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/// NEIES AUS DER GEMENG MIERSCH

EIN NEUER BÜRGERMEISTER UND EIN WECHSEL IM
SCHÖFFENRAT
Acht zu lassen. Persönlich habe ich seine Arbeit, seine Vorgehensweise schätzen gelernt
und viele gute Erfahrungen gemacht. Sein
grosses “know how” werden wir alle wohl vermissen.
Seinen Rücktritt aus der Politik bedauert die
CSV Fraktion natürlich, jedoch können wir
absolutes Verständnis für seine persönlichen
Gründe und seine Entscheidung aufbringen.
Nicht viel Verständnis habe ich persönlich jedoch für das Verhalten der grünen Fraktion.
Ja, das Gesetz verlangt neuerdigs eine Abstimmung des Gemeinderates wenn der Bürgermeister, beziehungsweise der Schöffe wechselt
und diese Abstimmung wurde im letzten Gemeinderat des vergangenen Jahres gemacht.
Ende Januar wird Albert Henkel, nach mehr als
33 Jahren im Gemeinderat, davon einige Jahre
als Schöffe und 11 Jahre als Bürgermeister,
sich aus der Politik zurückziehen. Unter anderem führte “Abbes” persönliche und gesundheitliche Gründe für seinen Rücktritt an.
« Man muss wissen, wann es an der Zeit ist,
aus der ersten Reihe zurückzutreten und “Jüngeren” Platz zu machen » so in etwa seine Aussage.
In einer Interfraktionellen Sitzung vor einigen
Monaten hatte die DP Fraktion unserer CSV
Fraktion den Wechsel im Schöffenrat mitgeteilt. Wir wurden wohl überrascht, waren aber
mit dem Vorschlag Michel Malherbe als Bürgermeister sowie Henri Krier als Schöffen ab
Januar 2016 zu benennen, einverstanden.
Ich habe jetzt 4 Jahre mit Albert Henkel im
Schöffenrat gearbeitet und bedauere dass er
die Politik verläst. Er hat uns, insbesondere
durch seine langjährige Erfahrung, die Arbeit
im Schöffenrat viel einfacher gemacht, hat
frühzeitig Probleme erkannt und hatte dann
auch Lösungsvorschläge parat. Immer wieder
hat er uns darauf hingewiesen dass die Grundlage jeglichen Handelns die vorhandenen Finanzlage ist.
Sein strategisches Vorgehen, insbesondere in
den administrativen Bereichen war hervorragend. Natürlich gab es auch Uneinigkeiten,
aber nur sehr kleine, insbesondere am Anfang,
weil wir glaubten viele Probleme schnell und
unkompliziert lösen zu können, er uns aber
immer daran errinnerte dieses Gesetz, jenes
règlement grand-ducal usw….. nicht ausser

Von den 4 im Gemeinderat vertretenen Parteien hat nur die Fraktion von Déi Gréng sich
gegen diesen Wechsel ausgesprochen und die
4 grünen Räte haben sich bei der Abstimmung enthalten. Man wolle Opposition machen,
hieß es!
Die Entscheidung eines “altverdienten” Politikers die politische Bühne nach so vielen Jahren
zu verlassen, die sollte ein jeder Politiker, egal
welcher couleur, einfach respektieren !
Vielleicht wäre eine andere Oppositionspolitik
hier angebrachter gewesen.
Aber schauen wir nach vorne. Der neue Schöffenrat wird, wie in der Vergangenheit, sich
in den Dienst der öffentlichen Sache stellen.
Kommunalpolitik ist kontinuierliche Arbeit
in dem Bemühen, das Bestmögliche zum
Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu leisten.
Deshalb möchte ich - auch wenn bald ein
neuer Schöffenrat antritt - nicht von einem
Generationswechsel oder einer neuen Ära
sprechen. Es geht vielmehr darum, die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortzuführen.
Vielleicht können oder sollen wir sogar die
neue Konstellation im Schöffenrat, den damit
verbundenen neuen Elan nutzen um die von
uns im Koalitionsabkommen erklärten Ziele
noch effizienter umzusetzen.
Ich bin sehr zuversichtlich was die neue
Konstellation anbelangt, und freue mich auf
die gemeinsame Arbeit im neuen Schöffenrat.
Michel Reiland
Schöffe
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/// DE BUDGET 2016 ASS GESTËMMT
ein Budget de Gérance ? Die CSV findet nicht

„Et ass e virsichtege Budget”
Alex Kremer, LSAP
„Wann een d’Personalkäschten kuckt,…
wann een d’Gemeng mat engem
Privatbetriib vergläicht, wär et nëmmen
d’Halschent”
Mariette Weiler , déi gréng
„Et feelt Courage… et steet net genuch
dran” …. „Et ass e Budget de Gérance”
Jo Brandenburger, déi gréng
So unterschiedlich und teilweise in der Aussage gegensätzlich fällt die Analyse der
Opposition aus, wenn es um das Budget
2016 geht. Auch wenn die Fraktion von déi
gréng ihre Ablehnung des Budgets aufgrund
der hohen Investitionen im Bereich Umwelt
nicht erneut mit der Plattitüde « et ass kee
grénge Fuedem dran » begründen konnte,
können die vorgebrachten Argumente dennoch leicht entkräftet werden.
Ist es denn falsch in diesen immer noch unsicheren Zeiten ein vorsichtiges Budget vorzulegen? Die CSV findet nicht !

- Die CSV sagt JA zu einer umsichtigen
Verwaltung der Gemeindefinanzen.
- Die CSV sagt JA zu Investitionen, die dieser und kommenden Generationen zugute
kommen.
- Die CSV sagt JA zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde, auf allen Ebenen.
-
D ie CSV sagt JA zum Ankauf von
Grundstücken für Schul- und Sportinfrastrukturen, auch über das initiale Budget hinaus, sollten sich solche Möglichkeiten ergeben.
- Die CSV sagt JA zum Bau eines dritten
Schulcampus, sobald die notwendigen
Grundstück hierfür erworben werden
konnten.
- Die CSV sagt JA sur Umsetzung des « Masterplans » für das Zentrum von Mersch,
sobald der Staat seine Hausaufgaben gemacht und die notwendigen Rahmenbedingungen hierfür geschaffen hat.
- Die CSV sagt JA zu einer gegenenfalls
notwendigen Umstrukturierung/Erweiterung der Gemeindedienste, um den
täglichen Anforderungen gerecht zu werden und die gemeindeeigenen Projekte
schnellst- und bestmöglich umsetzen zu
können.
Bleibt zu erwähnen, dass das berichtigte
Budget 2015 sowie das ordinäre Budget
2016 einstimmig, und lediglich das außer
ordentliche Budget 2016 mit 4 Gegenstimmen von déi gréng angenommen wurden.

Die Gemeinde als Dienstleister braucht qualifierte Mitarbeiter die gemäß ihres Statuts
und der aktuellen Gesetzeslage zu entlohnen sind. Angesichts der ständig wachsenden Anforderungen und der Entwicklung
unserer Gemeinde, wird sich die Zahl der
Mitarbeiter in den kommenden Jahren nicht
verringern, ganz im Gegenteil. Ist es denn
falsch, eine den Anforderungen angepasste
Personaldecke zu haben, um den Wünschen
und Anforderungen unserer Bürger ent
sprechen zu können ? Die CSV findet nicht !
Ist es sinnvoll ein Budget mit Projekten aufzublähen, von denen man im Voraus weiß,
dass sie nicht den Hauch einer Chance haben realisert werden zu können ? Die CSV
findet nicht !
Ist ein Budget, das große Investitionen in
den Bereichen Umwelt, Infrastrukturen,
Wohnungen für sozial benachteiligte Mitmenschen, Verkehrssicherheit, Kultur sowie
für den Ankauf von Grundstücken für die
Zukunftsentwicklung der Gemeinde vorsieht
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Abby Toussaint
Gemeinderat

/// DIE FLEDERMAUS DURCHKREUZT DIE (PAG)-PLÄNE
Im Rahmen der PAG-Planungen ließ die
Gemeinde Mersch im Jahre 2014 ein
vorgeschriebenes Fledermaus Screening
für 57 potentielle Bauflächen durchführen.
Zwischen Mai und September 2015 wurde
eine zweite detailliertere Studie für 15 Bauflächen in den Ortschaften Rollingen, Pettingen, Beringen, Reckange und Mersch in
Auftrag gegeben, um den Lebensraum der
Fledermäuse zu klären.

Laut der Studie, ließen sich in der Gemeinde Mersch 14 Arten von Fledermäusen
feststellen. Der Anhang II der EU-Richtlinie
besagt, dass für drei aufgelistete Fledermausarten „besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen“.
Für die hiesigen 15 Bauflächen bedeuten
diese Reglungen in sechs Fällen, dass ein
Verzicht der Bebauung empfohlen wird, und
in weiteren sieben Fällen sollten vor Baubeginn, ein Ausgleich der verloren gegangenen
und essentiellen Jagdgebieten in gleicher
Qualität und Umfang ersetzt werden, oder
die Besitzer werden angehalten das fledermausrelevante Gehölz auszugleichen oder
neu zu bepflanzen. Für zwei Parzellen gilt
während der Bauphase, für einen Ausgleich
der Quartierverluste zu sorgen.

Sowohl auf europäischer Basis (Richtlinie
92/43/EWG) als auch im nationalen Naturschutzgesetz (Art.20) ist das Stören, Töten,
Jagen, und das Fangen streng geschützter Arten untersagt, des Weiteren gilt es
die Fortpflanzungs-und Ruhestätte zu
schützen.

Es scheint verständlich, dass die Besitzer
der potentiellen Bauflächen erbost über
das Resultat der Studie sind, jedoch sind
dem Schöffen-und Gemeinderat rechtlich
die Hände gebunden. Des Weiteren muss
angemerkt werden, dass die Meinung
entsteht, dass die Maßnahmen und Ausgleichaufforderungen für die verloren gegangenen Jagdgebiete der Fledermäuse
etwas weit hergeholt sind. Insbesondere
muss man bedenken, dass sich die Fledermäuse bis jetzt immer an den angebotenen
Lebensraum anzupassen wussten. Allerdings hat die Fledermaus so manchem Besitzer die Bauungspläne durchkreuzt.

Pol Schaus

/// MÉISPROOCHEG ERZÉIUNG? JO - ONBEDINGT!
dobäi, besteet ëmsou méi de Risiko, datt
si sech villäicht a ville Sproochen eenegermoose matdeele kënnen, keng Sprooch
awer richteg gutt beherrschen.

Kanner kënne ganz gutt vum fréien Alter un zwou Sprooche matenee léieren.
Eng fréi zwee-/méisproocheg Erzéiung
huet vill Virdeeler: All zousätzlech Sprooch
ass net nëmmen e Plus fir de Mënsch am
spéidere Beruff an an der méisproocheger Welt, mee mécht och d’Dier op fir nei
Erfahrungen an aner Kulturen. D’Fuerschung weist doriwwer eraus, datt kognitiv Funktiounen (z.B. (meta-) sproochlech
Fähegkeeten) sech bei engem fréi méi
sproochege Kand anescht entwéckelen. E
méisproochegt Kand léiert och méi séier
nach weider Sproochen. Den Aktiounsplang
fir d’Sproocheléieren a Sprooche-villfalt vun
der europäescher Kommissioun (2003) , dee
virgëtt, datt all Kand sech vum fréien Alter
un nieft senger Mammesprooch an 2 weidere Sprooche verstännege kënne soll, sou
wéi den aktuelle Projet vum MENJE, di franséisch Sprooch schonn am 2. Liewensjoer
anzeféieren, ass dofir unbedingt ze ënnerstëtzen, sollt awer matt Wäitsiicht an
(eis souwisou méisproocheg) Praxis ëmgesat ginn.
Vill Kanner profitéieren nämlech op natierlech Manéier vun de Virdeeler vun enger fréier méisproocheger Erzéiung, well
hir Elteren eng aner Sprooch schwätze wéi

d’Crèche oder d’Schoul. Fir si ass et wichteg,
datt hir Éischtsprooch/en als ee Fundament
vun der Bildungsbiographie wäertgeschätzt
a sou wäit wéi méiglech entwéckelt gëtt/
ginn. Parallel dozou sollen si an der Crèche
an an der Schoul eng intensiv Fërderung am
Lëtze-buergesche kréien, net nëmmen als
gemeinsam (Integratiouns-)Sprooch, mee
och fir bescht Chancen am lëtzebuergesche
Schoulsystem ze hunn.
Di reng monolingual lëtzebuergesch Kanner
profitéiere momentan net vun de Virdeeler
vun enger fréier méisproocheger Erzéiung.
Si hunn et villäicht op den 1. Bléck méi
einfach matt just enger Sprooch (si léieren
hir 1. Zweetsprooch Däitsch réischt matt
6 Joer, a Franséisch matt 7 Joer). Dat ass
awer schonn zimlech spéit fir am ganzen
Ëmfang vun den uewen opgezielte Virdeeler profitéieren ze kennen, well d’Zäitfënster, an deem e Kand am liichtsten eng 2.
Sprooch léiert, da scho lues a lues amgaang
ass zouzegoen. Duerch e méi fréie Kontakt
mam Franséischen géif dat am Positiven
änneren an d’Léiere vun där Sprooch géif
hinne ganz sécher vill méi liicht falen.
Et duerf een awer net aus den Ae verléieren,
datt d’Sproochentwécklung net nëmmen

der Kommunikatioun déngt, mee enk matt
der sozial-emotionaler a virun allem der
kognitiver Entwécklung zesummen h änkt.
Dofir ass et vun elementarer Wichtegkeet,
datt e Kand an enger Sprooch héich Kompetenzen huet, ganz egal, ob dat Lëtzebuergesch, Englesch, Kantonesesch, Tagalog oder Spuenesch ass. Eng Sprooch léiert
e Kand gutt a séier wann et e konsequenten
a quantitativ a qualitativ gudde Sprooch
input kritt. Dat implizéiert awer och, op
méi Sprooche bezunn, e méi groussen
(Zäit-)Opwand. Di perséinlech Beruffserfahrung um Terrain (bei Kanner tëscht 3 a
6 Joer) weist, datt vill Kanner zwou oder
souguer méi Sprooche souverän meeschteren. Dat ass d’Realitéit, dat ass positiv
beandrockend an dat weist, datt dat méi
sproochegt Potential vum Kand onbedingt
ënnerstëtzt gi muss! Leider weist d’Realitéit
um Terrain awer och, datt eng Partie Kanner
sech schwéier dinn matt de ville Sproochen
an duerch schwaach Kenntnisser an all hire
Sproochen opfalen. An dat stellt hir ganz
Bildungs- perspektive op zimlech wackeleg
Féiss. Kennt bei de souwisou méisproochege Kanner (déi deemno wéi vun doheem aus
scho matt 2 oder 3 Sproochen opwuessen)
nieft dem Lëtzebuergeschen och nach
en zousätzlechen Input am Franséischen

Am Resumé ass de Projet, di franséisch
Sprooch am fréien Alter anzeféieren, fir di
mono-lingual lëtzebuergesch Kanner an di
méisproocheg Kanner matt gudde Sproochkompetenze ganz sécher e ganz grousse
Virdeel. E riskéiert awer, en Deel vun de
méi-sproochege Kanner ze iwwerfuerderen.
Dofir muss fir d’Ëmsetzung an d’Praxis ee
bis an de leschten Detail duerchduechtent
Konzept ausgeschafft ginn, an deem net
nëmmen der individueller Situatioun vun
de Kanner differenzéiert Rechnung gedroen a sprooch-erwerbstheoretesch Erkenntnisser an engem fundéierte sprooch- a
sproochen-didaktesche Konzept ugewannt
ginn, mee och d’Personal, dat de Projet
droe soll, gestäerkt gëtt.
E weideren elementaren, wann net
dee wichtegste Punkt ass folgenden:
Wann ee weess, datt d’Héier- an domatt
Sproochentwécklung scho virun der Gebuert ufänkt, ass et kloer, datt net nëmmen
d’Betreiungsstrukturen an d’Schoul, mee
och di primär Bezugs-persounen, an de
meeschte Fäll d’Elteren, di wichtegst Roll
an der ganzer Entwécklung hunn. Fir dem
Kand seng Bildungsperspektiv ze optiméieren, ass et ëmsou méi am méisproochege
Kontext wichteg, d’Elteren sou fréi wéi
méiglech (am beschte schonn am Congé
virun der Gebuert!!) op d’méisproocheg Erzéiung virzebereeden an ze begleeden.
Domatt wier villäicht nach e klengen,
mee net onbedeitende Schrëtt a Richtung
“Chancëgläichheet” gemat.
Michèle Lorang

/// EIN GEMEINSCHAFTSGARTEN IN MERSCH ?
Land als Garten durch eine Gruppe
von Personen, die Freude an der gemeinschaftlichen Gartenarbeit haben
und eben keinen eigenen Garten haben.
Diese Gärten sind über das Gärtnern
hinaus eine Begegnungsstätte für
Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkunft.

/// KULTUR

WER IN SCHÖNEN DINGEN EINEN SCHÖNEN SINN ENTDECKT,
DER HAT KULTUR (OSCAR WILDE)
déi al Bierenger Schoul déi historesch restauréiert get, eis Kapellen a Kiirchen, eist
Jugendhaus, Lieshaus , déi Reckener Schoul
mat hieren Musekskuren, den Nationalen Literaturzenter, eis Réimervilla déi restauréiert
get, fir nëmmen e puer Beispiller ze gin.

Die Flächen, auf denen Gemeinschaftsgärten eingerichtet werden, gehören
meist den Gemeinden oder Vereinen. Die
Nutzung der Fläche durch eine Gartengruppe wird gewöhnlich über einen
Vertrag geregelt.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war es
üblich, dass zu jeder Wohnung eine
mehr oder weniger grosse Gartenparzelle
gehörte. Diese konnte als Nutz- und/oder
Ziergarten bestellt werden, wobei der
Eigenversorgung mit Gemüse in der Regel die wichtigste Rolle zufiel.
Durch die schnelle Veränderung unserer Lebensbedingungen und Bauweisen
setzte ein Verschwinden dieser traditionellen (Klein)-Gartenkultur ein. Man kann
diese Entwicklung gut oder weniger gut
finden. Tatsache ist, dass es Menschen
gibt, die gerne in ihrer Freizeit gärtnern
würden, dies aber nicht können weil ihnen der Grund -im ersten Wortsinn- dafür
fehlt. Nur ungern verzichten sie aber auf
die damit verbundenen positiven Effekte
: ökologisches Obst und Gemüse selber
ziehen, körperliche Betätigung an der
Aussenluft, sinnliche Erfahrung, Lernen
durch Selbermachen.
Als Reaktion auf die angedeutete Entwicklung entstand vor einiger Zeit in
mehreren Ländern, vor allem in grösseren Städten, die Idee der Gemeinschaftsgärten. Darunter versteht man die gemeinschaftliche Nutzung eines Stücks

Die Stadt Luxemburg hat mit grosssem Erfolg Anfang 2013 ein erstes
G e m e i n s c h a f t s g a r t e n - P ro j e k t i n
Bonneweg-Kaltreis ins Leben gerufen. Es
gibt dort Einzelparzellen für den individuellen Anbau der beteiligten Gärtner/
innen sowie Gemeinschaftsflächen
(Foto). Ziel des Projektes ist der ökologische Gartenanbau sowie die Förderung
der lokalen Versorgungswege und die
Festigung der nachbarschaftlichen Verbindungen. In Steinsel sowie in Echternach kam es 2014 bzw. 2015 zur Gründung eines Gemeinschaftsgartens.
Wegen zahlreicher entsprechender
Anfragen vonseiten interessierter Bürger/-innen plant auch die Gemeinde
Mersch einen Gemeinschaftsgarten.
Erste Vorarbeiten sowie ein « Lastenheft
» wurden vom Service Ecologique der
Gemeinde getätigt. Eine zweckdienliche
Parzelle konnte gefunden werden. In
Bälde wird es um die konkrete Umsetzung des Projekts gehen. Die CSV-Mersch
begrüsst diese Initiative ausdrücklich. Zu
prüfen und zugleich wünschenswert wäre
die Idee der aktiven Einbeziehung der in
Mersch aufgenommen Asylantragsteller
und anerkannten Flüchtlinge.
Fernand Sauer

An deene Gebeier bidden eis Gemeng an hir
Vereiner de Bierger Kultur op all méiglechen
Niveauen un .

Wie de Mierscher Schäfferot virun gudd zeng
Joer déi deemolech Regierung gefrot hat
dierfen den Titel Stad ze droen, kruten si eng
negativ Äntwert .
An der Begrënnung deemols stong ,dat Miersch net all Kriterien géif erfëllen, fir kënnen
als Stad bezeechent ze gin.
Haut stelle mir fest dat a Punkto Kultur
Miersch an deem läschten Jorzengt aus dem
Dornröschenschlof erwecht as.
Hei zu Miersch hun mir eng vun deene
liewechsten Kulturen aus dem Land .
Vill Gebeier hei zu Miersch stin am Dengscht
vu eiser Kultur: Beispiller heifir wieren eist
Kulturhaus mat 420 Plazen, eis Festsäll,

/// NEIJOERSPATT 2016

Niewt de Vereiner suergen awer och eis
Schoulen derfir, dat Kanner schon vun
jonktem Alter mat deene Facetten vun eiser
Kultur vertraut gin.
D’Mierscher Gemeng ënnerstëtzt Kultur finanziell op villen Niveauen: Musekskuren
vun der UGDA, vum Conservatoire du Nord,
de Kinosall am Lycée Ermesinde, d’Kulturhaus mat sengen villen Manifestatiounen.
Des Ënnerstëtzung suergt derfir dat och an
deene nächsten Joren d’Mierscher Leit e
breet gefächert Ugebot an Sachen Kultur offréiert kréien.
Kulturell gesin hätt Miersch den Titel Stad
seit längerem méi wéi verdéngt.
Christiane Haubrich-Schandeler
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