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/// NEIES AUS DER GEMENG MIERSCH

/// GEMEINDERAT

DIE INFRASTRUKTURPOBLEME DER SCHULEN IN MERSCH

Die CSV-Miersch ist in der Legislaturperiode 2011-2017 im Schöffenrat vertreten. Sie hat mit dem Koalitionspartner
DP vier Jahre gute und konstruktive Arbeit geleistet. In den kommenden zwei
Jahren werden wir versuchen im Dienste
der Merscher Einwohner einige Projekte
weiterzuentwickeln.
Eines unserer Ziele war und ist es, die
Lebensqualität in der Gemeinde Mersch zu verbessern.
In dem Sinn möchten wir eine moderne, praktische, familienfreundliche,
altersgerechte Mobilität fördern.
Diese Mobilität erreichen wir indem
wir neue Verkehrsinfrastrukturen, wie
zusätzliche Brücken, Straßen Radwege
erschaffen.

Vor einigen Jahren machten die Lehrer der
Mierscher Schoulen in ihrem PRS (plan de
réussite scolaire) den Vorschlag die grosse
Schule Mersch mit ihren mehr als 800 Schülern und über 90 Lehrern, die ja auf mehreren Plätzen in der Gemeinde angesiedelt ist,
zu überdenken.
Die Gebäude Jean Majerus, Albert Elsen, Nic
Welter, Cécile Ries sowie verschiedene Maison Relais (Cecile Ries, Wisestrooss) machen
die Organisation einer modernen Schule
wirklich nicht einfach.
Schnell wurde die Meinung laut man sollte
die Merscher Schule in 2 oder 3 Schulen auf
verschiedenen “Siten” aufteilen.
Politisch sprach man von einem 3ten Schulcampus jenseits der Alzette.
Der Schöffenrat zog die professionelle Hilfe
der Firma LuxStrategie hinzu, liess einen Ist
Zustand, sowie ein Zukunftsmodell erstellen,
mit verschiedenen Varianten.

Diese wurden den politischen Verantwortlichen aller Parteien, den Lehrern, den
Verantwortlichen aus der Maison Relais
und den Elternvertretern vorgestellt. Verschiedene Möglichkeiten wurden diskutiert
und man beschloss gemeinsam die grosse
Schule Mersch in einigen Jahren in 2 Schulen
aufzuteilen.
Somit soll in Zukunft ein Campus Krounebierg,
und ein Campus Mersch Centre entstehen.
In wenigen Monaten wird die neue Schule Nic
Welter mit der neuen Maison Relais im Zentrum fertiggestellt sein. Die Klassen können
also wohl im September 2016 in die neuen
Strukturen ziehen.
Die Maison Relais der Cecile Ries Schule war
eigentlich nur provisorisch in Containern
und in der Schule vorgesehen. Mittlerweile
beginnen diese jetzt in die Jahre zu kommen
und auch hier mussten die politischen Kräfte
handeln.

Der Erwerb eines Terrains auf Krounebierg,
direkt hinter der Cecile Ries Schule wurde
getätigt, ein APS (avant projet sommaire) wird
gerade erstellt um eine neue Maison Relais,
eine Gesamtküche, sowie andere Räume zu
bauen. Dieser APS wird dann den Verantwortlichen vorgestellt, diskutiert und gegebenenfalls verbessert, so dass ein Projekt entsteht
was den Erwartungen aller im Schulprozess
involvierten Parteien entgegenkommt.
Somit könnten in Zukunft die Container der
Maison Relais abgebaut werden. Zusätzlich
werden die von der MR genutzten Räume frei
und die Küche und die Esssäle der Cecile Ries
Schule können wieder als Klassensäle genutzt
werden.
Der Campus Krounebierg wird dann nach
Abschluss dieser Arbeiten, was die Infrastruktur anbelangt, wieder für einige Jahre
den Anforderungen einer modernen Schule
gerecht werden.
Michel Reiland
1. Schöffe

Die Kinderbetreuung werden wir durch
den Bau der neuen „maison relais“
erweitern und verbessern.
Den Familien möchten wir bezahlbare
Wohnungen auf dem Gelände des
früheren Agrozenters anbieten.
Um diese Wohnungen familiengerecht
zu gestalten wird ein neuer moderner
Bebauungsplan (PAG) entworfen.
Da das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung ständig steigt, möchten wir
neue altersgerechte Wohnstrukturen
anbieten.
Diese Massnahmen werden Mehrausgaben erzeugen. Um den zukünftigen
Generationen die Möglichkeiten zu
bewahren, auf neue Herausforderungen zu reagieren, dürfen die Kommunalpolitiker die Gemeindefinanzen
nicht zu sehr belasten.
Christiane Haubrich-Schandeler
Gemeinderat

MENS SANA IN CORPORE SANO
Hält man sich vor Augen, dass im Zuge der
Neugestaltung des Merscher Zentrums unter
anderem auch die Sporthalle in der rue des
Prés weichen werden muss und diese sowieso den Ansprüchen unserer Zeit kaum noch
gerecht wird, erkennt man schnell, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Bevor Schulen und Sportinfrastrukturen jedoch ausgelagert werden können, werden
leider noch etliche Jahre vergehen, müssen
doch erst die notwendigen Grundstücke gefunden und erworben werden.
Der ursprünglich wohl ironisch gemeinte
Spruch des römischen Dichters Juvenal, dass
in einem gesunden Körper ein gesunder
Geist wohnt, ist heute wohl aktueller denn
je, bleibt doch in der digitalen Welt vieler
Kinder und Jugendlicher leider immer weniger Platz für die motorische und sensorische
Entwicklung.
Nicht umsonst zielen nationale und internationale Kampagnen darauf ab, die Menschen
wieder in Bewegung zu bringen. Sport wirkt
sich außerdem nicht nur positiv auf die
Gesundheit und den Geist aus sondern gerade eben das Miteinander im Verein, unter
Freunden und Kollegen fördert Zusammenhalt, Integration, gegenseitiges Verständnis
und Unterstützung, erleichtert das Überwinden schwieriger Lebensphasen und macht
eine Menge Spaß.
Eine Gemeinde kann sich daher über ein
reges und vielfältiges Vereinsleben und aktive Sportvereine nur freuen. Leider mangelt
es aber angesichts der stetig wachsenden
Nachfrage an geeigneten Stätten, die den
Vereinen zur Verfügung gestellt werden
können ; so sind vor allem die Merscher
Sporthallen, trotz zusätzlicher Stunden in
den Lyzeen und Nachbargemeinden permanent überlastet.

Die kurzfristige Erweiterung des Campus
Krounebierg bietet deshalb die einzigartige Möglichkeit in einem absehbaren Zeitraum zusätzliche Flächen für Schul-und Vereinssport zu schaffen. Eine Mehrzweckhalle
sowie Trainingsräume müssen deshalb unbedingt in jenem Projekt ihren Platz finden. So
mancher Kritiker wird mir gerne die hohen
Kosten vorhalten, diese werden jedoch nicht
geringer, wenn man Probleme auf die lange
Bank schiebt; so wird ein späterer Aus- oder
Neubau sicherlich teurer werden.
Auch auf dem Gelände der Nic Welter/Albert
Elsen Schule ist Platz für ein mehrstöckiges
Gebäude, das genügend Raum für Freizeit-,
Schul- und Vereinssport bietet sowie einen
modernen, den heutigen Anforderungen
an Technik, Sicherheit und Energieeffizienz
angepassten Veranstaltungssaal und ein
entsprechendes Lehrschwimmbecken. Auch
hier kann man offensichtliche Notwendigkeiten weiter hinausschieben, günstiger
werden diese Langzeitinvestitionen dadurch
aber nicht.
Mersch ist im Umbruch, die neue Brücke mit
dem dahinterliegenden Areal des Agrocenter sind stumme Zeugen dessen, was auf
unsere Gemeinde in den nächsten Jahren
zukommen wird. Die Bevölkerung wird stetig
wachsen und somit auch die Anforderungen
an unsere Infrastrukturen.

An beiden vorerwähnten Standorten ist die
Gemeinde Grundstückseigner, die sonst
hohen Kosten und langwierigen Prozeduren
für den Erwerb der notwendigen Flächen
entfallen somit. Da die Planung sich noch
in einem frühen Stadium befindet, ist eine
Erweiterung und Umgestaltung zu diesem
Zeitpunkt noch möglich.

Nutzen wir diese einmalige Chance Mersch
auch auf diesem Gebiet fit zu machen für die
Zukunft. Packen wir’s an. Jetzt.
Abby TOUSSAINT
Gemeinderat
Präsident der Commission
des Sports et Sociétés
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