GEMEINDEWAHLEN MANTERNACH, DEN 9 OKTOBER 2011

Aktuelle Legislaturperiode:
-

-

Alix Klein-Ungeheuer, wohnhaft in Lellig
54 Jahre alt, verheiratet, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen
Beruf: Krankenpflegerin, arbeite aber seit 28 Jahren in unserem landwirtschaftlichen Betrieb
Präsidentin des Lelliger Turnverein „Fit a Flott“
Präsidentin der „Fraen a Mammen“ aus Lellig
Vorstandsmitglied im Gesangverein Manternach-Lellig

Mitglied des Gemeinderates bin ich seit dieser Legislaturperiode.
Als Präsidentin der Tourismuskommission, Vertreterin der Gemeinde im „Leader“, im „ORT Moselle“ und als Delegierte für die Chancengleichheit konnte ich mich sowohl für soziale
Themen als auch für die Natur und den Tourismus einsetzen. In der Tourismuskommission habe ich mit meinen Mitgliedern viele Projekte verwirklicht. Auf dem Internetportal der
Gemeinde kann man sich bestens über unsere Naturwanderwege informieren. Mein Einsatz galt einerseits dem Beitritt der Gemeinde sowie der Syndikate aus Manternach und
Berburg in das ONT und ORT, andererseits aber auch dem Organisieren von Naturwanderungen. Das Projekt Pomarium wurde in Zusammenarbeit mit dem Leader Musel in die
Wege geleitet. Es war mir immer wichtig bei allen Projekten alle vier Dörfer unserer Gemeinde mit einzubinden.
Die Wasserversorgung in unserer Gemeinde war mir ein besonderes Anliegen und ich bin stolz darauf, dass in Lellig ein neuer Wasserbehälter gebaut wurde und die der anderen
Dörfer saniert wurden. Trotz der neuen EU Direktive blieb der Wasserpreis unverändert. Mein Einsatz galt u.a. auch der Erneuerung des Straßenbelages, dem Ausbessern der
Schlaglöcher und der Befahrbarkeit von gefährlichen Nebenstraßen im Winter. Die Unterstützung unserer Vereine ist für mich ebenfalls Herzenssache.

Neue Legislaturperiode:
-

Nach der Strassensanierung in Manternach steht die Sanierung und Erweiterung der Kanalisation in Lellig, sowie das Sanieren der Berburger Quelle für mich an erster Stelle.
Sicherheit auf den Straßen unserer Gemeinde ist mir besonders wichtig, so muss z.B. die unübersichtliche Straßengabelung „Ale Berbuergerwee – Iechternacherstrooss“ in
Manternach, sicherer gestaltet werden.
Gemeindebauten müssen behindertengerecht eingerichtet werden, denn auch ältere und behinderte Leute haben ein Recht an Festen teilzunehmen.
Ich setze mich auch für die geplante Erweiterung der Vorschule mit „Education précoce“ und integriertem Teil der Maison Relais in Berburg ein, denn nur so können wir sowohl den
Bedürfnissen der Kinder als auch der ihrer Eltern gerecht werden. Hier können die Kinder altersgerecht betreut werden.
Die Fusion mit der Gemeinde Bech, mit der wir schon eine gemeinsame Schule und eine Maison Relais aufgebaut haben, hat für mich oberste Priorität. Dabei muss das soziale
Miteinander genau so wichtig sein wie die Verbesserungen im administrativen Bereich. Falls es mir möglich ist, der Bautenkommission beizutreten, werde ich mich einsetzen damit
die Bauprojekte den bestehenden ländlichen Dorfcharakter erhalten.

Ich hatte während der vergangenen 6 Jahre immer ein offenes Ohr für die Bürger der Gemeinde, die mit ihren Anliegen zu mir kamen und habe versucht zu helfen wo es möglich war. Bei
einer Wiederwahl bleibt mir der direkte Kontakt mit dem Bürger auch weiterhin wichtig. Ich möchte mich im Voraus jetzt schon für Ihr Vertrauen bedanken.

Alix Klein-Ungeheuer

