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De „Projet Léiweng“

STOPPEN!

mam Eugène Berger an senger Equipe

Interview mit DP-Spitzenkandidat
Eugène Berger
In den letzten Tagen sorgt das „Projekt Léiweng“
für große Schlagzeilen. Wie steht die DP Réiserbann diesem Projekt gegenüber?
Die DP Réiserbann hat von Anfang an ganz klar Position in dieser Sache bezogen, indem sie sich eindeutig
gegen dieses unsinnige Megaprojekt ausgesprochen
hat. Andere politische Parteien, wie etwa die CSV tun
sich hier sehr schwer, eine eindeutige Stellung einzunehmen.
Sollte die DP Réiserbann aus den kommenden Wahlen gestärkt hervorgehen und in die Verantwortung gewählt werden, steht jedenfalls fest, dass das „Projekt
Léiweng“ definitiv gestoppt wird! Mit uns wird es kein
solches Projekt geben, auch nicht in kleinerem Umfang!
Vor rund zweieinhalb Wochen hat der Roeser
Gemeinderat die Umklassierung des betroffenen
Areals eingeleitet. Wie sieht die DP diesen Vorgang?
In unseren Augen war das Vorgehen von Bürgermeister Tom Jungen und der LSAP-Mehrheit in dieser Sache äußerst intransparent und undemokratisch. Hinzu
kommt, dass der Bürgermeister es verschwiegen hat,
dass Teile der in Frage kommenden Grundstücke der
Familie einer LSAP-Schöffin gehören. Eine solche Vorgehensweise beweist nur eins: das Projekt Stadion und
Shoppingcenter soll auf Biegen und Brechen durchgeboxt werden. Die Bürger müssen aber wissen, dass das
Projekt noch verhindert werden kann. Und zwar indem
der neue Gemeinderat nicht die notwendige und noch
ausstehende 2. Abstimmung des PAG vornimmt!
Doch nicht nur im Dossier „Léiweng“ muss man dem
Bürgermeister ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Auch
beim Projekt „Alysea“ scheint er überfordert gewesen
zu sein. Oder wie ist es zu erklären, dass er bei diesem Projekt dem Bauträger nahezu komplett freie Hand
gelassen hat? Eine verantwortungsbewusste Führung
einer Gemeinde sieht für die DP Réiserbann jedenfalls
anders aus!

Réiserbann

Für Schlagzeilen sorgen im Moment auch
Unstimmigkeiten bei der Buchhaltung der
Beschäftigungsinitiative „ProActif“.
Das ist eigentlich kein lokales Dossier. Pikant ist jedoch
der Umstand, dass der Präsident des Verwaltungsrates
von „ProActif“ auch Spitzenkandidat der lokalen CSV
ist. Die Rede geht von Missbrauch von Steuergeldern!
Immerhin handelt es sich laut Prüfungsbericht um die
stolze Summe von 2,4 Millionen Euro und um bewiesenes
Fehlverhalten beim Umgang mit öffentlichen Geldern.
Solche schweren Verfehlungen sind keine Empfehlung
für den CSV-Spitzenkandidaten Robert Weber.
Welche anderen Probleme neben dem „Projekt
Léiweng“ beschäftigen die Menschen in Ihrer
Gemeinde? Was plant die DP Réiser hier für die
Zukunft?
Eines unserer Hauptaugenmerke wird die Verkehrspolitik sein. Hier ist in den letzten Jahren einiges schief
gelaufen und diese Fehlentwicklung gilt es mit einem
neuen Verkehrskonzept zu beheben. Auch in Sachen
Bautenpolitik wollen wir einen anderen Kurs einschlagen und eine gemäßigte und bedachte Politik betreiben. Wir wollen alles daran setzen, die Lebensqualität
in unserer Gemeinde zu verbessern.
Ist die DP Réiserbann bereit, Verantwortung zu
übernehmen?
Die DP Réiserbann tritt mit einer kompetenten Mannschaft an. Unsere Kandidaten haben ihre Kompetenz
und ihre Erfahrung in den unterschiedlichsten beruflichen Sparten oder durch ihr Engagement in lokalen
Vereinen unter Beweis gestellt. Sie sind auch mit den
politischen und administrativen Abläufen bestens vertraut. Mit einer derartigen Unterstützung, sowie der
Unterstützung und dem Vertrauen der Bürger bin ich
bereit, unsere Gemeinde in den kommenden Jahren in
bessere Zeiten zu führen.
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Réiserbann

D’LSAP wëllt de Megaprojet vun engem Fussballstadion mat engem riesegen Akafszenter zu Léiweng
duerchzéien. Dobäi geet et awer net ëm Sport, mä just ëm Privatinteresse vu Geschäftsleit! D’Sozialiste
genéieren sech dofir net mol, irregulär Ofstëmmungen am Gemengerot ze huelen.
Dëst ass net dat éischt Beispill vun der katastrophaler Bautepolitik vun der LSAP Majoritéit. Schon beim
Luxusheem «Alysea» - wou se eng illegal Geneemegung ginn hunn - huet d’LSAP gewisen, dat si fir en
ongehëmmt Uwuesse vun deiere Wunnengen stinn, an de Réiserbann gären de Promoteuren iwwerloossen!
D’Majoritéit gëtt selwer an hirem Bilan vun de leschte 6 Joer zou, dat sie et net fäerdeg bruecht hunn z.B.
soziale Wunnraum fir jonk Leit ze realiséieren oder en ëffentlecht Fleegeheim ze bauen. Traureg fir eng
Partei, déi sech sozialistesch nennt!
De Projet Léiweng soll e Geschäftszenter ginn, deen 3x méi grouss wier wéi «Concorde» an «Belle Etoile»!
An dat op enger Plaz:
- déi vun der Landesplanung als «zone verte interurbaine» virgesinn ass;
- déi regelméisseg iwwerschwemmt ass;
- déi vu fréiere Ministeren als Baugebidd refuséiert gouf;
- wou d’Réiserbänner gäre spadséiere ginn, d’Kanner de Wanter Schlitt fueren.
De Projet bréngt der lëtzebuerger Geschäftswelt näischt a schaaft och keng nei Aarbechtsplaze fir
d’Réiserbänner! Duerfir ginn der awer anerwäerts ofgebaut.

De ‚Projet Léiweng‘ géif bedeiten:
+ all Dag 20.000 Autoe méi am Réiserbann
+ rout Luuchte fir rop an erof vun der Autobunn
+ all Dag Stau ouni Enn, op der Autobunn, an der Gemeng
+ Kaméidi a schlecht Loftqualitéit an den Uertschafte ronderëm
+ Problemer mat der Waasserregulatioun an der Kanalisatioun
+ Käschte vun min. 70 Mill. € fir de Bierger a Steierzueler
+ Risiko vun enger Faillite a Bauruin
= Immense Verloscht vun der Liewensqualitéit am Réiserbann
Den 9. Oktober ass wéi en Referendum, well da stëmmt Dir doriwwer of, op de ‘Projet Léiweng’
gebaut gëtt oder net. De Wieler soll wëssen: d’LSAP ass fir de Megaprojet an d’CSV verschléisst
sech dem Projet net! Aner Parteien hunn d’Problemer vum Réiserbann réischt virun 2 Méint
entdeckt.
DP huet eng kompetent Equipe fir de Projet ze verhënneren an si war vun Ufank un kloer a
konsequent an hirer Positioun. DP wëllt keen sou e Projet, dee katastrophal fir d’Liewensqualitéit
am Réiserbann wier!

DP mat hirem Spëtzekandidat an Deputéierten Eugène Berger
wäert de ‚Projet Léiweng‘ definitiv stoppen!
Dofir de Sonndeg DP, Lëscht 4 wielen!
Version française : www.roeser.dp.lu
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Réiserbann

Die DP wird:

Le DP s’engage pour:

•M
 egaprojekte wie ein Fußballstadion mit Einkaufszentrum,
sowie die geplante 3000 Einwohnersiedlung „Jardins du
Roeserbann“ definitiv stoppen:
• Eine gemäßigte und bedachte Bautenpolitik betreiben
• Bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen schaffen
• Das Gemeindezentrum Roeser aufwerten
• Die Lärmbelästigung bekämpfen und reduzieren
• Die Verkehrsberuhigung konsequent durchsetzen und die
sanfte Mobilität fördern
• Die Energiekosten senken und CO2 Emissionen reduzieren

•S
 topper définitivement des mégaprojets tels que le stade de
football combiné à un centre commercial à Livange et la nouvelle
cité de 3000 habitants «Jardins du Roeserbann» projétée entre
Berchem et Bivange
• Un développement urbain modéré de la commune
• Créer des logements à prix abordables pour les jeunes
• Revaloriser le centre communal der Roeser
• Combattre et réduire les nuisances sonores
• Mettre en place des mesures concrètes pour réduire le trafic
et promouvoir la mobilité douce
• Diminuer les coûts énergétiques et réduire les émissions CO2

•
•
•
•
•
•
•
•

Konkrete Natur- und Wasserschutzmassnahmen umsetzen
Die Kinder- und Schulbetreuung ausbauen und verbessern
Die Jugend konsequent unterstützen
Für sozialgerechte Angebote im Interesse der Senioren
sorgen
Die sportlichen und kulturellen Angebote erweitern und für
jeden zugänglich machen
Die Gemeinde in den Dienst der Mitbürger stellen
Für die Verbesserung der Sicherheit aller Bürger sorgen
Die Finanzpolitik den Bedürfnissen der Gemeinde anpassen

•M
 ettre en œuvre des mesures concrètes pour la protection de
l’environnement
• Améliorer l’encadrement des plus jeunes et des écoliers
• Prendre des initiatives en faveur de la jeunesse
• Mettre en place des offres sociales abordables pour tous
les seniors de la commune
• Augmenter les offres sportives et culturelles et les rendre
accessibles à tous les citoyens
•M
 ettre la commune au service du citoyen
•A
 méliorer la sécurité des citoyens
• Instaurer une politique budgétaire guidée par les besoins
prioritaires de la commune

t
h
c
s
ë
L

4

Eugène Berger, 50

Annette Bonnefoux, 40

- PEPPENG
- Deputéierten
- Fréieren Staatssekretär fir Emwëlt

Marco Feltes, 50
- CRAUTHEM
- Staatsbeamten
- Trésorier Elterenvereenegung

Manfred Klitz, 60
- BEIWENG
- Bankbeamten e.r.
- Member Auslännerkommissioun

Réiserbann

- BEIWENG
- Direktiounssekretärin
- Präsidentin Déierenveräin VDBZ

Sandra Flammang, 38

Grethen Fonsi, 51

- LEIWENG
- Ingénieurin
- Präsidentin Elterenvereenegung

- REISER
- Managing Direkter
- 4 x Billardweltmeeschter

Alain Pfister, 45
- LEIWENG
- Gemengenaarbechter
- Member Comité DP Süden

Fabrice Pompignoli, 39
- CRAUTHEM
- Ingénieur-technicien
- Sekretär Elterenvereenegung

Philippe-Henri
Claramunt, 43
- ROESER
- Geschäftsmann
- Redakter vun engem Internetsite

Paul Kieffer, 54
- CRAUTHEM
- CFL-Beamten
- Member Groupe de Support Psy.

Marco Wagner, 47
- PEPPENG
- Gemengebeamten
- Member Comité FGFC

