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Liebe WählerInnen,
Die Maacher DP präsentiert Ihnen heute ihr Programm
für die Gemeindewahlen am 8. Oktober. Die hier
dargelegten Ideen drücken aus, was unsere Anliegen
sind:
Wir wollen, daß Menschen sich in unserer Gemeinde
wohl fühlen. Ob als Einwohner oder Besucher. Kinder
oder Erwachsene. Jung oder Alt.
Wir wollen ein geordnetes Wachstum für unsere
Gemeinde. Ohne an Lebensqualität einbüßen zu
müssen.
Wir wollen Infrastrukturen verbessern. Da wo es um
die Zukunft geht.
Wir wollen durchdachte Projekte. Über die man sich
freuen kann, anstatt sich nachher zu ärgern.
Aber: wir wollen nicht alles auf einmal. Denn die
letzten 6 Jahre haben klar gezeigt, daß „zuviel“ eben
nicht „mehr“ bedeutet.

Deshalb wollen wir anders vorgehen und, auch den
Finanzen zuliebe, Prioritäten setzen:
1.

Neugestaltung des Marktplatzes. Aber erst nach
Abschluß aller laufenden Arbeiten im und um das
Stadtzentrum.

2.

Umsetzung des Urbanisierungsprojektes
‚Unter dem Pietert’. Inklusive Schaffung von
erschwinglichem Wohnraum für junge Familien.

3.

Neubau eines funktionellen Kulturzentrums am
Standort des jetzigen ‚Centre Sportif et Culturel‘.
Wenn möglich mit zusätzlichen Parkplätzen in
direkter Umgebung.

4.

Schaffung von neuen Gewerbeflächen auf
Potaschberg. Vorausgesetzt, eine angepasste
Verkehrsinfrastruktur erhält die Lebensqualität.

Zudem ist uns das Thema Tanklager sehr wichtig. Die
vom Betreiber vorgeschlagene Süd-Variante ist auch
mit uns nicht zu machen.
Prioritäten setzen soll natürlich nicht heißen, daß
kleinere Vorhaben liegen bleiben. Diese werden je
nach Finanzlage vorangetrieben.
Daß wir das alles können, haben wir bereits bewiesen.
Und mit dieser Erfahrung im Rücken wird es uns auch
gelingen. Und natürlich: mit Ihnen.
René Sertznig

VON RISIKEN UND
NEBENWIRKUNGEN
Es scheint, die aktuelle Mehrheit möchte alle Rekorde
brechen. Die höchsten, je getätigten Investitionen
in einer Mandatsperiode. Die höchsten, je in einer
Mandatsperiode aufgenommenen Schulden.
Prioritäten hat sich dieser Schöffenrat nicht gesetzt.
Alles soll im hier und jetzt und sofort geschehen.
Der Schöffenrat nennt sein Vorgehen nachhaltig. Wir
nennen es ungesund. In allen Belangen. Denn es birgt:
Risiken und Nebenwirkungen.

Ideen und Projekte
Was zeichnet eine gute Gemeindepolitik aus?
Sie vermittelt Lebensqualität, praktiziert Bürgernähe,
ist familien- und kinderfeundlich, fördert das Vereinsund Zusammenleben,stellt notwendige Infrastrukturen
bereit. Und vieles mehr.
Und: sie soll weitsichtig sein. Die Zukunft gestalten.
Gute Ideen und gute Projekte sind hier gefragt.
Diese fand die Mehrheit aus CSV und déi gréng bei
Amtsantritt zuhauf vor:

Eine Sporthalle ‚op Flohr‘. Ein unterirdisches Parkhaus
im Zentrum. Die Errichtung eines Weinpavillons an der
Moselpromenade. Die Neugestaltung des Parkplatzes
‚Laangwiss‘. Das neue Parkkonzept. Die Renovierung
und Modernisierung der ‚Zéintscheier‘. Der Ausbau der
‚Maison Relais‘. Ein Vorplatz zur Moselpromenade in
Höhe der ‚rue Victor Prost‘. Der Fußgängerweg über den
‚Leitschbaach‘. Die Anlage eines öffentlichen Platzes
in der ‚rue Syr‘ und eines Fußgängerstegs über den
‚Johannisbach‘. Die Freilegung der alten Festungsmauer
in der ‚rue Syr‘. Sozialer Wohnungsbau hier und in der
‚Gilgesgässel‘. Das Urbanisierungsprojekt ‚Unter dem
Pietert‘. Die Sanierung des ‚Rouderbaach‘.
Die Spuren der DP von vor 2012 unter Bürgermeister
Roby Stahl und Schöffe René Sertznig reichen bis
heute. #Fakt

Die Umsetzung

An der aktuellen Mehrheit war es also, diese und
andere Ideen und Projekte umzusetzen. Das tat sie
dann auch. Aber wie! Beispiele:
(auch auf facebook.com/maacherdp)

•

Sporthalle. Den Zuschauern wird die Sicht von
2 Säulen mitten im Zuschauerraum genommen.
Mit Fortgang der Bauarbeiten wird die Kritik
der Vereine immer lauter. Wurde hier am
falschen Ende gespart? Das Problem fehlender
Parkplätze bei Parallelveranstaltungen ‚op Flohr‘
wurde nicht erkannt.

•

Weinpavillon. Seine Funktionsweise erfüllt nicht
den mit ihm ursprünglich verfolgten Zweck.

•

Im Ortskern wurden zeitgleich größere Bau- und
Straßenarbeiten durchgeführt. Zum Leidwesen
und Verdruß von vielen betroffenen Bürgern.
Ohne die notwendige Rücksicht auf Anwohner,
Geschäftsleute und Besucher.

•

Peter-von-Osbourg-Haus. Die Pläne zum Umbau
der Unterkunft der regionalen Musikschule
werden teuer. Erlauben der Musikschule aber
nicht, hier auch zu wachsen. Weil jetzt keine
Ausbaumöglichkeit mehr besteht.

•

Fußgängerbrücke ‚Leitschbaach‘. Kinderwagen,
Rollstühle und Rollatoren kommen hier nicht an
den Barrieren vorbei.

Es reicht also nicht, gute Ideen und gute Projekte zu
haben. Man muß wissen, sie richtig umzusetzen.
Bedarfsgerechte Planung sowie eine saubere
und koordinierte Ausführung sehen anders aus.
Gehören aber zu einer guten Gemeindepolitik dazu.
Sonst riskiert der verfolgte Zweck letztlich verfehlt zu
werden. Dafür sind Steuergelder aber zu wertvoll.

Finanzen
A propos Steuergelder:
Schon vor 6 Jahren hat die CSV uns vorgeworfen, die
Gemeindefinanzen wären strapaziert. Und gehörten
konsolidiert. «Inkompetenz» à la DP?
Heute behauptet die CSV, die Gemeindefinanzen
seien wieder im Lot. Und konsolidiert. Dank einer CSVFinanzpolitik. «Kompetenz» à la CSV?
Klingt erst mal gut. Ist aber trotzdem falsch.

1.

Unter einer CSV lag der ordentliche
Haushaltsüberschuß (vor Kreditzinsen und
Schuldentilgung) in den Jahren 2012 bis 2015 im
Schnitt nur leicht höher als in den Jahren 2008 bis
2011 unter einer DP.

Was, bitte schön, macht jetzt genau die «Inkompetenz»
einer DP-Finanzpolitik aus?

2.

In 2016 und 2017 ging ein warmer Regen an satten
Haushaltsüberschüssen in der Gemeinde nieder.
Die ausschliesslich auf die gute Wirtschaftslage im
Lande zurückzuführen sind. Und, nicht zu vergessen,
ab 2017 auf die Gemeindefinanzreform. Denn die
Zuweisungen aus dem Staatshaushalt und die
Gewerbesteuer machen den überragenden Teil der
Einnahmen aus.

Was, bitte schön, macht jetzt genau die «Kompetenz»
einer CSV-Finanzpolitik aus?

Wer investiert, macht Schulden. Wer schnell investiert,
macht auch schnell Schulden.
Nun gibt es aber eine Grenze. Fürs Schuldenmachen.
Irgendwann ist nämlich der Punkt erreicht, wo künftige
Gemeinderäte sich mit reinem Verwalten begnügen
müssen. Anstatt vernünftig gestalten und investieren zu
können. Da sie dann nicht noch mehr Schulden machen
können. Weil schon genug da sind.
Je schneller die Schuldenspirale dreht, desto früher
ist man an diesem Punkt angelangt. Denn mit jeder
Investition steigen natürlich die laufenden Ausgaben.
Und daß die Bäume der staatlichen Zuweisungen und
der Gewerbesteuer nicht in den Himmel wachsen, steht
außer Frage.
Wenn dann noch der Konjunktur über längere Zeit die
Puste ausgeht und die Zinsen steigen, kann es nochmal
eine Stufe ernster werden.
Umsichtige Finanzpolitik sieht anders aus. Gehört aber
zu einer guten Gemeindepolitik dazu.
Bekommt man es nämlich hin, Investitionen und neue
Schulden zeitlich vernünftig zu strecken, ist alles gut.
Weil die Gemeinde so in ihre finanziellen Möglichkeiten
hineinwächst.
Das wollen wir. Und noch manches mehr. Aber wie
gesagt: Nicht alles auf einmal.

WOHNEN UND
ZUSAMMENLEBEN
Bezahlbarer Wohnraum ist für junge Familien
ein großes Problem. Die Gemeinde sollte helfen.
Wohnraum und Bebauungsflächen, die sich in
Gemeindehand befinden, sollen jungen Familien und
Haushalten aus der eigenen Gemeinde per Erbpacht
zur Verfügung gestellt werden.

zusammen mit den Jugendlichen herausfinden, was
die Jugendlichen interessiert, welche Angebote in
der Gemeinde fehlen und welche Verbesserungen
möglich sind. Damit auch die Infrastrukturen für
Jugendfreizeitaktivitäten sinnvoll gestaltet werden
können.

Wir wollen helfen, Generationenhäuser zu
schaffen, in denen Jung und Alt zusammenleben
und sich gegenseitig unterstützen können. Diese
Wohnmöglichkeiten sollen zu erschwinglichen
Preisen angeboten werden.

Die Eingliederung jugendlicher Arbeitsloser in
die Arbeitswelt soll weiter gefördert werden. In
Zusammenarbeit mit dem CIGR-EST. Und der
Initiative ‚De Maacher Atelier‘.

Wir unterstützen auch weiterhin betreutes Wohnen
für Senioren (wie in der ‚rue des remparts‘). Wie auch
sozialen Wohnungsbau.
Die Vorschläge der Gemeindekommission für soziale
Fragen und 3. Alter verdienen es, umgesetzt zu
werden. Insbesondere sollen Infrastrukturen für
Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei
gestaltet werden.
Kindern sollen in unserer Gemeinde mehr
Sommeraktivitäten angeboten werden.
Einen Kinderrat gibt es bereits in der Gemeinde. Aber
auch Jugendliche sollen mitentscheiden können.
Durch einen Jugendgemeinderat. Wir wollen

Die ‚Zéintscheier‘ ist fast fertiggestellt. Unter dem
neuen Schöffenrat dauerte es noch einmal 6 Jahre.
Was lange währt, wird endlich gut. Sollte man
denken. Denn Ausstattung und Aufteilung der Räume
lassen jetzt schon zu wünschen übrig. Sie wird als
Jugendhaus dienen. Das ‚Centre de Rencontre,
d‘Information et d‘Animation pour Jeunes‘
(CRIAJ) wird hier einziehen. Das eine gebührende
Anerkennung und Unterstützung seitens der
Gemeinde verdient. In allen Belangen. Da es einen
wichtigen Baustein im tagtäglichen Gespräch und in
der Arbeit mit Jugendlichen darstellt.
Private Initiativen zur Förderung des sozialen
Miteinander sollen von der Gemeinde unterstützt
werden.

STADTENTWICKLUNG
Parkraum
Die CSV möchte gewürdigt werden. Daß sie binnen
6 Jahren 250 neue Parkplätze hinbekommen hätte.
Im Gegensatz zum vorigen Schöffenrat. Wie sie
behauptet. Nur leider gibt es bei dieser Rechnung ein
Problem. Im Grunde genommen mehrere.
Denn die CSV verschweigt, daß die ersten Gespräche
über ein unterirdisches Parkhaus in der ‚rue de
l‘hôpital‘ bereits vom vorigen Schöffenrat ausgingen.
Und der Gemeinderat damals schon eine prinzipielle
Entscheidung zugunsten des Erwerbs von 75
unterirdischen Parkplätzen an diesem Platz getroffen
hatte. Möchte sich die CSV hier mit fremden Federn
schmücken? Wäre nicht nett.
Sie verschweigt ebenso das Durcheinander und den
akuten Parkplatzmangel im Stadtzentrum, als hier
unkoordiniert und zeitgleich verschiedene Bau- und
Straßenarbeiten ausgeführt wurden. Ein Mangel, den
die DP voraussah. Und im Gemeinderat vehement
auf eine klare Änderung der Abfolge der Arbeiten
drang. Doch der Schöffenrat blieb uneinsichtig. Und
reagierte erst nach Wegfall von 20 Stellplätzen auf

dem Marktplatz. Mit einer nur zeitweiligen Einrichtung
eines Parkings am Kreisverkehr ‚Kahlenberg‘.
Und schließlich verschweigt die CSV, daß 150
der neuen Stellplätze nicht da entstehen, wo sie
am nötigsten sind: in direkter Reichweite des
Stadtzentrums und ‚op Flohr‘. Sondern nahe der
Schleuse und des Polizeigebäudes.
Im Stadtzentrum sollte daher auf dem Gelände von
‚Schweinsmoart‘, ‚Centre Sportif et Culturel‘ und
Parking am Busbahnhof nach Möglichkeiten gesucht
werden, neue Parkplätze zu schaffen. Auf eine
intelligente, effiziente und nachhaltige Art und Weise.
Etwa in Form eines oberirdischen Parkhauses. Wie im
Parkraumkonzept vorgeschlagen.
Im übrigen hat sich das ‚parking résidentiel‘ bewährt.
Allerdings stellt sich an verschiedenen Stellen die
Frage, ob hier Parkautomaten sein müssen oder ob
zeitlich begrenztes Parken mit Scheibe nicht doch
ausreicht.

Marktplatz

Bautenpolitik

Der Weg für eine attraktive, fußgängergerechte
(aber nicht jeglichen Verkehr ausschließende)
Neugestaltung des ‚Moart‘ wird dann erst frei, wenn
das unterirdische Parkhaus in der ‚rue de l‘hôpital‘
geöffnet, die Moselpromenade amenagiert und der
Umbau des Peter-von-Osbourg-Hauses vollzogen ist.
Ansonsten widerfährt uns nämlich das nächste Chaos
im Stadtzentrum.

Um ein verträgliches und geordnetes Wachstum
in der Gemeinde zu sichern, sollten die
Urbanisierungsprojekte ‚unter dem Pietert‘ und
‚op Flohr‘ vorangetrieben werden. Zudem sollen
Baulücken geschlossen bzw vermieden werden.
In seiner Auslegung des Altstadtkonzepts hat der
Schöffenrat nicht immer eine glückliche Hand
bewiesen. Bei Häusern in Privatbesitz. Was die
Balance zwischen Erhalt von architektonischem
Baubestand und Sanierung betrifft. Hier sind ein
weniger restriktives Vorgehen und mehr Realitätssinn
angezeigt.

Öffentlicher Transport
und Verkehr
Wir erleben es jeden Tag: Das Pendlerproblem. Ob
auf deutscher Seite der ‚Moselaufstieg‘ tatsächlich
realisiert wird, ist noch nicht ausgemacht. Es werden
Jahre vergehen, bis die Gemeinde hieraus Nutzen
ziehen kann. Daher soll weiter auf die Entstehung
von park&ride Parkplätzen in der nahen Grenzregion
hingewirkt werden.

Schaffung von neuen
Gewerbeflächen

Die Anbindung der Buslinien an den Zugverkehr
in Wecker soll verbessert werden. Zusammen mit
den Nachbargemeinden wollen wir zudem den Takt
und die Koordination der verschiedenen Buslinien
optimieren.
Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem nationalen
Projekt ‚Nachtzüge‘ sollen auch regionale
Busverbindungen für Jugendliche bereit gestellt
werden.
Der Citybus war eine gute Erfahrung. Man sollte
ihn beibehalten. Und bei entsprechender Nachfrage
ausbauen. Damit alle Wohngebiete verbunden werden.

Neue Gewerbeflächen machen die Gemeinde attraktiv. Führen zu neuen Arbeitsplätzen. Und füllen die
Gemeindekasse. Daher befürworten wir die Schaffung
weiterer Gewerbeflächen auf Potaschberg. Allerdings
muß der Verkehrsfluß jederzeit gewährleistet sein.
Durch eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur. Und:
der Pendlerstrom durch unsere Gemeinde darf nicht
spürbar ansteigen. Dies ginge noch mehr auf Kosten
der Lebensqualität der Einwohner. Auch hier gibt es
Grenzen.

Gemeindefusion
Auch wenn sich der Schöffenrat seit geraumer Zeit
nicht mehr dazu geäußert hat: Gemeindefusionen
bleiben ein wichtiges Thema im Land.
Deshalb wird es Zeit, sich mit dem Thema ernsthaft
zu befassen. Es soll strategischer gedacht
und vorgegangen werden. Um bei konkreten
Verhandlungen vorbereitet zu sein.

Tanklager

Die Maacher DP stellt sich auch weiterhin gegen die
vom Betreiber vorgelegten Ausbaupläne der Tanklager.
Da für unsere Gemeinde die sicherheits- und
umweltpolitischen Bedenken überwiegen.
Insbesondere die vom Betreiber bevorzugte SüdVariante bleibt für uns ein absolutes No-Go. Weil sie
die allgemein schon bestehenden Bedenken nochmals
erhöht. Da hier die risikoreiche Schiffsentladung noch
näher an unsere Wohnbevölkerung zu liegen käme.
Zu nahe auch an die Kläranlage. Die dann nicht mehr
ausbaufähig wäre.

Dazu muß sich der künftige Gemeinderat zunächst
selbst darüber im klaren werden, was eine Fusion
prinzipiell für unsere Gemeinde bedeutet. Bedeuten
soll. Auf allen für die Gemeinde relevanten Gebieten.
Unabhängig mit wem.
Erst wenn alle Vor- und Nachteile einer Fusion
auf dem Tisch liegen, wird der Gemeinderat in die
Lage versetzt, Entscheidungen transparent und
im Interesse der Gemeinde treffen zu können. Und
nicht einfach nur aus einem Bauchgefühl heraus.
Die notwendigen Arbeiten hierzu können durch eine
Kommission im Auftrag des Gemeinderates erfolgen.
Das letzte Wort sollen allerdings die Einwohner der
Gemeinde haben, ohne deren Zustimmung eine Fusion
für uns nicht in Frage kommt.

Ob der Betreiber mit den dargelegten Plänen in
erster Linie seine eigenen, wirtschaftlichen Interessen
vertritt, tut erstmal nichts zur Sache und ist daher
unerheblich. Wichtig ist für uns, was hinten raus
kommt.
Und daher kann nur gelten: Sicherheit muß hier an
allererster Stelle stehen.
Deshalb fordert die DP zuvorderst, die bestehenden,
teilweise über 40 Jahre alten Tankanlagen, so schnell
wie möglich den heutigen sicherheitstechnischen
Standards anzupassen. Denn der aktuelle Zustand
soll und kann nicht noch Jahre andauern. Im übrigen
sollte auch ernsthaft geprüft werden, inwiefern die
Verlegung der Schiffsentladung in den Hafen (anstatt
wie bisher im Flußlauf der Mosel) die Sicherheit
verbessern hilft.
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SCHULE
Die bestehende Schulinfrastruktur (Vor- und
Grundschule) stößt mittelfristig an ihre Grenzen. Daher
sollen bereits in der kommenden Mandatsperiode die
nötigen Vorkehrungen getroffen werden. Um für eine
wachsende Einwohnerzahl gerüstet zu sein. Wissend,
daß ein Ausbau am jetzigen Standort nicht mehr
möglich ist.
Die Kinder unserer Grundschule können nur im Cycle
2.2 (2. Schuljahr) den Schwimmunterricht besuchen.
Es fehlt an der geeigneten Infrastruktur. Soweit
im Umkreis keine annehmbare Möglichkeit auch
hinsichtlich der Anfahrt besteht, soll versucht werden,

zusammen mit den Nachbargemeinden, zumindest ein
Lehrschwimmbecken zu errichten.
Die Grundschule sollte verstärkt mit elektronischem
Unterrichtsmaterial (wie etwa Tablets) ausgestattet
werden.

SONSTIGE
INFRASTRUKTUREN
Das Gebäude in der ‚rue Schaffmill‘ wird zu eng für
Feuerwehr und technische Dienste der Gemeinde.
Für die technischen Dienste soll daher ein neues
Gebäude ‚op Flohr‘ entstehen.

Wie in anderen Gemeinden bereits geschehen, sollte
ein Waldfriedhof angelegt werden.

Das Straßen- und Wegenetz muß periodisch erneuert
werden. Das Gasleitungsnetz sollte dabei konsequent
ausgebaut werden.

DIENSTLEISTUNGEN UND
GESUNDHEIT
Die DP unterstützt auch weiterhin jede Initiative
zur Gründung einer gemeinschaftlichen Praxis
von verschiedenen Hausärzten in unserer
Gemeinde. Die im selben Gebäude und
zusammen praktizieren. Über die Möglichkeiten
einer üblichen Arztpraxis hinaus. Was längere
Öffnungszeiten betrifft. Und, wenn möglich, was
die Ausstattung mit medizinischem Gerät betrifft.
Das Gesundheitsministerium hat sich inzwischen
für staatliche Zuwendungen im Zusammenhang mit
solchen Initiativen ausgesprochen.

Auf der Internetseite der Gemeinde soll es möglich
sein, benötigte Dokumente online zu bestellen.
Das vom Gemeinderat verabschiedete Budget ist
das wichtigste ‚Gesetz‘ der Gemeinde. Es soll daher
vollständig online abrufbar sein.
Die Öffnungszeiten der Gemeinde sollen besser auf
die Belange der Bürger abgestimmt werden.

VEREINE, SPORT UND
KULTUR
Das bestehende ‚Centre Sportif et Culturel‘ soll durch
ein funktionelles Kulturzentrum ersetzt werden.
Das alle Kulturvereine der Gemeinde und Teile
der regionalen Musikschule beherbergt. Das nach
ihren Bedürfnissen ausgestaltet ist. Und mit variabel
gestaltbaren Sälen für Konzerte oder Bälle. Dies ist Teil
der ursprünglichen Idee, Sport- und Kulturaktivitäten im
jetzigen ‚centre‘ zu trennen und die Sporthalle ‚op Flohr‘
zu verlagern.
Die Infrastrukturen ‚op Flohr‘ für Leichtathletik und
Fußball sollen erneuert bzw. wieder vervollständigt
werden (Laufpiste, Trainingsplatz).
Wir setzen uns für eine politisch neutrale Kulturpolitik
ein. Wie vor 2012. Als ein auf freiwilliger Basis tätiger
‚Kulturgrupp‘ sehr aktiv war.

Die noch zu gründenden Geschichtsfrënn Maacher
sollen gebührend unterstützt werden. Und mit ihnen
eine wertvolle wissenschaftliche Begleitung des
Werdegangs unserer Gemeinde.

GESCHÄFTSWELT UND
TOURISMUS
Die zahlreichen Veranstaltungen (u.a. der Vereine) in
der Gemeinde sollen besser aufeinander abgestimmt
werden. Und die Agenda solcher events lange
im voraus nach außen getragen werden können.
Durch einen Citymanager. Im Verbund mit dem
Tourismussyndikat der Gemeinde.

Nachteile für die Geschäftswelt minimiert werden. Das
war längst nicht immer der Fall. Ist aber vermeidbar.

Ohne eine digitale Präsenz wird es auf Dauer schwer
für die Maacher Geschäftswelt. Wir möchten daher
den Geschäftsverband bei der Einrichtung einer
gemeinsamen Internetplattform unterstützen.

Langfristig gedacht. Aber schon jetzt überlegenswert:
Wie könnte auf dem Gelände von Schwimmbad und
Camping ein zukünftiges Freizeitangebot aussehen?
Inklusive Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen.

Bau- und Straßenarbeiten sollten in der Gemeinde
in Zukunft so aufeinander abgestimmt werden, daß

Die Öffnungszeiten des Schwimmbades sollen den
Bedürfnissen unserer Badegäste entgegenkommen und
entsprechend angepaßt werden.

UMWELT UND NATUR
Die Mülltaxen wurden erhöht. Ziemlich drastisch, weil
auf einen Schlag. Aber: man hat nicht einfach alle
Taxen um einen festen Prozentsatz erhöht. Sondern
alle anders. So stieg die Taxe für eine 60 Liter Tonne
um 63%, für eine 120 Liter Tonne aber ‚nur‘ um 38%.
Ergebnis: es werden diejenigen bestraft, die tatsächlich
weniger Abfall produzieren. Das werden wir wieder
begradigen. Vor allem zugunsten von denjenigen, die
heute bestraft werden.
Die gemeindeeigenen Quellen auf ‚Geyershof‘ sollen
besser geschützt und neu gefaßt werden. Zugunsten
einer besseren Wasserqualität und eines höheren
Ertrages. Das neue Wasserschutzgesetz hilft hier mit
massiver staatlicher Unterstützung.
Wir unterstützen die im Klimapakt festgehaltenen
Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz.

Die regionale Kläranlage geht demnächst in Betrieb.
Endlich. Schön, daß die Vertreter der DP im damaligen
Schöffenrat zu diesem Projekt einen entscheidenden
Beitrag leisten durften. Jetzt gilt es, möglichst
schnell sicherzustellen, daß alle in unserer Gemeinde
anfallenden Abwässer in die Kläranlage abgeführt
werden können.
Die ‚Superdreckskëscht fir Biirger‘ sollte einen
Samstag im Monat in unserer Gemeinde Station
machen. Um kleinere, problematische Abfälle zu
sammeln. Für die es sich nicht lohnt, extra ins
Recyclingcenter des SIGRE zu fahren. Schon alleine
des ökologischen Fußabdrucks wegen.
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Younes Bouchnafa

Patrick Frieden

Jean Kayser

Member am Gemeenerot,
Gemeenebeamten e.r.
63 Joar

Auszebildenden Educateur gradué
22 Joar

Member am Gemeenerot
Privatbeamten
45 Joar

Eventmanager e.r.
58 Joar

Sandra
Michaeli-Palgen

Nadine Pereira

Paxi Picco

Camille Ruppert

Enseignante an der Economie
40 Joar

Direktiounsassistentin
40 Joar

Grafikerin
dipl. Film- a Mediendesignerin
36 Joar

Staatsarbechter e.r.
60 Joar

Kitty Schiffmann

Claire Sertznig

Claude Wagner

Geschäftsfra e.r.
70 Joar

Produktleedung
an der Wäinwirtschaft
23 Joar

Member am Gemeenerot
Beroufspompjee
39 Joar

facebook.com/maacherdp
maacher.dp.lu

