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Nach den Kommunalwahlen vom 9. Oktober 2011 haben sich CSV, déi gréng und DP
dazu entschlossen, eine Koalition für die kommenden sechs Jahre zu bilden.
Diese Koalition bietet neue Chancen für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Bettemburg.
Eine Koalition verpflichtet zum Dialog. Der Schöffenrat ist überzeugt, dass
Entscheidungen durch einen intensiven Meinungsaustausch transparenter und
demokratischer zustande kommen. Die Koalition setzt dabei ausdrücklich auf eine
konstruktive Mitarbeit aller Gemeinderäte.
Das Programm der CSV/déi gréng/DP-Mehrheit ergab sich nicht aus einer einfachen
Addierung von drei Wahlprogrammen. Diese Schöffenratserklärung gründet auf
einem gemeinsam erarbeiteten Abkommen, das sich aus dem Mut und dem Willen
zur Veränderung ergab.
Die Koalition wird sicher nicht alles infrage stellen. Wo Dienste und Angebote sich
bewährt haben, setzen wir auf Kontinuität. Unstrittige Projekte der letzten
Mandatsperiode werden fortgesetzt und zu Ende geführt.
Die Koalition ist sich bewusst, dass die kommenden Jahre eine große
Herausforderung darstellen. Das wirtschaftliche Umfeld ist unsicher. Es gilt den
sozialen Zusammenhalt zu stärken und das Miteinander zu fördern. Eine
durchdachte Planung wird die Grundlage für ein nachhaltiges und besseres Leben in
unserer Gemeinde schaffen.
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1. DIE ZUKUNFT VORBEREITEN
Der Schöffenrat ist überzeugt, dass die weitere Entwicklung unserer Ortschaften
nachhaltig geplant und überlegt gestaltet werden muss. Diese Weichenstellungen
kann die Politik nicht im Alleingang vornehmen. Die Bürgerinnen und Bürger
müssen frühzeitig in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.
Die Koalition wird:
-

die Ausarbeitung eines neuen allgemeinen Bebauungsplans (PAG) zur
absoluten Priorität erklären. Der Schöffenrat verpflichtet sich, diese
Arbeiten offen und transparent voranzutreiben. Der neue Bebauungsplan
soll für bevorstehende Entscheidungen die Richtung vorgeben.

-

ein moderates Wachstum der Ortschaften anstreben. Wir lehnen ein
forciertes Wachstum ab. Eine langfristige Ausweitung der Ortschaft
Hüncheringen auf 4.000 Einwohner wird resolut ausgeschlossen. Neue
Siedlungsprojekte sollen eine Gemeinde der „kurzen Wege“ ermöglichen.

-

die Bebauung und Besiedlung von Baulücken prioritär fördern.

-

den sozialen Wohnungsbau und die Bereitstellung von günstigem
Bauland unterstützen. Die Koalition will entsprechende
Fördermaßnahmen des Staates in Anspruch nehmen.

-

die Straßeninfrastruktur nach nachvollziehbaren Prioritätskriterien in
Stand setzen. Für die Ortskerne von Bettemburg und Hüncheringen wird
ein zusammenhängendes Urbanismus-Konzept erstellt.

-

prüfen, ob auf dem Gelände des Haff Bredimus in Hüncheringen ein
neues Kulturzentrum entstehen kann.

-

den neuen Bebauungsplan durch ein Mobilitätskonzept für die
Ortschaften und die Aktivitätszonen ergänzen, das gemeinsam mit den
zuständigen staatlichen Stellen und den Nachbargemeinden erstellt
werden muss.

-

zusammen mit den staatlichen Instanzen alle möglichen Optionen einer
Verkehrsumgehung für die Ortschaft Bettemburg prüfen. Fest steht, dass
eine Umgehungsstraße nur infrage kommt, wenn keine Naturschutzzone
durch deren Bau zerstört oder beeinträchtigt wird. Zeitgleich müssen
Maßnahmen für eine sanfte, gemeindeübergreifende Mobilität realisiert
werden.
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-

das bestehende Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln durch einen
City-Bus ergänzen. Eine dauerhafte Einführung wird nach einer Testphase
geprüft.

-

die beschlossene Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo
30 in allen Wohnvierteln der Gemeinde in die Tat umsetzen.

-

das Pedibus-Konzept fördern: Aus allen Wohnvierteln sollen die Kinder
ihren Schulweg mit Begleitpersonen zu Fuß zurücklegen können.

-

die Durchfahrt des Schwerverkehrs mittels verschärfter Kontrollen und
einer Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen reduzieren.

-

für das Zentrum von Bettemburg ein Parkraum-Management erarbeiten.
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2. DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT STÄRKEN
Der Schöffenrat will eine Gemeinde, die allen Einwohnern Chancen bietet. Wir
wollen nicht nur fördern, sondern auch fordern. Eine solidarische Gemeinde ist auf
das Miteinander aller Generationen und Nationalitäten angewiesen. Das
Engagement für die Gemeinschaft soll nicht nur ein Ehrenamt, sondern auch eine
Ehrensache sein.

Kinder & Jugend
Die Koalition wird:
-

die Schulpartnerschaft durch einen regen Austausch und durch die
Mitarbeit der zuständigen Kommission fördern.

-

den Bedarf an weiterem Schulraum und Betreuungsstrukturen mit Hilfe
des neuen Bebauungsplans ermitteln und gemeinsam mit dem
Lehrkörper und den Verantwortlichen der Maison Relais planen.

-

die Sanierung der Schulgebäude schrittweise in die Wege leiten.

-

ein Förderangebot für begabte Schüler erarbeiten.

-

zum Ende der Ferien eine freiwillige Sommerschule anbieten, um Kindern
mit Lernschwierigkeiten die Rückkehr in den Schulalltag zu erleichtern.

-

eine Familien-Konferenz einberufen, zu der Schulen, Maison Relais,
private Betreuungsanbieter und Vereine eingeladen werden. Die
Konferenz wird das bestehende Angebot an Kinderbetreuung überprüfen
und Verbesserungen vorschlagen. Unter anderem sollen die Schaffung
einer Wald-Krippe oder einer Naturschule, die Ausarbeitung eines
pädagogischen Konzeptes, die Flexibilisierung des Angebots und eine
Vernetzung mit den Sport- und Kulturvereinen diskutiert werden.

-

junge Eltern bei ihrer neuen Lebensaufgabe unterstützen und begleiten.
Wir werden eine Betreuung der Kinder im Krankheitsfall anbieten.

-

das Angebot an Ferienaktivitäten ausweiten.

-

in allen Wohnvierteln angemessene Spielplätze unterhalten und bei
neuen Anlagen vorzugsweise auf Naturmaterialien zurückgreifen.

-

einen Natur- und Entdeckungspfad anlegen.

-

jedem neugeborenen Kind einen Baum pflanzen.
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-

einen Jugendkommunalplan ausarbeiten. Jugendhaus und Vereine sind
eingeladen sich an diesen Arbeiten intensiv zu beteiligen.

-

dem Gemeinderat transparente Kriterien vorschlagen, laut denen
Jugendliche einen Ferienjob oder einen Stage bei der Gemeinde
absolvieren können.

-

eine Mediathek planen, wo u.a. Nachhilfeunterricht für Schüler und
Studenten angeboten werden kann.

Senioren
Die Koalition wird:
-

die Schaffung von Seniorenwohnungen unterstützen.

-

die Einrichtung eines regionalen Club Senior prüfen.

-

Senioren zusätzliche Möglichkeiten bieten, sich aktiv am
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.

-

einen Fitnessplatz anlegen, der auf die Bedürfnisse von Senioren
ausgerichtet ist.

-

einen Aktionsplan ausarbeiten, um die öffentlichen Infrastrukturen den
Bedürfnissen von Senioren und Menschen mit Behinderung anzupassen.

Eine Gemeinde für alle
Die Koalition wird:
-

die Aktionspläne zur Chancengleichheit und Integration überarbeiten und
konkretisieren. Die beratenden Kommissionen und Vereine sollen für eine
Mitarbeit gewonnen werden.

-

das Angebot der Erwachsenenbildung weiterführen und um
Deutschkurse ergänzen.

-

Kurse in Bürgerkunde anbieten.

-

die Einschreibung auf die Wählerlisten kontinuierlich fördern.

-

die Kontakte zu den Partnergemeinden Valpaços und Flaibano pflegen,
aber in den nächsten Jahren keine weitere Partnerschaft anstreben.

-

soziale Hilfswerke unterstützen und das Engagement der Kommune in
der Asbl „Centre d’initiative et de gestion local“ fortführen.
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Die Vereine
Die Koalition wird:
-

für die Vereine eine Infrastruktur für öffentliche Feste schaffen.

-

prüfen, ob mobile Imbiss-Stände zur Verfügung gestellt werden können.

-

den Vereinen eine verstärkte logistische Unterstützung zukommen
lassen.

-

eine Werbefläche für Veranstaltungen schaffen.

-

den Vereinen die Möglichkeit bieten, ihre Dokumente in den
kommunalen Archiven zu hinterlegen. Wir werden das kommunale Archiv
auswerten sowie den Zugang und die Verfügbarkeit regeln.

-

Das Reglement über die Vereinssubsidien überarbeiten.

-

ein neues Kulturzentrum für die Gemeinde planen, damit im
bestehenden Sport- und Kulturzentrum Raum für die Sportvereine frei
wird.

-

die Feiern zum Nationalfeiertag mit der „Fête de l’amitié“ verbinden.

-

die „Nuits des Merveilles“ beibehalten und gegebenenfalls mit anderen
Veranstaltungen kombinieren.

-

ein Lese- und Literatur-Wochenende ins Leben rufen.

Die Vergangenheit in Ehren halten
Die Koalition wird:
-

die Friedhöfe schrittweise sanieren. Einen Raum für zivile Begräbnisse
schaffen.

-

in Zusammenarbeit mit der Asbl „Beetebuerger Geschichtsfrënn“ eine
Liste von Persönlichkeiten erstellen, die durch einen Straßennamen
geehrt werden sollen. Die Erinnerungen von Zeitzeugen dokumentieren.

-

die Lokalgeschichte durch Veröffentlichungen und Ausstellungen
zugänglich machen.
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Eine sichere Gemeinde
Die Koalition wird:
-

in Zusammenarbeit mit der Polizei einen lokalen Sicherheitsplan
erstellen.

-

einen „Agent municipal“ beauftragen, die Einhaltung der kommunalen
Reglemente zu überwachen.

-

das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Rettungsdienste
unterstützen und eine komplementäre Professionalisierung verfolgen.

-

die interkommunale Zusammenarbeit der Rettungsdienste intensivieren.

-

das Einsatzzentrum Cibett in die Lage versetzen, eine Beratung zur
Vorbeugung von Unglücksfällen anbieten zu können.

-

einen Brandschutzbedarfsplan erstellen lassen.
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3. EIN NACHHALTIGES LEBEN ERMÖGLICHEN
Der Schöffenrat will ein nachhaltiges Leben fördern. Die Gemeinde muss mit
gutem Beispiel vorangehen und die Voraussetzungen für einen
verantwortungsvollen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen schaffen. Wir
wollen aber auch den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung für eine
nachhaltige Gestaltung ihres Lebens ermöglichen.
Die Koalition wird:
-

eine strikte Budgetdisziplin verordnen.

-

eine vorsichtige und zielorientierte Finanzplanung über mehrere Jahre
vornehmen.

-

neue Schulden nur für Projekte aufnehmen, die auch kommenden
Generationen zu Gute kommen.

-

bei Investitionen die Folgekosten bedenken und einplanen.

-

die Bautaxe von 6.000 Euro abschaffen und gegen die
Baulandspekulation vorgehen.

-

die finanziellen Reserven der Gemeinde nachhaltig anlegen.

-

jährlich ein Prozent der laufenden Budget-Einnahmen für Hilfsprojekte
von „Beetebuerg hëlleft“ und anderen ONG’s zur Verfügung stellen.

-

die lokale Anwendbarkeit von Instrumenten wie Bürgerhaushalt und
Genderbudgeting durch die Finanzkommission prüfen lassen.

-

das Angebot einer Klimapartnerschaft mit dem Staat annehmen.

-

den Klimabündnis-Verpflichtungen nachkommen.

-

eine energetische Bestandsaufnahme der kommunalen Infrastrukturen
vornehmen und eine schrittweise Sanierung in die Wege leiten.

-

neue Infrastrukturen nach ökologischen Kriterien bauen.

-

das lokale Potenzial zur Produktion von erneuerbaren Energien
feststellen lassen und nutzen.

-

Maßnahmen zur Bekämpfung der Energie-Armut ergreifen.

-

die Bemühungen zur Reduzierung der Lärmbelästigung und der
Luftverschmutzung verstärken.
9

-

die Lichtverschmutzung eindämmen.

-

den Winterdienst möglichst umweltgerecht gewährleisten.

-

ein neues Abfallkonzept erarbeiten.

-

den Gewässerschutz vorantreiben, die Wasserversorgung gewährleisten
und eine nachhaltige Abwasserentsorgung ermöglichen.

-

die Nutzung von Regenwasser für kommunale Bewässerungszwecke
ermöglichen.

-

die Belebung der lokalen Geschäftswelt und Gastronomie unterstützen.

-

die Möglichkeit eines Wochenmarktes prüfen.

-

eine interkommunale Verwaltung der Aktivitätszonen anstreben und eine
Begrünung der Standorte fördern.

-

die Ansiedlung von neuen Unternehmen von nachhaltigen Kriterien
abhängig machen. Das wirtschaftliche Wachstum mit einem
entsprechenden Konzept für Wohnraum und Mobilität verknüpfen.
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4. WIR ERMUTIGEN ZUM MITMACHEN
Der Schöffenrat und die Koalition geben nicht vor, auf alle Fragen eine Antwort
liefern zu können. Wir setzen auf Information, Mitsprache und Transparenz, um
die Herausforderungen zu meistern.
Die Koalition wird:
-

allen Gemeinderäten die Ausübung ihres Mandates erleichtern.

-

die beratenden Kommissionen frühzeitig in die Entscheidungsfindung
einbeziehen.

-

die Bürger vor einer Beschlussfassung rechtzeitig informieren und zu
Wort kommen lassen. Wir werden die Kommunikationspolitik der
Gemeinde modernisieren und demokratisieren.

-

einen Kindergemeinderat ins Leben rufen.

-

ein „Biergerzenter“ schaffen, wo die alltäglichen Verwaltungsschritte
erledigt werden können.

-

optimale Arbeitsbedingungen für die kommunalen Dienste schaffen.
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Kompetenzverteilung im Schöffenrat
Laurent Zeimet, CSV, Bourgmestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présidence du collège échevinal & du conseil communal
Administration et coordination générale
Finances & Budget
Urbanisme
Ordre public & services de secours
Culture & cultes
Jumelages & coopération & étrangers

Josée Lorsché, déi gréng, échevine première en rang
1. Développement durable (environnement, énergie /climat)
2. Cohésion sociale : égalité des chances, jeunesse, troisième âge, accessibilité,
économie solidaire, formation continue
3. Politique scolaire
4. Maison Relais
Gusty Graas, DP, échevin deuxième en rang
1. Economie & commerce (zones d’activités)
2. Développement durable (gestion de l’eau, gestion des déchets, mobilité et
circulation)
3. Vie associative, bénévolat
4. Sports & tourisme
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