wenn in Sandweiler seit Jahren kein neues Wohngebiet genehmigt
wurde, wenn es also in der nächsten Zeit nicht zu
einem Zuwachs an Schulkindern kommen wird?

D’DP wëll alleguerten d’Fakte kennen ier eng nei
Schoul gebaut gëtt.

Die DP will alle Fakten kennen, bevor eine neue
Schule gebaut wird.

Am Fall wou sech erausstellt, dass weider Schoulinfrastrukturen néideg sinn, huet d’DP sech nach ëmmer fir
den Ausbau vum aktuelle Schoulcampus « um Weier »
ausgeschwat.

Sollte der Bau einer neuer Schulinfrastruktur unumgänglich sein, wird sich die DP - wie bisher - für den
Ausbau des aktuellen Schulcampus „um Weier“ aussprechen.

Eng aner Fro : Firwat sinn am Budget 2017
2.600.000 Euro fir den Ëmbau vum Gemengenhaus
virgesinn ?

Eine andere Frage, die uns beschäftigt: Warum sind im
Gemeindehaushalt 2017 2.600.000 Euro für den
Umbau der Gemeinde vorgesehen?

Mir fannen dëse Projet absolut iwwerflësseg.

Wir finden dieses Projekt absolut überflüssig.

Site um Weier, Situatioun August 2017
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Ecole et encadrement périscolaire
tiennent à cœur du DP Sandweiler.

Le DP veut connaître tous les éléments avant
qu’une nouvelle école ne soit construite.

Il est illogique pour le DP de vouloir construire une
deuxième école sur un autre lieu d’implantation.
La majorité (CSV/LSAP) ne s’est toujours pas exprimée sur les arguments qui justifieraient une telle
construction dans le quartier « in den Jéchtstecker ».
A cela s’ajoute que ce quartier n’est pas en mesure
d’absorber un tel trafic. Une estimation prévoit 400
mouvements de voitures supplémentaires par jour.

Dans l’hypothèse où la construction d’une nouvelle
infrastructure scolaire s’avérerait nécessaire, le DP
s’est toujours prononcé en faveur de l’extension du
site actuel « um Weier ».
Finalement, une autre question qui nous préoccupe :
Pour quelle raison a-t-on prévu 2.600.000 Euro dans le
budget 2017 pour la rénovation de la mairie ?

Pour quelles raisons avons nous besoin d’une
nouvelle école, si depuis des années aucun nouveau
lotissement n’a été autorisé à Sandweiler ? Il n’y aura
pas une hausse du nombre d’écoliers dans
un proche avenir.

Nous trouvons ce projet complètement superflu.

Rue Nic Welter, Situatioun August 2017

Gemeng, Situatioun August 2017

11
SANDWEILER_WAHLPROGRAMM.indd 11

28.08.17 09:33

Kuckt eis Internetsäit
sandweiler.dp.lu
Schauen Sie auf unserer Internetseite
sandweiler.dp.lu vorbei.
Regardez notre site internet
sandweiler.dp.lu
Dear Fellow Citizens,
Please find our programme in English
on our website sandweiler.dp.lu
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