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UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner garantieren, dass jede Familie mit 
einem neugeborenen Kind im ersten Lebensjahr ihres Kin-
des auf den kommunalen Dienst „BabyPlus“ zurückgrei-
fen kann. Die Familien werden proaktiv aufgesucht, um 
sie bestmöglich auf ihre neue Rolle als Eltern vorbereiten 
zu können. Wir werden genügend öffentliche Betreu-
ungsstrukturen schaffen. Das pädagogische Grundkon-

zept setzt die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt. 
Alle unsere Betreuungsstrukturen funktionieren nach dem 
Prinzip der Inklusion.

Wir streben eine zusammenarbeit zwischen den lokalen ver-
einen (sport, Kultur) und den kommunalen Einrichtungen 
an, um eine enge Kooperation zwischen dem Betreuungsper-
sonal, den sozialen Diensten und den Eltern zu gewährleisten.

hohe Qualität bei der Kinderbetreuung – 
schule als attraktiver lern- und lebensort

Das qualitativ hochwertige Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen und dieses in ausrei-
chendem Maße in unserer Gemeinde sind der Schlüssel für mehr Chancengleichheit, sowohl für 
die Kinder als auch für die Eltern. Eine enge Koordination und Vernetzung zwischen den Struk-
turen der Kinderbetreuung und der Schule sowie die Einbeziehung der Eltern und der Kinder 
stehen für die Koalitionspartner an alleroberster Stelle. Ein großes Angebot an außerschulischen 
Maßnahmen und die verantwortliche Nutzung und Gestaltung der kommunalen Schulgebäude 
haben einen erheblichen Einfluss auf die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kinder.
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liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

sie halten das Koalitionsabkommen der Mehrheit 
von déi gréng und der csv in den händen. Wenn sie 
es lesen, werden sie feststellen, dass es äußerst 
ehrgeizig ist. Im laufe der nächsten sechs Jahre 
beabsichtigen wir, Differdingen in verschiedenen 
Bereichen wie schulwesen, Integration, stadtpla-
nung oder Umwelt zu modernisieren – und das in 
zusammenarbeit mit dem gesamten Gemeinderat.

Die herausforderungen sind zahlreich. aber ich 
kann Ihnen jetzt schon garantieren, dass unsere 
Entscheidungen getroffen werden – immer mit 
dem ziel, aus Differdingen eine stadt zu machen, 
in der es sich gut lebt und in der sich jeder unserer 
Mitbürger wohlfühlen kann.

Roberto Traversini, Abgeordneter und Bürgermeister
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Die Koalitionspartner werden in der direkten umgebung 
der Schulen und Betreuungseinrichtungen Maßnahmen 
zur verkehrsberuhigung (autofrei, Tempo-30-Zonen) tref-
fen. Dies gilt auch und besonders für die Nationalstraßen, 
welche entlang der Schulen in Differdingen und Niederkorn 
führen. Wir werden eine hausaufgabenhilfe für alle Kinder 
anbieten und werden hierfür Räumlichkei-
ten zur Verfügung stellen und Studenten 
miteinbeziehen. Die Themen natur- und 
Umweltschutz werden verstärkt in den 
Schulen und „Maison relais“ angespro-
chen. unsere Naturschule soll durch lokale 
Projekte unterstützt und ausgebaut wer-
den. Jede Schule soll über einen eigenen 
Schulgarten verfügen können.

Die Koalitionspartner werden in jedem Klassenraum unserer 
Schulgebäude eine alarmvorrichtung und ein lautsprecher-
system vorsehen, damit wir im Ernstfall schnell und effizient 
in Kontakt mit dem Lehrpersonal treten und wichtige Infor-
mationen übermitteln können. Wir werden ein Konzept aus-
arbeiten, das die Abläufe von möglichen Ernstfällen definiert. 
Dies in enger Absprache mit dem zuständigen Ministerium 
und den Rettungsdiensten. In Zusammenarbeit mit speziali-
sierten Strukturen bieten wir Dienstleistungen an, die Kin-
der im Krankheitsfall betreuen. Wir werden Initiativen un-
terstützen und koordinieren, die Eltern in Erziehungsfragen 
begleiten und beraten. Wir werden die Inklusion von Kindern 
mit spezifischen Bedürfnissen durch angepasste Infrastruk-
turen sowie durch bedarfsorientierte Weiterbildungen ge-
währleisten. Bei Freizeit- und Ferienaktivitäten werden wir 
die Belange dieser Kinder berücksichtigen.

Auch während der Schulferien werden wir in Zusammenar-
beit mit den Sport- und Kulturvereinen ein breites sport- 
und freizeitangebot anbieten (z. B. „Vacances Loisirs“). Wir 
werden regelmäßig Elternversammlungen organisieren, in 
denen die Konzepte, die Arbeit und die Ziele in den Betreu-
ungsstrukturen und Schulen erläutert werden. Bei diesen Ge-
legenheiten sollen die Eltern auch die Möglichkeit haben, ihre 
Erwartungen mitzuteilen. Wir werden in den Betreuungs-
strukturen generationenübergreifende Projekte durchfüh-
ren, welche Kinder, Jugendliche und ältere Personen zusam-
menführen. Ein Beispiel dafür sind unsere gemeinschaftlichen 
Gartenanlagen, in denen Kinder und Senioren zusammen Ge-
müse anbauen können. um die Integration von flüchtlings-
kindern zu vereinfachen, werden wir die nötigen Klassensäle 
zur Verfügung stellen und zusätzliches Personal einstellen. 
Wir werden für weitere turn- und Bewegungsräume sor-
gen, damit der Sportunterricht nicht durch unnötige Trans-

portfahrten eingeschränkt wird. Diese Räume sollen auch 
von unseren „Maison relais“ und unseren Vereinen genutzt 
werden können. Der ausbau des schwimmangebotes für 
unsere Schulkinder ist unumgänglich. Wir werden eine Studie 
in Auftrag geben, welche die Alternativen (Ausbau Aquasud, 
neues Schulschwimmbecken in einer anderen Schule oder 

Zusammenarbeit mit den Nachbargemein-
den) untersucht und nach deren Analyse 
die bestmögliche Variante umgesetzt wird.

Wir werden eine enge zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Petingen anstreben‚ 
was die organisation der Präsenzen der 
Bademeister angeht. Dies soll dazu füh-

ren, dass in beiden Gemeinden kein Schwimmunterricht 
mehr ausfallen wird. Wir unterstützen alle präventiven Maß-
nahmen zur Gesundheitserziehung. Dazu zählt: 
– eine gesunde und ausgewogene Ernährung in den schul-

kantinen,
– bei der Beschaffung der Nahrungsmittel für Schulkantinen 

und „Maisons relais“ setzen wir auf saisonale lebensmit-
tel, Bioprodukte sowie Produkte aus fairem handel und 
regionaler Produktion,

– viele Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder, z. B. im 
Pausenhof oder auf dem Schulweg, der bevorzugt zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad/Roller zurückgelegt werden soll,

– die Schaffung von ausreichenden und modernen Infra-
strukturen für den schulsport in direkter Nähe,

– die vermeidung von nahrungsmittelvergeudung („anti gas-
pillage“). Es soll ebenfalls untersucht werden, inwiefern – 
unter Einhalt der gesetzlichen Vorgaben –, überschüssige 
Nahrung der Kantinen an Bedürftige verteilt werden kann.

Wir werden weiterhin für einen sicheren schulweg sorgen, 
damit alle Kinder zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule kommen 
können. unser Konzept soll weiter ausgebaut werden und fes-
ter Bestandteil der ersten Lernstunden bei Schulbeginn wer-
den. Wir werden das Angebot an kommunalen Be treuungs-
strukturen („Maison relais“ und „Crèche“) weiter ausbauen. 
Speziell in den neuen Wohnvierteln werden wir Räumlich-
keiten bauen oder ankaufen, um dies zu ermöglichen.

Die Koalitionspartner werden, je nach Bedarf, die „Bësch-
crèche“, die „Bëschschoul“ und die „Maison relais“ im 
Kanner bongert ausbauen. Es soll aber eine kleine Struktur 
bleiben. Wir werden eine enge Kooperation mit dem „luxem-
bourg science center“ aufbauen, um damit die Grundschüler 
aus Differdingen mehr für die Wissenschaft zu begeistern. 
Die subsidien für bedürftige und gute schüler werden an-
gepasst und nach schulischen Leistungen gestaffelt werden.

Wir werden die enge zusammenarbeit zwischen „Maison 
relais“ und schule weiter fördern, z. B. durch gemeinsame 
Personalräume und Überschneidungen der Arbeitszeiten. 
Wir unterstützen und fördern weiterhin über die eigentliche 
Schulorganisation hinaus zusätzliche pädagogische Initia-
tiven und Projekte in den Bereichen sport, Kultur, Umwelt, 
natur, handwerk, Medien usw. Wir werden das Lehrperso-
nal bei der umsetzung des „Plan de développement scolai-
re“ unterstützen.

In Zusammenarbeit mit den Schulkomitees und dem Lehr-
pesrsonal wollen die Koalitionspartner neue Impulse durch 
gezielte förderung pädagogischer Innovationsprojekte 
sowie durch das Einsetzen von arbeitsgruppen einbringen. 
Jede Schule soll ihren Freiraum haben, um neue Methoden 
im Sinne der Inklusioun, der Differenzierung und der Zusam-
menarbeit einzusetzen.

Wir werden einen engen Dialog mit den Eltern pflegen und 
die Elternvereinigungen in ihrer Arbeit unterstützen. Wir 
werden darauf pochen, dass die Zusammenarbeit in gegen-
seitigem Respekt und im Interesse der Kinder stattfindet.

Die Koalitionspartner setzen auf kleinere schulen in den 
Wohnvierteln statt auf den Ausbau der bestehenden Schu-
len. Die Proximität ist zumal für die Kinder im „Cycle 1“ von 
großem Vorteil. So werden wir neue Schulen mit „Maison re-
lais“ für bis maximal 350 Kindern im Mathendahl in Nieder-
korn, auf der Place Mandela in Differdingen und im oberen 
Teil der Woiwerwiesen auf Fousbann bauen.

Wir unterstützen die arbeit mit Kindern mit spezifischen 
Bedürfnissen und stellen besondere Räume (z. B. Psycho-
motoriksaal, Snoezelraum, Airtramp etc.) und Material be-
reit. Beim Neubau bzw. der Renovierung von Schulräumen 
und Betreuungseinrichtungen werden umweltfreundliche 
Baustoffe verwendet und es wird konsequent auf sparsa-
men Energie- und Wasserverbrauch gesetzt. Besonderen 
Wert wird auf eine gute akustische Gestaltung gelegt.

Wir werden Pausenhöfe und spielplätze abwechslungs-
reich und naturnah und vor allem in zusammenarbeit mit 
den Kindern, Eltern und dem lehrpersonal planen oder 
neugestalten, damit sie den Kindern optimale Entfaltungs-
möglichkeiten bieten.

Die Koalitionspartner  
setzen auf kleinere Schulen  

in den Wohnvierteln 
statt auf den Ausbau  

der bestehenden Schulen. 
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UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden weiter dafür sorgen, dass 
 Kinder und Jugendliche aktiv bei den Entscheidungen der 
Gemeindepolitik einbezogen werden, die bestehenden 
 Kinder- und Jugendgemeinderäte werden weitergeführt. 
Kinder und Jugendliche werden rechtzeitig bei der stadt- 
und verkehrsentwicklung sowie bei der Planung von Grün- 
und spielflächen oder sportanlagen miteinbezogen.

Wir werden im Vorfeld von jugendpoliti-
schen Entscheidungen Jugendliche, Ju-
gendhäuser und Jugendvereine gezielt 
miteinbeziehen. Wir werden das angebot 
der bestehenden Jugendhäuser anpas-
sen und deren Öffnungszeiten werden in Einklang mit den 
Bedürfnissen der Jugendlichen festgelegt. Die aufsuchende 
Jugendarbeit („outreach youth work“) wird fortgesetzt, um 
jugendliche Schulabbrecher aufzufangen und ihnen neue 
Perspektiven anzubieten. Wir werden ein kommunales Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit spezialisierten Diensten zur Prä-
ventionsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ausarbeiten, um frühzeitig die chancengleichheit zu ge-
währleisten und um das Abdriften in eine soziale unsicher-
heit zu vermeiden. Dabei werden sie bei der Arbeits- und 
Wohnungssuche gezielt unterstützt. Wir werden ein breit 
gefächertes angebot an Freizeit-, Ferien-, Sport- und Kultu-
raktivitäten anbieten und richten Spiel-, Sport- und Aufent-
haltsplätze für Kinder und Jugendliche ein:
– Alle Angebote entsprechen den spezifischen Bedürfnis-

sen der verschiedenen Altersstufen und sind sowohl für 
Mädchen als auch für Jungen attraktiv.

– Sie richten sich auch an junge Menschen mit spezifischen 
Bedürfnissen und sind barrierefrei zugänglich.

– Es werden treffpunkte nur für Jugendliche im öffentli-
chen Raum, aber außerhalb eines institutionellen Rah-
mens, eingerichtet.

Wir werden die eigenständige Mobilität von Kindern und 
Jugendlichen durch ein sicheres fuß- und radwegenetz 
fördern, wir sorgen für einen sicheren Schulweg und bieten 
ihnen die bestmöglichen Bedingungen beim Benutzen des 
öffentlichen Transports sowie bei „Late-Night“-Bussen oder 
Sonderbussen an.

Wir werden treffpunkte definieren, welche die verschiede-
nen Generationen zusammenführen. So 
planen wir u. a. neben Spielplätzen auch 
„Pétanqueplätze“ anzulegen. Die Koaliti-
onspartner werden alternative Wohnpro-
jekte schaffen, wo junge Erwachsene in 
Wohngemeinschaften leben können. Wir 

geben uns eine strategie, um die Jugendarbeitslosigkeit 
vor Ort zu bekämpfen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
kommunalen Job Center und den spezialisierten Diensten ist 
notwendig‚ um Synergien mit den lokalen Betrieben und dem 
handel zu erarbeiten. Die Betreiber der Sozial- und Solidar-
wirtschaft werden ebenfalls miteinbezogen.

In Kooperation mit den zuständigen Instanzen sollen Aus-
bildungsplätze für Jugendliche geschaffen werden, die eine 
Lehre absolvieren möchten und schlechte Berufsaussichten 
haben. Es werden in der Verwaltung, den technischen Diens-
ten und den „Maisons relais“ Ferienjobs und Praktikumsstel-
len für Schüler und Studenten geschaffen. Es werden junge 
Arbeitssuchende im Rahmen von Berufsförderungsverträ-
gen („Contrat d’appui-emploi“) und Berufseinführungsver-
trägen („Contrat d’initiation à l’emploi“) eingestellt, um ihre 
Berufseingliederung zu erleichtern.

Im Zusammenhang mit der Vergabe von Subsidien an So-
zial-, Kultur- und Sportvereine werden transparente Kri-
terien eingeführt, welche die Sozial- und Aufbauarbeit mit 
 Kindern und Jugendlichen besonders fördern.

Kinder- und jugendgerechte  
Infrastrukturen bereitstellen

Eine aktive Kinder- und Jugendpolitik zählt zu unseren Prioritäten. Erziehung und Ausbil-
dung sind die Säulen unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Doch besonders die Selbst-
verwirklichung unserer Kinder und Jugendlichen soll weiter gefördert werden. Die Mög-
lichkeit zur Partizipation und zum Engagement sollen dazu führen, dass die Kinder und 
Jugendliche sich früh für die Entwicklung von kommunalen Projekten interessieren und 
mitbestimmen können, wie ihre Gemeinde zukünftig gestaltet wird.

ZuSAMMENLEBEN

Eine Gemeinde für alle

Wir geben uns eine Strategie, 
um die Jugendarbeitslosigkeit 

vor Ort zu bekämpfen. 
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Ein vielfältiges lokales Kulturangebot

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden bei der kommunalen Kulturpo-
litik darauf achten, dass alle sozialen Gesellschaftsschich-
ten sowie Schulen, Betreuungsstrukturen, Jugendzentren 
und Kulturschaffende beteiligt werden. Wir werden konse-
quent auf interkommunale Kooperation und regionalen 
Austausch setzen, um ein vielfältiges Kulturangebot zu er-
reichen und die Ressourcen effizient zu nutzen. Die Stadt 
wird umfassend über das kulturelle Angebot in der Gemeinde 
und der Region informieren. Priorität hat die Förderung von 
Kultur, Kunst und Kreativität bei Kindern und Jugendlichen. 
Wir unterstützen die Einrichtung von Probe-, Aufführungs- 
und Ausstellungsräumen für Jugendliche. Wir werden mit 
Subsidien kulturelle aktivitäten in den Grundschulen, Kin-
derbetreuungsstrukturen oder Jugendzentren unterstützen, 
wie z. B. Besuche von Kulturveranstaltungen und Bibliothe-
ken. Die aktive und kreative Partizipation an Kulturprojekten 
wird gefördert. Wir werden gezielt kulturelle Vereine oder 
Kulturschaffende fördern, die sich für die Partizipation von 
Kindern oder Jugendlichen sowie den interkulturellen und/
oder intergenerationellen Austausch und die Integration ein-
setzen. Den Kulturvereinen werden adäquate Infrastrukturen 
zur Verfügung gestellt.

Wir setzen uns für eine angemessene 
archivierung und Aufbereitung der Do-
kumente in Zusammenhang mit lokalen 
zeitgeschichtlichen Ereignissen („mémoi-
re collective“) sowie der Wiederbelebung 
der Geschichte der verschiedenen Orte, 
Ortsviertel oder historischen Gebäude ein. Das Programm 
des „aalt stadhaus” wird ausgebaut, um der Nachfrage der 
multikulturellen und mehrsprachigen Bevölkerung gerecht 
zu werden. Wir wollen eine „Kultur für alle” anbieten.

Zusammen mit den lokalen Vereinen sorgen wir für eine le-
bendige Gestaltung der heimatkunde, auch durch hinweise 
und Beschriftung im öffentlichen Raum. Wir werden – im 
Sinne von Kultur für alle –, auch weiterhin Projekte von Ver-

einen unterstützen (DiffWinds, „Festival des Marionnettes“, 
MultiKulti, Theaterfestival usw.). Das kurzfristig angedach-
te Projekt der Künstlerateliers in gemeindeeigenen leeren 
Wohnräumen braucht eine dauerhafte Lösung. Wir werden 
ein Konzept ausarbeiten, bei dem dauerhafte räumlich-
keiten für Künstler entstehen sollen. hierzu sollen auch die 
BürgerInnen miteinbezogen werden, um z. B. leerstehende 
Räumlichkeiten an Künstler zu vermieten. Dies fördert zudem 
den sozialen Austausch zwischen den Generationen. Wir wer-
den die Geschichtsarchive der Gemeinde digitalisieren und 
für die BürgerInnen zugänglich machen.

Die Koalitionspartner unterstützen die Vereinigung „Mi-
nettPark, parc industriel, naturel et ferroviaire“. Wir werden 
zusammen mit der Gemeinde Petingen und dem zuständi-
gen Ministerium ein Besucherzentrum im fond-de-Gras 
errichten. Dieses soll eine Informationsstelle für Besucher, 
Räumlichkeiten für Konferenzen und auch die langersehnten 
sanitären Einrichtungen beinhalten. Die Vergangenheit der 
Erz- und Eisenindustrie soll im Rahmen einer 3D-Visuali-
sierung noch einmal aufleben. Die Koalitionspartner wer-
den veranlassen, dass die historischen Gebäude unserer 
Gemeinde ihre Vergangenheit preisgeben. Dazu werden in-

teraktive Informationstafeln an diesen Ge-
bäuden angebracht, die den BürgerInnen 
und BesucherInnen Aufschluss geben. Ein 
entsprechender Wanderweg soll die Ge-
bäude zu einem Rundgang verbinden und 
so eine touristische Attraktivität bieten. 
Dieses Projekt soll in enger Zusammen-

arbeit mit dem lokalen Geschichtsverein umgesetzt werden.

Wir werden dafür sorgen, dass das ehrenamtliche Engage-
ment einen besseren Stellenwert bekommt und öffentliche 
Anerkennung erfährt. Wir werden weiterhin kultureller Part-
ner als auch Sozialpartner bei der vereinigung „cultur’all”, 
die wirtschaftlich benachteiligten haushalten Zugang zu kul-
turellen Veranstaltungen zu einem deutlich günstigeren Tarif 
ermöglicht, sein.

Kultur steht für Lebensqualität, fördert die Integration und den sozialen Zusammenhalt in 
der Gemeinde. Die kommunale Kulturpolitik muss vielschichtig sein und die unterschiedli-
chen kulturellen Interessen der Bevölkerung berücksichtigen. Das kulturelle Leben soll für 
alle Menschen zugänglich sein. In dem Sinne ist das Kulturbudget fortwährend erhöht wor-
den und es gilt, die Vielseitigkeit des kulturellen Angebots weiter auszubauen.

Wir werden – im Sinne 
von Kultur für alle –, auch  

weiterhin Projekte von  
Vereinen unterstützen.
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sport für alle

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner unterstützen sämtliche Sportvereine 
und versuchen ihnen adäquate Infrastrukturen zur Verfü-
gung zu stellen. Wir stehen vereinsfusionen positiv gegen-
über und unterstützen die interessierten Vereine bei ihrem 
Vorhaben. 

Wir knüpfen die Vergabe von subsidien für Sportvereine an 
Kriterien wie z. B. die Einstellung von ausgebildeten Trainer-
Innen, die Bemühung zur Integration und die Nachwuchsar-
beit mit Kindern und Jugendlichen. Wir werden durch die 
Aufstellung einer sportlichen und finanzi-
ellen Bilanz für mehr transparenz bei der 
vergabe der subsidien sorgen. Wir wer-
den den Behindertensport gezielt fördern.

neue, noch weniger bekannte sportarten werden ihre 
Chance bekommen und unterstützt werden. Wir werden den 
freizeitsport fördern, deshalb wird der Zugang zu den Spor-
tinfrastrukturen auch jenen Personen ermöglicht, die nicht in 
Vereinen aktiv sind. 

Sport darf nicht elitär sein. Wir sorgen dafür, dass auch wirt-
schaftlich benachteiligte BürgerInnen aller Altersklassen Zu-
gang zu sportlichen Aktivitäten haben.

Der Stellenwert des Sports wird in den schulen und Betreu-
ungsstrukturen einen hohen Wert bekommen. Die Vernet-
zung mit den lokalen und regionalen Sportvereinen wird 
verstärkt werden. 

Wir streben eine effiziente nutzung der sportinfrastruk-
turen im regionalen Kontext an. Die Planung, der Bau und 
die Nutzung der Sportinfrastrukturen soll zusammen mit den 
nachbargemeinden organisiert werden und wenn möglich 
auch die Nutzung staatlicher Infrastrukturen soll mit einge-
bunden werden. 

Wir werden dafür sorgen, dass das eh-
renamtliche Engagement einen besseren 
Stellenwert bekommt und öffentliche An-
erkennung erfahren wird. Die Koalitions-

partner setzen sich weiter für ein regionales leichtathle-
tikzentrum ein. Dieses soll mit unseren Nachbargemeinden 
Petingen und Sassenheim geplant und betrieben werden. 
Zudem kann es auch von lokalen Fußballvereinen genutzt 
werden.

Ein neues Reglement wird die gemeinsame Benutzung der 
kommunalen sportinfrastrukturen durch mehrere Vereine 
ermöglichen und effizienter gestalten.

Neben den zahlreichen Sportvereinen bietet 
auch die Gemeinde eine Vielzahl von sport-
lichen Aktivitäten für alle Altersgruppen an 
und übernimmt somit eine wichtige Rolle 
bei der Gesundheitsförderung ihrer Bevöl-
kerung. Sport erfüllt eine Reihe von Funk-
tionen mit positiven Auswirkungen auf den 
sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft, 
das persönliche Wohlbefinden, die Erzie-
hung und das Lernen. Sport ist ein wesent-
licher Bestandteil für eine erfolgreiche In-
tegration. Das Sportangebot der Gemeinde 
muss somit möglichst breit gefächert sein 
und den unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Bevölkerung gerecht werden.

armut verhindern

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden die vor Jahren eingeführte 
sozialberichterstattung fortführen und auf Grund deren 
Analyse gezielt und bevorzugt in präventive Maßnahmen 
investieren. Der sehr erfolgreiche Dienst „BabyPlus” zur un-
terstützung, Beratung und Begleitung von jungen Eltern so-
wie zur Gesundheitsvorsorge der Säuglinge wird fortgesetzt. 
Wir werden dem Projekt des Sozialamtes 
„seniorPlus”, das zur Vorbeugung der so-
zialen Isolation im Alter und zur Beratung 
und Begleitung der Senioren dient, einen 
definitiven Status verleihen.

Wir unterstützen weiterhin die lokale 
„Épicerie sociale”. Wir treten ein für verschiedene Konzepte 
von secondhandshops als konviviale Orte für unsere Stadt, wo 
einerseits gebrauchte Kleider und andere Gebrauchsartikel an-
geboten werden und wo man andererseits ein paar gemütliche 
Momente z. B. bei einem Kaffee verbringen kann. Wir werden 
den bestehenden solidaritätszuschuss („allocation de solida-
rité“) bei Bedarf den sozialen Parametern (Index- oder Ge-
bührenerhöhungen) anpassen. Die bestehende DiffPrime und 
die hilfen des Sozialamtes in Zusammenarbeit mit myenergy 
gelten der vorbeugung der Energiearmut durch eine verrin-
gerung des Energiekonsums. Die regionale „agence immo-
bilière sociale Kordall” in zusammenarbeit mit dem verbund 
SIKOR („Syndicat intercommunal du Kordall“) wird weiterhin 
leerstehende Wohnungen anmieten, um sie an wirtschaftlich 
schwache haushalte weiter zu vermieten. Wir werden einen 
gemeindeeigenen Dienst für das Wohnungswesen („service 
logement“) ins Leben rufen, der die zukünftigen Gemeinde-
wohnungen verwaltet und der Ansprechpartner sowohl für 
MieterInnen und BesitzerInnen in Fragen des Mietrechts und 
bei Wohnproblemen ist und der die Konformität der Wohnsi-
tuationen überprüft.

Wir werden aktiv im sozialen Mietwohnungsbau und im An-
kauf von Wohnungen investieren, um so ein ausreichendes 

Angebot an erschwinglichem Wohnraum zu schaffen. Dieser 
Wohnraum soll sich dezentral und in kleinen Einheiten auf 
alle Viertel unserer Gemeide verteilen. Die Gemeinde wird 
notunterkünfte für BürgerInnen, die Opfer eines Schaden-
falls geworden sind, schaffen. Wir achten bei zukünftigen 
Bauprojekten auf faktoren der sozialen Durchmischung.

Wir werden auf regionaler Ebene Lösungen für die Proble-
matik der Obdachlosigkeit ausarbeiten. Wir bevorzugen das 
Konzept „housing first” zur Bekämpfung der Obdachlo-
sigkeit und werden mit spezialisierten Vereinigungen solche 
Maßnahmen in unserer Gemeinde umsetzen. Wir werden in 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Diensten Verantwortung 
für eine präventive Drogenpolitik übernehmen. Wir werden 
eine Informations- und Beratungsstelle für Drogenkons-
umenten und ihre angehörigen einrichten. Wir werden ein 
streetwork-Konzept ausarbeiten, um vertrauensbildende 
Maßnahmen mit gefährdeten Jugendlichen und Erwachse-
nen aufzubauen und ihnen neue Perspektiven anzubieten. 
Wir sind solidarisch mit den flüchtlingen und fördern Tole-
ranz bei unseren Bürgern und Bürgerinnen sowie Vereinigun-
gen, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Wir stellen 
weiterhin auffangstrukturen und schaffen Wohnmöglichkei-
ten für die Aufnahme von Flüchtlingen und bieten Aktivitäten 
für die verbesserung des interkulturellen austausches an.

Chancengleichheit kann nur dann bestehen, wenn ungleichheiten aus der Welt geschafft 
werden. Die Prävention und die Bekämpfung der Armut gehört daher zu einer prioritären 
Aufgabe der Gemeinde. Armut führt zur Ausgrenzung und Ausgrenzung ist nicht vereinbar 
mit unserem Leitmotiv „Eine Gemeinde für alle”. Ziel ist es, unseren BürgerInnen die Mög-
lichkeiten zu geben, in Eigenverantwortung ihr Leben gestalten und an den sozialen und 
kulturellen Ereignissen teilnehmen zu können.

Wir werden den Behinderten
sport gezielt fördern.

Wir werden aktiv im  sozialen 
Mietwohnungsbau und im Ankauf 

von Wohnungen investieren.
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Unser ziel: Genderpolitik als leitmotiv

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner setzen sich ein‚ da-
mit der bestehende Gleichstellungsdienst 
eng mit allen Gemeindediensten und auf 
allen Ebenen zusammenarbeitet, um die 
Gleichstellung und Gleichberechtigung 
von frauen und Männern intern zu the-
matisieren und konsequent umzusetzen. 
Bei allen kommunalen Projekten und Angeboten werden 
die unterschiedlichen situationen und Interessen von 
frauen und Männern berücksichtigt werden.

Wir werden für eine ausgeglichene Beschäftigungsstruk-
tur zwischen frauen und Männern in unserer Verwaltung 
und unseren Dienststellen sorgen. Der Anteil an Frauen 
und Männern wird untersucht und es werden Maßnahmen 
ergriffen, um die ungleichgewichte zu beheben. Dies gilt 
auch in Bezug auf die Besetzung von Führungspositionen 
in der Verwaltung und von Verwaltungsratsposten, in Syn-
dikaten und interkommunalen Gremien, in welche die Ge-
meinde Vertreter entsendet.

Die Entwicklung der kommunalen Beschäftigungsstruktur 
wird regelmäßig veröffentlicht. Traditionelle Geschlechter-
rollen und -stereotypen sollen aufgebrochen und Maßnah-
men durchgesetzt werden, welche die vereinbarkeit von 
familie und Beruf erleichtern, indem beispielsweise Väter 
ermutigt werden, Familienurlaub zu nehmen. Junge Frauen 
und Männer werden bei ihrer Berufswahl ermutigt, sich auch 
über nicht-traditionelle Berufe zu informieren. Wir werden 
jährlich am „Girls’ Day/Boys’ Day“ teilnehmen.

Wir werden aktiv das Gleichgewicht von frauen und Män-
nern bei der Besetzung der Kommissionen und arbeits-
gruppen fördern. Wir ermutigen und unterstützen Frau-
en, sich aktiv in die Gemeindepolitik einzubringen und ihre 
Kandidatur bei Gemeindewahlen zu stellen. Wir werden die 
breite Öffentlichkeit mit hilfe von aufklärungskampagnen 
über Diskriminierung‚ homophobe Gewalt und über die um-
setzung unserer Genderpolitik informieren.

Wir werden schulungen und sensibilisie-
rungskampagnen für das Personal zu Ge-
nder- und Gleichstellungsfragen anbieten. 
Wir werden in den Schulen, „Maisons relais“ 
und Jugendhäusern Projekte und Aktionen 
zur Information über Geschlechtsidenti-
tät, sexuelle orientierung und Gleichstel-
lung der Geschlechter fördern, wie z. B.:

– die Bekämpfung der geschlechtsspezifischen Diskriminie-
rungen,

– die Beseitigung der Geschlechterrollen und Geschlechters-
tereotypen,

– die Beseitigung der Benachteiligung aufgrund des Ge-
schlechts und die Anerkennung der individuellen Differenz.

Wir werden das Thema Gewalt in der Partnerschaft an-
gehen. Wir werden Frauenhäuser und Beratungsstellen un-
terstützen und die Öffentlichkeit für das Thema häusliche 
Gewalt sensibilisieren. Wir werden namen der straßen, Ge-
bäude, Infrastrukturen usw. gleichberechtigt nach Frauen 
und Männern benennen.

Die Gemeinde hat die Charta zur Gleichstellung der Geschlechter unterzeichnet. Der ent-
sprechende ausgearbeitete Aktionsplan enthält eine Reihe von kurz- und längerfristigen 
Maßnahmen zur aktiven Bekämpfung von Diskriminierungen und Benachteiligungen auf-
grund des Geschlechts. Der Aktionsplan wird jedoch auf gesellschaftliche Entwicklungen 
Rücksicht nehmen und entsprechende Anpassungen vornehmen müssen.

„Design for all“ – die Menschen im Mittelpunkt

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden das „comité participatif” bei 
der Ausarbeitung der Charta „Design for 
all” und des Aktionsplanes, der die Prio-
ritäten der umsetzung für die nächsten 
Jahre festlegt, unterstützen. Der Aktions-
plan soll in enger Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Diensten, den Schulen und 
den Betreuungsstrukturen ausgearbeitet 
werden.

Wir werden die Empfehlungen des aktionsplans zur Barrie-
refreiheit im baulichen Bereich sowie auch in Bezug auf In-
formation und Kommunikation konsequent umsetzen. Dabei 
soll gezielt auf Folgendes geachtet werden:
– Zugänglichkeit aller öffentlichen kommunalen Gebäude 

und Plätze,
– Zugänglichkeit der Freizeit-, Sport- und Kulturinfrastruktu-

ren sowie deren Aktivitäten,
– Zugänglichkeit der Tourismusangebote,
– zur Verfügung stellen von Informationen in einfacher Spra-

che, gut lesbare hinweisschilder in mehreren Sprachen,
– Internetseiten ohne hindernisse, auf denen auf einfache 

Weise Dokumente und Anträge zugänglich sind,
– vereinfachte Beschilderung der öffentlichen Gebäude (Pik-

togramme) und Orientierungshilfen im öffentlichen Raum,
– barrierefreier Zugang zum öffentlichen Transport.

Wir werden alle öffentlichen Events der Gemeinde auf zu-
gänglichkeit und Barrierefreiheit überprüfen lassen.

Wir werden die lokalen vereinigungen ermutigen und unter-
stützen, um ihre veranstaltungen barrierefrei zu gestalten.

Wir werden die lokalen Geschäftsleute ermutigen und un-
terstützen ihre räumlichkeiten barrierefrei zu gestalten. 
Wir bieten Weiterbildungskurse für das Gemeindepersonal 
an, um einen adäquaten Empfang und umgang von Perso-
nen mit spezifischen Bedürfnissen zu garantieren.

Wir fördern alle Maßnahmen, die zu einer besseren Inklu-
sion in den Schulen und den Betreuungsstrukturen führen. 
Wir werden die gesetzlichen Vorgaben zur Einstellung von 
arbeitssuchenden mit einer Behinderung einhalten und 
diese in unsere administrativen und technischen Dienste 
integrieren.

„Design for All” soll nicht eine Floskel sein, son-
dern als Leitmotiv für die Planung und Gestal-
tung von Infrastrukturen, für das Angebot an 
Produkten und Dienstleistungen und für das 
soziale Zusammenleben gelten. Physische und 
soziale Barrieren sollen konsequent abgebaut 
werden, sodass unabhängig von Alter, Fähigkei-
ten und Lebensstilen jeder teilhaben kann und 
sein Leben autonom gestalten kann. Die Ausar-
beitung einer Charta mit dem entsprechenden 
Aktionsplan und dessen umsetzung wird die 
herausforderung der nächsten Jahre sein.

Wir werden die breite 
 Öffentlichkeit mit Hilfe von 

Aufklärungskampagnen über 
Diskriminierung und homo
phobe Gewalt informieren.

Wir fördern alle Maßnahmen, 
die zu einer besseren  Inklusion 

in den Schulen und den 
 Betreuungsstrukturen führen.
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autonomie und selbstbestimmung  
der seniorInnen erhalten

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden einen kommunalen senioren-
dienst schaffen, der die Dienste des Projektes „SeniorPlus“ 
des Sozialamtes integral übernimmt und dauerhaft weiter-
führt. Der Dienst wird:
– systematisch alleinstehende SeniorInnen aufsuchen, um 

sie zu beraten und zu informieren und auf diese Weise die 
soziale Isolation vermeiden,

– systematisch mit Personen in schwierigen Situationen 
(z. B. Verlust des Partners) in Kontakt 
treten, um ihnen hilfe und unterstüt-
zung anzubieten,

– die Bedürfnisse der SeniorInnen erfas-
sen und bei Bedarf angepasste Angebo-
te schaffen,

– Kontaktpartner in allen Fragen des drit-
ten und vierten Alters sein,

– vernetzt mit spezialisierten Diensten 
und Vereinigungen zusammenarbeiten.

Wir werden einen seniorenkommunalplan umsetzen, der 
die unterschiedlichen kommunalen und privaten Akteure 
in der Gemeinde miteinbezieht und der zusammen mit den 
Senioren entworfen wird. Dieser Plan trägt der Diversität 
der älteren Bevölkerungsgruppe Rechnung, enthält Mecha-
nismen gegen die vereinsamung im alter, fördert die Auto-
nomie und die aktive Teilnahme der SeniorInnen am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben.

Wir werden durch eine gute Beleuchtung der öffentlichen 
Wege, eine klare Beschilderung, sichere Fußgängerwege 
und kleine Grünflächen oder Parks mit Sitzgelegenheiten 

für ein barrierefreies und fußgängerfreundliches Umfeld 
sorgen.

Wir werden die zahlreichen freizeit-, sport-, Kultur- und 
Weiterbildungsaktivitäten, die sich an SeniorInnen der un-
terschiedlichen kulturellen und sozialen Schichten richten, 
weiterhin anbieten und ausbauen, und den interkulturellen 
Austausch fördern. Wir werden treffpunkte definieren, wel-
che die verschiedenen Generationen zusammenführen. So 

planen wir u. a. neben Spielplätzen auch 
„Pétanqueplätze“ anzulegen. Wir werden 
das breite hilfsangebot an Unterstüt-
zungen für zu hause wie z. B. Essen auf 
Rädern, „Service de Proximité“, Telealarm, 
mit den kompetenten Dienstleistungsan-
bietern weiterführen und bei Bedarf aus-
bauen und anpassen.

Wir werden in einem „Guide senior“ in mehreren sprachen 
über das Angebot an Dienstleistungen, Kultur-, Sport- und 
Freizeitaktivitäten informieren. Wir unterstützen alternative 
Wohnformen wie z. B. intergenerationelles oder partizipa-
tives Wohnen. Gemischte Wohnformen als Bindeglied zwi-
schen den Generationen werden bevorzugt.

Im Rahmen der charta „Design for all“ werden die speziel-
len Bedürfnisse der SeniorInnen berücksichtigt. Wir starten 
eine sensibilisierungskampagne bei den lokalen Geschäfts-
leuten und Dienstleistungsanbietern, um auf die besonderen 
Bedürfnisse der SeniorInnen aufmerksam zu machen. Wir 
werden die „seniorenfoire 60up“ unter einem neuen Kon-
zept weiterhin organisieren.

Wir stellen eine größere Lebenserwartung bei unserer Senioren fest sowie eine immer größere  
Altersspanne innerhalb dieser Altersgruppe. Die Zusammensetzung dieser Altersgruppe ist 
sehr heterogen und die Bedürfnisse dementsprechend unterschiedlich. Der Anteil der ausländi-
schen SeniorInnen wächst und stellt uns vor neue herausforderungen. Die soziale Vernetzung 
bleibt die wichtigste Zielvorgabe, um gegen Isolation im Alter vorzugehen. Die SeniorInnen 
sollten darin unterstützt werden, so lange wie möglich aktiv und eigenständig zu bleiben. Die 
Förderung des intergenerationellen Austausches und Zusammenlebens ist eine weitere Ziel-
setzung. Kommunale Seniorenpolitik betrifft viele Bereiche und muss daher in Partnerschaft 
mit öffentlichen Dienststellen, den lokalen Vereinen und den Betroffenen geplant werden.

Wir werden die zahlreichen 
Freizeit, Sport, Kultur und 

Weiterbildungsaktivitäten  
weiterhin anbieten und aus

bauen, und den interkulturellen 
Austausch fördern.
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Gesellschaftlicher zusammenhalt  
und respekt der kulturellen vielfalt

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden Patenschaften für die neuen 
BürgerInnen unserer Stadt anbieten, um sie bei ihren ersten 
Schritten in ihrem neuen umfeld zu begleiten und zu beraten 
und um sie mit den Sitten und Gebräuchen unseres Landes 
vertraut zu machen.

Wir werden einen kommunalen Integrationsplan ausarbei-
ten. Wir werden ein Museum der Integration planen, das die 
Geschichte der Migration in unserer Stadt und der Region 
darstellt.

Wir werden einen Platz der nationen als 
Ort des Austausches und der Information 
zu geopolitischen Fakten und kulturellen 
Gepflogenheiten einrichten.

Wir werden die öffentlichen Informatio-
nen, Kommunikationen und Vorstellungen 
in mehreren sprachen anbieten und da-
bei auch auf die spezifischen Bedürfnisse 
unserer MitbürgerInnen Rücksicht nehmen 
(Gebärdensprache, einfache Sprache).

Wir werden verstärkt die Beteiligung der nicht-luxembur-
gischen Bevölkerung am politischen aktiven und passiven 
Leben fördern.

Wir stellen Wohnmöglichkeiten für die Aufnahme von 
Flüchtlingen zur Verfügung und bieten Aktivitäten für die 
Verbesserung des interkulturellen Austausches an.

um Flüchtlingskindern die Integration zu erleichtern, werden 
wir in den Betreuungseinrichtungen die nötigen räumlich-
keiten schaffen und zusätzliches Personal einstellen.

Integrationspolitik hat zum Ziel, den BürgerInnen, unabhängig von ihrer herkunft und Kul-
tur, die gleichen Chancen zu gewährleisten am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die 
soziale und kulturelle Diversität ist eine Bereicherung für die Gesellschaft und kein hin-
dernis. Es muss ein Zusammenleben entstehen, das auf gegenseitigem Verständnis und 
Respekt basiert. Integration ist ein permanenter Prozess, an dem alle teilhaben müssen, 
damit er gelingt.

Unser ziel: Eine weltanschaulich offene  
und pluralistische Gesellschaft

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden Infrastrukturen und Angebote 
schaffen, die eine attraktive und würdige Umsetzung von 
weltlichen zeremonien (z. B. hochzeitsfeiern und Bestat-
tungen) garantieren können. 

Der Waldfriedhof und die naturbelassene Aschestreuwiese 
bieten bereits jetzt eine alternative Bestattungsform. 

Die bestehenden kommunalen Räumlichkeiten erlauben es 
bereits jetzt, dass sowohl weltliche Rituale als auch Rituale 
der verschiedenen Religionen stattfinden können.

Wir werden es ermöglichen, dass die Kirchengebäude, die 
im Besitz der Gemeinde sind, auch für nicht-religiöse Veran-
staltungen genutzt werden können. Die Bestimmungen zum 
Vermummungsverbot werden im Rahmen der vom nationa-
len Gesetz vorgegebenen Auflagen umgesetzt. 

Es ist auch auf kommunaler Ebene möglich, das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen 
an die gesellschaftliche Realität von heute anzupassen. Diese Realität verlangt, dass die 
Gemeinden ihr Angebot an Dienstleistungen für nicht-religiöse Menschen ausbauen und 
attraktiver gestalten.

Wir werden die öffentlichen 
Informationen,  

Kommunikationen  
und Vorstellungen in  
mehreren Sprachen  

anbieten und dabei auch auf 
die spezifischen Bedürfnisse 

unserer MitbürgerInnen  
Rücksicht nehmen.
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DEMOKRATIE uND VERWALTuNG

Eine offene Gemeinde
Der Politikverdrossenheit und dem Vertrauensverlust in Politiker kann nur mit Information 
und Transparenz begegnet werden. Die demokratischen Kräfte müssen den BürgerInnen 
ihre Arbeit kontinuierlich vermitteln und erklären. Die gezielte Aufbereitung der Informa-
tionen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und der Einsatz neuer Technologien 
werden immer wichtiger.

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner gewähren einen weitreichenden Zu-
gang zu Informationen in Bezug auf Entscheidungen, die 
auf kommunaler Ebene getroffen werden. Zum besseren 
Verständnis des Funktionierens der Gemeinde und ihrer 
Dienste werden wir den BürgerInnen regelmäßig generel-
le Informationen in zugänglicher form und sprache über 
die Verwaltungs- und Entscheidungsprozesse der Gemeinde 
zukommen lassen. Wir werden Informationen über die Ak-
tivitäten, Projekte und politischen Entscheidungen der Ge-
meinde allen Bevölkerungsgruppen über unterschiedliche 
Kommunikationswege zugänglich machen. Neben den tra-
ditionellen Druckmedien und den Infoversammlungen sind 
ebenfalls elektronische Medien (Internet, DiffApp) und sozia-
le Netzwerke zu nutzen. In diesem Sinne werden wir:
– die Internetseite der Gemeinde durch die Rubrik „Raider 

virtuel“ ergänzen, in der sämtliche Aushänge auch in elek-
tronischer Form zugänglich gemacht werden,

– die Bevölkerung zeitnah über Baustellen und umleitungen 
informieren, inklusive deren Auswirkungen auf den öffent-
lichen Transport und mögliche Alternativen aufzeigen,

– unsere Internetseite durch Mehrsprachigkeit, Programme 
für Sehbehinderte und den Einsatz von einfacher Sprache 
für alle zugänglich zu machen,

– elektronische Informationstafeln an den hauptzubringer-
straßen der Gemeinde aufstellen, die fortwährend aktuelle 
Informationen zu wichtigen Terminen, wie Veranstaltun-
gen von Vereinen, Versammlungen und Feste, anzeigen,

– die kostenlose Diff-App für Smartphones weiterentwickeln 
und verbessern, damit sie sowohl als Warn- und Informa-
tionssystem funktioniert, sodass die Bevölkerung zeitnah 
und effizient über die Verkehrslage, Luft- und Wasserqua-
lität, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen oder über 
Gemeindedienste informiert werden kann.

Wir werden bei Publikationen und Informationsversammlun-
gen auf die sprachliche situation der lokalen Bevölkerung 
Rücksicht nehmen.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Bevölkerung 
schnell und umfassend bei vorfällen, die eine Gefahr für die 
Gesundheit darstellen, informiert wird. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die öffentlichen Gemeinderatssitzungen per 
livestream im Internet übertragen werden und auf der In-
ternetseite der Gemeinde archiviert und zugänglich gemacht 
werden. Wir werden die Informatikdienste unserer Gemeinde 
weiter ausbauen. So werden wir verstärkt auf eigene Softwa-
re und auf unsere eigene Datenarchivierung (cloud) setzen. 
Wir werden dafür sorgen, dass der Gemeinderat zukünftig 
ohne Papier funktionieren soll. Jedes Gemeinderatmitglied 
soll über einen Laptop/Tablet verfügen, welche ihm Zugang 
zu allen wichtigen Dokumenten gibt. Somit entfallen Druck-
und Versandkosten.

Bei größeren Projekten, wie Bauvorhaben oder neuen regle-
mentarischen Bestimmungen, werden wir im Vorfeld Bürger-
versammlungen organisieren. Wichtige Dokumente sollen 
auf der Internetseite der Gemeinde publiziert werden. Wir 
setzen uns dafür ein, dass der Schöffenrat sich in öffentli-
chen sprechstunden für die Belange der BürgerInnen zur 
Verfügung steht. Zudem sollen im Rahmen der Gemeinde-
ratssitzungen öffentliche Fragestunden eingeführt werden. 
Wir sehen vor, dass im Gemeinderat regelmäßig Bilanzen 
in verschiedenen Bereichen (Soziales, umwelt, Gender, etc.) 
präsentiert und diskutiert werden. Wir werden die Gemeinde-
budgets und den mehrjährigen finanzplan veröffentlichen.

Wir werden den breiten zugang zu den digitalen Medien för-
dern. Es sollen außerdem Einführungs- und Weiterbildungs-
kurse angeboten werden, welche sich an die verschiedenen 
Bevölkerungs- und Altersgruppen richten. Wir werden die 
archive der Gemeinde digitalisieren und für die BürgerInnen 
zugänglich machen. Wir werden ein Konzept „less paper“/
„paperless“ ausarbeiten, wonach die Dokumente mittelfris-
tig nur noch in digitaler Form zirkulieren sollen. Der Papier-
verbrauch und der Platzbedarf für die Archivierung und die 
damit anfallenden Kosten werden somit drastisch gesenkt.

Umfangreiche Information,  
transparenz und zugänglichkeit
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Ein breites angebot zum Mitreden

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden den austausch mit BürgerIn-
nen proaktiv suchen, indem wir beratende Kommissionen, 
Bürgerversammlungen und Anhörungen nutzen, um die 
wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde besser vorzube-
reiten und zu diskutieren. Es wird generell darauf geachtet, 
dass sich auch jene Bevölkerungsgruppen, die sich norma-
lerweise nicht einbringen, am Entschei-
dungsprozess beteiligen sollen.

Wir werden dafür sorgen, dass die Vertreter 
der Gemeinde in den Gemeindesyndikaten 
und anderen Gremien mindestens einmal 
im Jahr dem Gemeinderat Bericht erstatten 
und dass der Gemeinderat ihnen vor wich-
tigen Entscheidungen ein entsprechendes 
Mandat gibt. Wir werden auch weiterhin den stellenwert der 
Kommissionen hochhalten. Alle Projekte, die dem Gemein-
derat vorgelegt werden, müssen vorher von den betroffenen 
Kommissionen begutachtet werden. Wir achten darauf, dass 
die beratenden Kommissionen paritätisch mit Frauen und 
Männern besetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass auch 
nicht-luxemburgische Mitbürger eingebunden werden. Neben 
den politischen VertreterInnen sollen ebenfalls lokale Vereine 
sowie interessierte BürgerInnen hinzugezogen werden.

Bei der Planung von größeren Projekten und für die Lösung 
von Problemen oder Konflikten sollen die zuständigen Kom-
missionen hinzugezogen werden. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Projekte zur Gestaltung des öffentlichen raumes mit 
den betroffenen BürgerInnen vor Ort diskutiert und geplant 
werden. Wir fördern die Partizipation und Mitsprache der 
BürgerInnen, indem wichtige Dokumente via Internet zu-

gänglich gemacht werden und ein elektro-
nischer Austausch vorgesehen ist.

Wir werden die nicht-luxemburgische 
Bevölkerung sensibilisieren, damit sie 
sich in die Wählerlisten eintragen und 
sich politisch engagieren. Kinder und Ju-
gendliche sollen sich über Kinder- und 
Jugendgemeinderäte aktiv am Gemeind-

eleben beteiligen. Wir setzen uns dafür ein, dass der Schöf-
fen- und Gemeinderat mindestens einmal im Jahr ortsver-
sammlungen mit den BürgerInnen in den verschiedenen 
Ortsteilen abhält.

Wir schlagen vor, ein kulturelles Bürgerbudget für ortsteile 
einzurichten und interessierte BürgerInnen bei der Entschei-
dungsfindung und umsetzung von Projekten professionell 
zu begleiten.

Die BürgerInnen müssen in die politischen Entscheidungen eingebunden werden, denn 
die kommunalen Beschlüsse beeinflussen ihr unmittelbares Lebensumfeld und das soziale 
 Zusammenleben in der Gemeinde. Der politische Entscheidungsprozess muss transparent 
sein und die Teilnahme aller Bevölkerungsgruppen muss garantiert sein.

Im Dienst der BürgerInnen

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden ermöglichen, dass die meisten 
Behördengänge via Internet erledigt werden können. un-
komplizierte Formulare und weitreichende Informationen 
werden online angeboten. 

um den sozialen Zusammenhalt zu stär-
ken, werden wir Initiativen im Bereich des 
Ehrenamtes fördern und Verbände und 
Vereine in ihrer Arbeit unterstützen. Be-
sonders engagierte BürgerInnen werden 
weiterhin mit speziellen Auszeichnungen 
geehrt wie z. B. dem „mérite sociétal“.

Wir stellen den BürgerInnen weiterhin gratis Mediatoren zur 
lösung von nachbarschaftskonflikten zur Verfügung. Wir 
werden den Mediatorendienst „Maison des conflits“ für die 
Lösung von Konflikten innerhalb der Familie um den Bereich 
der sozio-familiärem Mediation ausbauen.

Wir werden ein klar strukturiertes Organigramm über die 
zuständigkeiten der Gemeindedienste und -verwaltung 
öffentlich zugänglich machen.

Wir werden uns für die fortbildung der 
Gemeindemitarbeiter einsetzen, um eine 
maximale Qualität bei der Kundenbe-
treuung zu gewährleisten.

Wir möchten die verwaltungsabläufe 
 analysieren, um sie zu optimieren. hier-
für wird auf ein Projektmanagementpro-
gramm zurück gegriffen, welche alle Ab-

läufe dokumentiert und einen schnellen Überblick über den 
Stand der Projekte ermöglicht.

Wir werden ein kostenloses Wlan-netzwerk in den Orts-
zentren, öffentlichen Gebäuden und Parkanlagen aufbauen 
und zur Verfügung stellen.

Wir wollen den BürgerInnen optimale kommunale Dienstleistungen anbieten. Einfache 
 Verwaltungsabläufe, bürgerfreundliche Dienststellen und ein breites Angebot an Behör-
dengängen via Internet machen die Gemeinde bürgernah und führen zu mehr Effizienz 
und Akzeptanz. Zum Wohlbefinden der BürgerInnen gehört auch das Gefühl einer sicheren 
umgebung in der Gemeinde.

Um den sozialen Zusammenhalt 
zu stärken, werden wir 
Initiativen im Bereich  

des Ehrenamtes fördern  
und Verbände und Vereine  

in ihrer Arbeit unterstützen.

Wir setzen uns dafür ein,  
dass Projekte zur Gestaltung 
des öffentlichen Raumes mit 
den betroffenen BürgerInnen 

vor Ort diskutiert  
und geplant werden. 

20
staDt DIffErDInGEn

21
KoalItIonsaBKoMMEn



Die Gemeindeentwicklung optimal planen
um die aktuellen Probleme im Bereich der Mobilität, des Wohnungsbaus, des Energiever-
brauchs oder der Zersiedlung des Landes zu beheben, stehen neben dem Staat ebenfalls 
die Gemeinden in der Verantwortung. Es ist unerlässlich, dass die kommunale Planung nach 
den nationalen Vorgaben für nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Mixität der Funktionen 
(Arbeit, Wohnen, Einkauf, Freizeit), Flächenverbrauch, kurze Wege, Naherholung und Ener-
gieverbrauch ausgerichtet wird.

Wir setzen uns dafür ein, historische Bausubstanz und ge-
wachsene Strukturen zu erhalten und zu valorisieren. Ein 
enge Zusammenarbeit mit dem „Service Sites et monuments 
nationaux” wird angestrebt. Besonders erhaltenswerte Fas-
saden wurden in diesem Sinne bereits geschützt und die 
Subventionierung der Arbeiten an diesen 
Fassaden deutlich erhöht.

Die Koalitionspartner bestehen weiter-
hin auf die Erhaltung bestehender Ein-
familienhäuser, um zu vermeiden, dass 
vermehrt Wohnresidenzen in den Vierteln 
Einzug erhalten.

Wir werden die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um 
als Gemeinde Bauland zu erwerben. Zudem werden wir 
aufgrund von sozialen und ökologischen Kriterien neuen 
Wohnraum schaffen. Wir werden Wohnungsbaugebiete oder 
öffentliche Bauprojekte aufgrund von verkehrstechnischen 

Aspekten nach sozialen und energetischen Kriterien aus-
weisen und planen. Wir werden bei allen Straßenbaupro-
jekten und bei der Planung öffentlicher Plätze dem nicht- 
motorisierten verkehr einen hohen Stellenwert einräumen 
und sie nach den Kriterien des Konzepts „Design for All” ge-
stalten. Dieses wollen wir durch ein systematisches Anlegen 
von Fahrradwegen, großzügigen Gehwegen und abgeflach-
ten Bordsteinkanten erreichen. 

Wir werden unser fahrradkonzept ausbauen und im PAG 
verankern. Neben sicheren Fahrradwegen für den Alltag 
werden auch ausreichende und gesicherte Stellplätze für 
Fahrräder vorgesehen.

Wir werden an hand von Pilotprojekten neue Wohnformen 
fördern wie z. B. Wohngemeinschaften, intergenerationelles 
Wohnen, autofreie Wohnanlagen sowie verdichtetes Wohnen 
innerhalb von gemeinschaftlichen Grünanlagen. 

Wir werden flächen für schrebergärten bzw. Gemein-
schaftsgärten im PAG ausweisen.

Wir werden das kommunale Reglement betreffend Werbe-
flächen so gestalten, dass angepasste Werbung möglich 
ist, ohne jedoch störend zu wirken. Dabei wollen wir sehr 
restriktiv mit Lichtreklamen umgehen und großflächige Bild-
schirme vermeiden.

Wir werden die lichtverschmutzung angehen und die öf-
fentliche Beleuchtung anpassen sowie die Beleuchtung von 
öffentlichen Gebäuden dezent gestalten. Desweiteren sol-
len verstärkt insektenfreundliche Leuchtmittel zum Einsatz 
kommen.

Wir werden einen standard für den Bau und die Bewirt-
schaftung öffentlicher Gebäude als behördenverbindliches 

Instrument ausarbeiten und beschließen. 
Dieser Standard berücksichtigt sowohl 
soziale, energetische als auch ökologische 
Kriterien.

Der gezielte und moderate Einsatz von 
Überwachungskameras und Maßnahmen 
an neuralgischen öffentlichen Orten – wie 

z. B. an Bahnhöfen und in vereinzelten Parkanlagen – er-
höht die sicherheit der Bürger. Eine vernünftig eingesetzte 
Videoüberwachung trägt zur Vorbeugung von Vandalismus, 
Erkennung von Gefahren und zur Aufklärung von Verbrechen 
bei. Eine solche Videoüberwachung wird im Einklang mit den 
Vorgaben des Datenschutzgesetzes eingeführt werden.

UnsErE GrUnDlaGEn  
für EInEn nEUEn BEBaUUnGsPlan

Die Koalitionspartner setzen sich dafür ein, dass der allge-
meine Bebauungsplan (PAG, „Plan d’aménagement géné-
ral“) so erstellt wird, dass zuerst die Flächen innerhalb des 
Bauperimeters optimal genutzt werden (z. B. Baulücken), 
bevor weiteres Bauland ausgewiesen wird. Die Koalitions-

partner werden den Bauperimeter nicht erweitern, son-
dern nur punktuelle anpassungen (z. B. Begradigungen) 
ermöglichen. Wir werden generell den PAG so ausrichten, 
dass alltagsziele wie Einkaufen, Dienstleistungen, Naher-
holung, Schulen, Freizeitstätten und Behörden möglichst zu 
fuß, mit dem fahrrad oder dem öffentlichen transport zu 
erreichen sind.

STADT- uND GEMEINDEENTWICKLuNG:

Bessere Planung,  
mehr lebensqualität

Die Koalitionspartner  
bestehen weiterhin  

auf die Erhaltung bestehender 
Einfamilienhäuser.
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Intelligenter bauen,  
erschwinglichen Wohnraum schaffen

DIE WErKzEUGE UnsErEr WohnUnGsPolItIK
Die Koalitionspartner setzen sich dafür ein, dass die regio-
nale „agence immobilière sociale Kordall”, ein Projekt des 
Gemeindeverbundes SIKOR („Syndicat intercommunal du Kor-
dall“), weiterhin leerstehende Wohnungen anmieten wird, um 
sie an wirtschaftlich schwache haushalte weiter zu vermieten.

Wir werden einen gemeindeeigenen Dienst für das Woh-
nungswesen („service communale logement“) einführen, 
der die zukünftigen Gemeindewohnungen verwaltet und der 
Ansprechpartner sowohl für MieterInnen und BesitzerInnen 
bei Fragen des Mietrechts und bei Wohnproblemen ist und 
der die Konformität der Wohnsituationen überprüft.

Die Gemeinden stehen in der Verantwortung um im Bereich Wohnungswesen aktiv zu 
werden. Die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum für die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen ist eine Priorität. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde über eine 
Reserve an Bauland verfügt. Durch geeignete Maßnahmen können die Energiekosten der 
haushalte reduziert werden, sodass Wohnen auch in Zukunft erschwinglich bleiben kann.

Wir werden weiterhin aktiv im sozialen 
Mietwohnungsbau und im Ankauf von 
Wohnungen bleiben, um so ein ausrei-
chendes Angebot an erschwinglichen 
Wohnraum zu schaffen und greifen dabei 
auf staatliche unterstützung zurück.

Die Gemeindeverwaltung wird leerstehende Immobili-
en aufkaufen und neue Projekte ins Leben rufen, um die 
Attraktivität der Stadt aufrecht zu erhalten. Wir werden 
kommunale Taxen für leerstehende Wohnungen und kom-
merzielle Lokale einführen, wenn andere Maßnahmen er-
folglos geblieben sind.

Das Bautenreglement wird überarbeitet werden, um Bau-
lücken flexibler und besser nutzen zu können. Wir werden 
konkrete Vorschläge für die Zukunft des „lommelshaff“ 
ausarbeiten. Wir werden eine Lösung für die Beseitigung 
des Bahnüberganges „Pn 15“ anstreben.

noch nicht angefangene Bauprojekte, wie die neue Sports-
halle und die Küche in der Grundschule in Niederkorn, wer-
den zwecks überarbeitung und möglicher Einsparungen 
überprüft werden.

Wir werden die Bodenspekulation bekämpfen, die recht-
lichen Möglichkeiten des Bebauungsplanes („Zones prio-
ritaires“, Baulandverträge, „Remembrement urbain“), des 
„Pacte-Logement“-Gesetzes sowie das Vorkaufsrecht oder 
Erbpachtverträge („Bail emphythéotique“) ausnutzen. Wir 
treten für eine aufwertung der Mietskommission und eine 
Ausweitung ihrer Kompetenzen ein.

Wir unterstützen alternative Wohnformen wie das interge-
nerationelle Wohnen, die Wohngemeinschaften, das parti-
zipative Wohnen, die Wohnkooperativen und den Mietkauf. 
Wir werden das angebot an angepasstem Wohnraum für 
studenten, Jugendliche und senioren erweitern.

Wir überprüfen zukünftige Bauprojekte auf ihre Barriere-
freiheit und auf die Zugänglichkeit für Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit.

Wir werden Kriterien für erschwingliches, soziales und nach-
haltiges Wohnen festlegen, die darauf ausgelegt sind, eine 
ausgewogene Mischung der Bevölkerungsgruppen und so-
zialen Schichten zu fördern. Gesunde und wiederverwertbare 

Baumaterialien, die Nutzung erneuerbarer 
Energien, eine verbesserte Verkehrspla-
nung und eine angepasste Bebauungs-
dichte sollen berücksichtigt werden.

Wir setzen uns für ein Investitionspro-
gramm ein, das einkommensschwachen 
Familien hilft, ihre Wohnungen energe-
tisch zu sanieren. Beim Verkauf von kom-
munalen Sozialwohnungen werden wir 
darauf achten, dass das vorkaufsrecht 

dieser Wohnungen bei der Gemeinde bleibt.

Wir werden den Bautendienst personell aufstocken, um 
Bauprojekte strenger kontrollieren zu können, auch hinsicht-
lich der Einhaltung der Statik, dem Grundwasserschutz und 
der Energieklasse.

Wir werden Kriterien für  
erschwingliches, soziales  
und nachhaltiges Wohnen  

festlegen, die darauf  
ausgelegt sind, eine  

ausgewogene Mischung  
der Bevölkerungsgruppen und  
sozialen Schichten zu fördern.
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Mehr service durch regionale zusammenarbeit

UnsErE MassnahMEn für DIE rEGIonalE  
zUsaMMEnarBEIt

Die Koalitionspartner werden konsequent die Möglichkeit 
interkommunaler Planung bei größeren Projekten in Be-
tracht ziehen wie z. B. bei Sport- und Kultureinrichtungen, 
Betreuungsstrukturen für Kinder, Musikschulen oder Gewer-
bezonen, aber auch bei regionalen Dienstleistungen wie z. B. 
dem „Office régional de Construction“ oder der regionalen 
„Agence immobilière sociale Kordall“ und der Tourismusför-
derung. Wir werden die Mobilitätsplanung des öffentlichen 
transports, die Planung von Fahrradwegen und Parkraum-
management in einem regionalen Ansatz angehen. Wir wer-
den Betriebe bevorzugt in regionalen Industrie- und aktivi-
tätszonen ansiedeln.

Wir werden den regelmäßigen Gedankenaustausch mit den 
anderen Gemeinden der region und auch denen der Nach-
barländer initiieren und pflegen.

Die regionale, interkommunale Zusammenarbeit ist eine hervorragende Möglichkeit ein 
breit gefächertes Angebot an hochwertigen Infrastrukturen und Dienstleistungen anzu-
bieten. Eine solche Zusammenarbeit macht dann Sinn, wenn übergreifende Aufgaben und 
Probleme gemeinsam gelöst werden und eine intelligentere und nachhaltigere Nutzung 
öffentlicher Mittel angestrebt werden soll.

optimales angebot für eine bessere Mobilität

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner streben für Differdingen ein Gleichge-
wicht zwischen Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern und 
Bussen an und werden die Planung mit einer maximalen Ver-
kehrssicherheit koppeln. Wir werden unsere Stadt vom heu-
tigen Verkehr entlasten, was eine Minderung an gesund-
heitsschädlichen Emissionen bedeutet.

Rund um die Grundschulen ist es uns besonders wichtig, den 
verkehr zu verlangsamen, da die Sicherheit der Schulkinder 
Vorrang hat. Daher werden wir Tempo 30 auch an den Natio-
nalstraßen entlang unserer Schulen einführen. Wir werden 
intelligente ampeln aufstellen, um den Verkehr flüssiger zu 
gestalten. Das Zentrum von Differdingen wird weitgehend 
verkehrsberuhigt gestaltet werden. Die Analyse von Exper-
ten soll Aufschluss darüber geben, wo „shared-space“-Zo-
nen eingerichtet werden können und wie ein dazugehöriges 
Verkehrskonzept ausgearbeitet und umgesetzt werden kann. 

Ein neues Konzept für das „Park-and-ride“-system wird 
eingeführt, das den BürgerInnen erlaubt, bequem per Bus 
oder Fahrrad in das Stadtzentrum zu gelangen. Wir wer-
den zusätzliche Parkräume für Anwoh-
ner geschaffen. Wir werden die Kreu-
zung Woiwer, in Anbetracht der neuen 
Verkehrslage durch die Eröffnung der 
umgehungsstraße, entsprechend ihrer 
neuen Bestimmung umgestalten. Wir 
werden den Einfluss untersuchen, den 
der zukünftige Bau des towers II mit den 
dort untergebrachten Geschäften auf 
die Verkehrssituation haben wird. Die Koalitionspartner 
garantieren, dass der elektrische Diffbus auch weiter-
hin auf vier verschiedenen Linien fahren und selbstver-
ständlich gratis bleiben wird, da die unterstützung des 
öffentlichen, emissionsfreien Transports für uns absolute 
Priorität hat.

Wir werden unsere Müllwagen auf elektrischen antrieb um-
stellen. Sie werden die bestehenden Pantografen im „Parc 
Gerlache“ und „Im Mai“ in Niederkorn zum Laden nutzen 
und somit emmissions- und lärmfrei durch die Wohnviertel 
fahren. Wir unterstützen das Projekt Bhns („bus haut ni-
veau de service“) – die „Minettstram“ auf Rädern. Wir mes-
sen der harmonisierung des öffentlichen transports eine 
große Bedeutung zu. Dazu werden die Fahrzeiten der RGTR, 
TICE, CFL und Diffbus so angepasst, dass ein umsteigen mit 
minimalen Wartezeiten verbunden ist. Wir wollen überdach-
te Bushaltestellen und elektronische Tafeln aufstellen, die 
Busfahrpläne zeigen und gegebenenfalls auch Auskunft über 
Verspätungen liefern. Wir planen eine verbesserung der Be-
schilderung von Gehwegen, fahrradwegen und der stra-
ßenbeschilderung innerhalb der Gemeinde sowie Informa-
tionen über Anbindungen mit anliegenden Gemeinden, dies 
besonders im Fahrradverkehr und auf Gehwegen.
Wir werden mit hilfe von Bodenmarkierungen auf radwege 
aufmerksam machen, zwecks einer besseren Orientierung der 
Radfahrer und einer deutlicheren Information für Autofahrer. 
Die Koalitionspartner werden das verleihsystem „vëlo‘oK“ 
näher an die Einwohner bringen, sodass dieses optimaler 

genutzt werden kann. Wir werden dafür 
sorgen, dass gesichterte fahrradunter-
künfte geschaffen werden. Wir werden ein 
carsharing-Konzept mit unseren nach-
bargemeinden ausarbeiten. „Benutzen 
statt besitzen“ entlastet die Straßen, die 
umwelt und das Portemonnaie. Wir fordern 
einen zusätzlichen Gemeindedienst für 
„sanfte Mobilität“ und möchten zu diesem 

Zweck zwei Arbeitsplätze innerhalb der Gemeindeverwaltung 
schaffen. Wir setzen uns für eine ausweitung der tempo-30-
zonen ein, um die Sicherheit der Schulkinder sowie aller ande-
ren Einwohner zu verbessern. Zusätzliche Tempo-30-Anzei-
getafeln werden an den Zufahrtsstraßen aufgestellt werden. 
Wir unterstützen weiterhin den „night rider“-Busdienst.

Mobilität für alle erfordert ein breit gefächertes Angebot unterschiedlicher Transportmittel. 
Der Anteil von Fußgängern und Radfahrern sowie die Nutzung des öffentlichen Transports 
soll mittel- bis langfristig deutlich gesteigert werden. Es wird eine herausforderung sein, 
eine bequeme und schnelle Kombination verschiedener Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bus, 
Tram, Zug und Auto zwischen Start- und Zielort zu gewährleisten. Darüber hinaus wird 
nicht mehr der Besitz eines Transportmittels, sondern seine Nutzung in den Vordergrund 
rücken (z. B. durch Carsharing). 

Wir setzen uns für eine  
Ausweitung der Tempo30 

Zonen ein, um die Sicherheit der 
Schulkinder sowie aller anderen 

Einwohner zu verbessern.
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Gemeindeeigene ressourcen nachhaltig nutzen
Die Prinzipien der Nachhaltigkeit stehen in unseren Überlegungen und Planungen an  erster 
Stelle. Dies gilt sowohl im hinblick auf die Lebensqualität der Bevölkerung als auch auf  
die Schonung der bestehenden Ressourcen und auf die herausforderungen der Zukunft, 
jedoch auch auf gesunde Finanzen und die Schaffung von sicheren Arbeitsplätzen.

Wir werden die Kontrollen und sanktionen gegen Um-
weltfrevler verstärken. Wir werden unsere spazierwege 
einheitlich kennzeichnen und auf mögliche Verbindungen 
zu Nachbargemeinden aufmerksam machen. Die Distanzen 
und Wanderzeiten sollen angegeben werden. Wir werden 
geführte Wander-und Mountainbiketouren anbieten. Viele 
neue BürgerInnen unserer Gemeinde kennen die Vielfalt un-
serer Naturgebiete noch nicht. Wir werden weitere zister-
nen zum Auffangen von Regen- und Quellenwasser anlegen‚ 
um die Wasserversorgung unserer öffentlichen Grünanlagen 
zu garantieren. Wir werden das tempo-30-Konzept auch 
auf den Nationalstraßen bei unseren Schulen umsetzen.

Bei neuen Bebauungsgebieten werden die Koalitionspartner 
auf eine Kompensierung der zerstörten Grünflächen von 
80 Prozent innerhalb des Projekts bestehen. Weitere 15 Pro-
zent müssen sich auf dem Gemeindeareal befinden und nur 
5 Prozent dürfen außerhalb der Gemeindegrenzen kompen-
siert werden. Wir werden unsere Gemeinde bei dem Wettbe-
werb „ville fleurie“ einschreiben. Wir werden weitere Wald-
zonen unbewirtschaftet lassen. Nicht jedes ungenutzte 
Gelände muss verbaut werden. Die Koalitionspartner setzen 
auf die Gestaltung von Grünanlagen oder spielplätzen. In 
sich geschlossene Flächen zwischen verschiedenen  Straßen 
werden im PAG nicht weiter als Bauland eingestuft.

Wir werden einige Permakulturflächen anlegen. Die Perma-
kultur strebt eine nachhaltige landwirtschaftliche Produkti-
on an, die sehr energiebewusst und respektvoll im umgang 
mit anderen Lebewesen ist und dabei genügend Freiraum 
lässt für die „wilde“ Natur. Wir werden ein label für umwelt-
freundliche Initiativen erstellen und einen „prix du mérite 
environnemental“ einführen. Wir werden die naturschule in 
lasauvage weiterhin finanziell und logistisch unterstützen.

Die schulgärten werden Bestandteil von jeder Schule. Die 
SchülerInnen werden verstärkt sensibili-
siert, damit sie auf lokale, regionale und 
saisonale Produkte zurückgreifen. Der 
respektvolle Umgang mit unserer Um-
welt soll fester Bestandteil der Bildung in 
unseren „Maison relais“ sein. Wir werden 
uns für Geschäfte, die ihre Waren ohne 
verpackung anbieten, einsetzen.

Wir werden ein Konzept zum Wassersparen ausarbeiten durch:
– Kampagnen zum Wassersparen die sowohl private haus-

halte als auch gewerbliche Betriebe mit einbeziehen,
– Subventionierung von Regenwasseranlagen,
– Beratung zu wassersparenden Maßnahmen.

Wir werden unser Wassernetz weiter optimieren und den 
gemeindeeigenen Wasserverbrauch kontinuierlich senken. 
Dazu werden weitere Auffangbehälter für Regen- und Quel-
lenwasser angelegt. Wir werden auch weiterhin für einen 
kostendeckenden Wasserpreis einstehen. Parallel werden 
wir auch weiterhin für einen sozialen Ausgleich für einkom-
mensschwache haushalte sorgen. Zuzüglich sollen auch hier 
Beratungen helfen, den Wasserverbrauch der haushalte zu 
senken. Wir werden unseren Quellenkadaster bei jeglicher 
Planung von Neubaugebieten oder Straßenprojekten respek-
tieren und nutzen. So können genügend Wasserzisternen 
gebaut werden‚ damit eine saubere Abführung des Quellen-
wassers in die Korn möglich wird. Wir werden zusammen mit 
den staatlichen Instanzen Wasserschutzgebiete definieren. 
Das Projekt der flusspartnerschaft soll endlich umgesetzt 
werden. Wir werden uns mit Nachdruck im interkommunalen 
Syndikat dafür einsetzen. Wir werden durch die gezielte 
vermeidung von lebensmittelabfällen in unseren „Maison 
relais“ Schritte gegen die Verschwendung von Lebensmitteln 
einleiten. Die Weitergabe von Essensresten an das Personal 
und an die Eltern soll gestattet werden. Wir werden Initia-
tiven wie tauschbörsen, repair-cafés, secondhandmärkte 
und flohmärkte unterstützen. Beim Bau gemeindeeigener 
Gebäude werden wir auf recycelbare und ökologische Ma-
terialien zurückgreifen. Ein Baubiologe soll ab der Planung 
jedes Projekt begleiten und beraten. Wir werden einen stan-
dard für den Bau und die Bewirtschaftung öffentlicher 
Gebäude nach sozialen, energetischen und ökologischen 
Kriterien als behördenverbindliches Instrument einführen.

Wir werden den lokalen Geschäftsverband weiterhin unter-
stützen. Der lokale handel ist nicht nur ökologisch sinnvoll, 
sondern sorgt auch für eine Erhöhung der Lebensqualität für 
die BürgerInnen und schafft lokale Arbeitsplätze. Zusammen 
mit den Nachbargemeinden und der „Transition-Minett“-Be-
wegung werden wir die vorteile einer lokalen Währung, wie 

etwa der „Beki“ im Kanton Redingen, unter-
suchen und gegebenenfalls einführen. Dies 
stärkt den lokalen handel und sichert so-
mit auch lokale Arbeitsplätze. Kommunale 
liegenschaften und Bauten werden für 
innovative Projekte und für die dezentrale 
Energieproduktion zur Verfügung gestellt. 
So können z. B. Dachflächen zur Fotovol-

taiknutzung, Gewächshäuser usw. bereitgestellt werden.

Beim Einsatz von Windenergie wird darauf geachtet, daß 
alle gesetzlichen Auflagen eingehalten werden und die An-
wohner keine negativen Folgen durch aufgestellte Wind-
mühlen erleiden.

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner führen die nachhaltige forstwirt-
schaft der vergangenen zehn Jahre weiter. Das FSC-Label 
für unsere Wälder wird durch Pachtverträge ergänzt, die die 
Pächter ermutigen und unterstützen sollen, auf jegliche Gift-
stoffe auf gemeindeeigenen Ländereien zu verzichten. Wir 
werden das Umweltamt der Gemeinde mit weiterem fach-
personal aufstocken. Auch die Gärtnerei soll mit Experten 
im Bereich Baumpflege erweitert werden.

Wir werden die Grünflächen innerhalb des Bauperimeters 
konsequent weiter vergrößern und womöglich miteinander 
verbinden. Die so entstehenden grünen Korridore tragen we-
sentlich zu einer Verbesserung der Luftqualität in unseren 
Wohnvierteln bei. Bei jedem Bebauungsprojekt werden wir 
ein besonderes Augenmerk auf die ökologische Gestaltung 
legen, um die Lebensqualität der BürgerInnen zu verbessern.
Wir werden das „Urban Gardening“-Konzept weiter ausbau-
en. Die Wichtigkeit von lokaler Gemüse-und Obstproduktion 
soll in jedem Wohnviertel hervorgehoben werden. Wir wer-
den den Gemüseanbau in unserer Gemeinde weiter fördern, 
sei es durch Verpachtung gemeindeeigener Flächen an Bio-
Betriebe oder durch den Bau von Gewächshäusern durch 
den CIGL. Wir unterstützen die Pläne für ein ferienhotel für 
haustiere, in dem unsere BürgerInnen ihre haustiere bei 

längeren Abwesenheiten (urlaub, Krankheit usw.) unterbrin-
gen können. Wir unterstützen auch weiterhin die Implemen-
tierung eines tierasyles in unserer Gemeinde.

Wir werden den Bauperimeter nicht erweitern, sondern ledig-
lich punktuelle anpassungen (z. B. Begradigungen) ermögli-
chen. Wir werden Dach- und fassadenbegrünung fördern. 
Wir werden in den Kantinen unserer „Maison relais“ wei-
terhin saisonale, regionale und biologische Produkte ver-
arbeiten. Wir werden die BürgeInnen vermehrt über die Ge-
fährlichkeit von Pestiziden im privaten Bereich informieren 
und Alternativen aufzeigen. Wir werden die lärmbelästigung 
unter anderem durch die weitere Förderung der sanften Mo-
bilität reduzieren. Auch werden wir mit Nachdruck mit den an-
sässigen Industriebetrieben über Verbesserungen diskutieren.

Wir werden bei jedem Neubau oder Renovierung von ge-
meindeeigenen Gebäuden darauf achten, dass Maßnahmen 
zwecks vermeidung von umweltschädlichen Belastungs-
quellen ergriffen werden. So werden die Akustik und die 
Baubiologie schon in der Planungsphase verstärkt unter-
sucht. um der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken, wer-
den wir im öffentlichen Raum systematisch insektenfreund-
liche leuchtmittel und eine gezielte sowie zeitlich begrenzte 
Beleuchtung der gemeindeeigenen Gebäude einsetzen. 

Die SchülerInnen werden  
verstärkt sensibilisiert,  

damit sie auf lokale, regionale 
und saisonale Produkte  

zurückzugreifen. 
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UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden sich für ein zusätzliches na-
turschutzgebiet, das weite Gebiete zwischen oberkorn und 
Beles unter Schutz stellt, einsetzen. Wir werden die Grün-
flächen miteinander vernetzen und mit den Grünzonen au-
ßerhalb der ortschaften verbinden. So wird die Wohn- und 
Lebensqualität verbessert und es entstehen wichtige Bio-
tope für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Desweiteren ver-
bessern diese grüne Korridore den Luftaustausch und tra-
gen somit zu einer deutlich besseren Luftqualität in unseren 
Wohnvierteln bei.

Wir werden die Biodiversität durch Maßnahmen wie z. B. das 
späte Mähen von Grünstreifen und das Anlegen von Wild-
blumenwiesen, fördern. Wir werden in einigen Waldzonen 
die Wege zurückbauen, um den Tieren Rückzugsmöglich-
keiten zu geben. 

Wir werden eigene Programme zur sensibilisierung für die 
natur aufstellen und mit diesem Ziel Programme anderer Or-
ganisationen (SICONA, natur&ëmwelt etc.) unterstützen. 

Wir werden Privathaushalte und Betrie-
be in Industrie- oder Gewerbezonen mit 
gezielter Öffentlichkeitsarbeit über die 
Möglichkeiten von naturnahen Grünflä-
chen informieren und fachliche Beratung 
anbieten.

In einem Baumkadaster werden wir die Bäume im urbanen 
Raum erfassen, verwalten und schützen.

Wir werden die Dach- und fassadenbegrünung fördern. 
Wir führen die nachhaltige forstwirtschaft der vergange-

nen zehn Jahre weiter. Das FSC-Label für unsere Wälder wird 
durch Pachtverträge ergänzt, die die Pächter ermutigen und 
unterstützen, auf jegliche Giftstoffe auf gemeindeeigenen 
Ländereien zu verzichten. Im Gegenzug dazu, werden ihnen 
finanzielle hilfen zugestanden.

Wir werden auch weiterhin keine zirkusgastspiele mit tie-
ren erlauben. Wir werden die BürgerInnen verstärkt über die 
Gefährlichkeit von Pestiziden im privaten Bereich informie-
ren und Alternativen aufzeigen.

Wir werden das Biomonitoring, die Überwachung unserer 
Luftqualität, weiterführen und die BürgerInnen entspre-
chend informieren.

Wir werden ein Konzept für die rückkehr des Wolfes in un-
seren Wäldern erstellen. Wir werden die Bevölkerung zu die-
sem Thema ausgiebig informieren und sensibilisieren. 

Wir werden eine Untersuchung der Wildmigration, aus 
der ein Programm zur Förderung dieser Migration entste-
hen wird, aufstellen. Damit vergrößern wir die Attraktivität 

unserer Naturgebiete für eine Reihe von 
Wildtieren.

Der „Große Weiher“ auf dem Gelände des 
ArcelorMittal-Werkes in Niederkorn wird in 
den Grenzen des Möglichen als Naherho-

lungsgebiet ausgewiesen und geschützt. 

Wir werden weitere Waldzonen unbewirtschaftet lassen. 
Wir werden unserern Gärtnereidienst um eine abteilung 
erweitern, die sich der Pflege unserer Bäume widmen wird, 
hierfür werden wir Fachpersonal einstellen.

Wir möchten einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten und den Na-
tur- und umweltschutz auf lokaler Ebene voranbringen. Eine biologische Vielfalt ist die Ba-
sis für ein stabiles Ökosystem und die Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. 
Saubere Luft und Ruhe gehören auch zum Gesundheitsschutz. Wir möchten durch präven-
tive Maßnahmen wie naturnahe Grünflächen, eine sanfte Mobilität und verkehrsberuhigte 
Zonen oder ökologische Baustoffe und Lebensmittel für eine gesunde umwelt und eine 
hohe Lebensqualität sorgen.

natürliche vielfalt  
und eine gesunde Umwelt erhalten

GESuNDhEIT, uMWELT- uND NATuRSChuTZ

Eine gesunde Umwelt 
und eine artenreiche natur

Wir werden die Dach  
und Fassadenbegrünung  

fördern.
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Eine hohe Wasserqualität

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden weitere zisternen zum Auffan-
gen von Regen- und Quellenwasser anlegen, um die Wasser-
versorgung unserer öffentlichen Grünanlagen zu garantieren. 
Wir werden zusammen mit den staatlichen Instanzen Wasser-
schutzgebiete definieren. Das Projekt der flusspartnerschaft 
soll endlich umgesetzt werden. Wir werden uns mit Nachdruck 
im interkommunalen Syndikat dafür einsetzen. Wir werden ein 
Quellen- und Bachschutzprogramm erstellen.

Wir werden die crosnière in Lasauvage zusammen mit un-
seren französischen Nachbargemeinden sanieren. Wir wer-
den die renaturierung der Korn weiter vorantreiben. Wir 
werden die Kontrollen und sanktionen 
gegen Umweltfrevler verstärken.

Wir werden unser Wassernetzwerk wei-
ter optimieren und den gemeindeeigenen 
Wasserverbrauch zunehmend senken. 
Dazu werden weitere Auffangbecken für Regen- und Quel-
lenwasser angelegt.

Wir werden auch weiterhin für einen kostendeckenden Was-
serpreis einstehen. Parallel hierzu werden wir auch weiter-
hin für einen sozialen Ausgleich für einkommensschwache 
haushalte sorgen. Desweiteren sollen Beratungen auch hier 
helfen, den Wasserverbrauch der haushalte zu senken. Wir 
werden ein Konzept zum Wassersparen ausarbeiten durch:
– Kampagnen zum Wassersparen, die sowohl private haus-

halte als auch gewerbliche Betriebe mit einbeziehen,
– Subventionierung von Regenwasseranlagen,
– Beratung zu wassersparenden Maßnahmen.

Wir werden unseren Quellenkadaster bei jeglicher Planung 
von Neugebieten oder Straßenprojekten respektieren und 

nutzen, um ein flächendeckendes Netz an 
sauberem Quellenwasser anzulegen.

Im Rahmen des Klimapaktes werden wir 
handels-, handwerks-, landwirtschafts- 
und Industriebetriebe an einen Tisch 

bringen, um mit ihnen über Energie- und Wassersparmaß-
nahmen zu diskutieren.

Die hohe Trinkwasserqualität in unserer Gemeinde ist das Resultat eines konsequenten Schut-
zes der Gewässer. Deshalb werden wir auch weiterhin zur Absicherung der lokalen Trinkwas-
serquellen beitragen. Der kostendeckende Wasserpreis gibt uns die nötigen finanziellen Mittel, 
diese Ziele zu erreichen, denn er ist ein wichtiges Instrument, das den verantwortungsvollen 
umgang mit der wertvollen Ressource Trinkwasser fördert. Der Klimawandel mit seinen Wet-
terextremen sowie die demografische Entwicklung erfordern Anpassungen der Gemeindein-
frastrukturen, damit die Bevölkerung geschützt und die Natur und umwelt bewahrt werden.

abfallwirtschaft – von der linearen 
zur Kreislaufwirtschaft

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden das Müllkonzept überarbeiten. 
Das verursacherprinzip („pollueur-payeur“) soll als Basis für 
alle Anpassungen dienen. So sollen z. B. auch kleinere 40-Li-
ter-Mülltonnen angeboten werden, in Wohnanlagen werden 
wir auf Mini-Recyclingcenter setzen. Wir werden dafür sor-
gen, dass die grüne Tonne und der Valor-
lux-Sack stärker kontrolliert werden. Wir 
werden es einrichten, dass auch im öffent-
lichen Bereich die Mülltrennung verstärkt 
möglich sein wird. 

Wir werden ein neues Müllkonzept für mittlere und große 
Wohnanlagen ausarbeiten. Wir werden uns für Geschäfte 
einsetzen, die ihre Waren ohne verpackung anbieten. Wir 
werden weitere Schritte zur Verschwendung von Lebensmit-
teln durch die gezielte vemeidung von lebensmittelabfäl-
len in unseren „Maison relais“ einrichten. Die Weitergabe 

von Essensresten an das Personal und an die Eltern soll ge-
stattet werden. Wir werden Initiativen wie tauschbörsen, 
repair-cafés, secondhandmärkte und flohmärkte unter-
stützen. Beim Bau gemeindeeigener Gebäude werden wir 
auf recycelbare und ökologische Materialien zurückgreifen. 
Ein Baubiologe soll jedes Projekt ab der Planung begleiten 

und beraten.

Wir werden uns bei Güter- und Warenein-
kauf sowie bei angebotenen Dienstleis-
tungen an ökologischen, sozialen und 
ethischen Kriterien orientieren. Diese 

Kriterien fließen bei jeder Vergabe von öffentlichen Geldern 
ein. Wir werden dafür sorgen, dass alle feste, die im öffent-
lichen raum stattfinden, sich an ökologische Richtlinien 
halten. Wir werden mit den lokalen vereinen ein Konzept 
ausarbeiten, um die Müllvermeidung auch auf ihren Festen 
zu verbessern.

Die Vermeidung von Abfall hat oberste Priorität. Denn jeder Müll, der erst gar nicht anfällt,  
ist eine Entlastung für Natur und umwelt. Der Aufbau einer lokalen und nachhaltigen Kreis-
laufwirtschaft verfolgt das Ziel durch eine konsequente Wiederverwertung von Abfällen oder 
nicht mehr genutzten Gütern weniger Ressourcen zu verbrauchen. um Abfallvermeidung und 
-wiederverwertung wirksam anzugehen, müssen alle mit anpacken. Wir müssen bei Privat-
haushalten und Betrieben das nötige Bewusstsein schaffen und adäquate Anreize geben.

Das Verursacherprinzip  
(„pollueurpayeur“) soll als Basis 

für alle Anpassungen dienen.

Wir werden ein Konzept zum 
Wassersparen ausarbeiten.
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Die Gemeinde als Motor  
für gesellschaftliche transformationen  

und als verantwortungsbewusster Konsument
unsere Stadt soll ein umfeld sein, das für handel und Gewerbe attraktiv ist und das die 
Grundbedürfnisse der Menschen in der Region befriedigt. Die Ansiedlung von innovati-
ven Klein- und Mittelbetrieben muss gefördert werden, die Wirtschaft soll diversifiziert 
werden und zusätzliche Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. hierbei wird beson-
ders auf die gezielte Ansiedlung von Betrieben gesetzt, von denen zukunftsfähige und 
ökologisch verträgliche Produkte oder Produktionsverfahren zu erwarten sind. Als be-
deutender Auftrags- und Arbeitgeber muss die Gemeinde durch öffentliche Aufträge und 
durch die Verteilung von öffentlichen Geldern eine entscheidende Rolle für eine andere 
Wirtschaftsform sowie auch für ein anderes Zusammenleben spielen.

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden den lokalen Geschäftsver-
band weiterhin unterstützen. Der lokale handel ist nicht nur 
ökologisch sinnvoll, sondern er bringt auch eine Erhöhung 
der Lebensqualität für die BürgerInnen mit sich.

Wir werden das Projekt „luxembourg 
science center” weiter unterstützen. Wir 
sehen in diesem Projekt großes Potential 
für unsere Gemeinde. Wir bestehen aber 
auch weiterhin auf eine transparente ju-
ristische Struktur, ehe die Gemeinde sich 
hier finanziell beteiligen kann.

Bei der Beschaffung der Nahrungsmittel in kommunalen 
Einrichtungen setzen wir auf den Einsatz von saisonalen 
Bioprodukten sowie auf Produkte aus fairem handel und re-
gionaler Produktion.

Wir werden handels-, handwerks-, Landwirtschafts- und 
 Industriebetriebe an einen Tisch bringen mit dem Ziel, 
synergien zu schaffen und so den Umsatz zu erhöhen.

Die zukunft des niederkorner Krankenhauses wird debat-
tiert und bestehende Anfragen zur Nutzung der Infrastruktu-
ren in Zusammenarbeit mit den Betreibern erörtert werden. 

Zusammen mit den Nachbargemeinden und der „Transition-
Minett“-Bewegung werden wir die Einführung einer lokalen 

Währung wie etwa der „Beki“ im Kanton Redingen unter-
suchen und gegebenenfalls einführen. Dieses Vorgehen 
bestärkt den lokalen handel und sichert somit auch lokale 
Arbeitsplätze.

Im Rahmen des Klimapaktes werden wir 
mit den gleichen Akteuren auch über 
Energiesparmaßnahmen diskutieren.

Wir sehen die Gemeinde selbst als akti-
ven Wirtschaftsfaktor, der alleine oder in 
Partnerschaften innovative und nachhal-
tige Projekte umsetzt. Das Konzept des 

„Creative hub” 1535° hat gezeigt, wozu eine Gemeinde in der 
Lage ist. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen 
und Flächen zu niedrigen Mietkosten anbieten.

Wir werden nach dem Vorbild der „transition towns“ lokale 
und regionale Initiativen fördern durch:
– alternative Wohnformen (z. B. Wohnkooperativen),
– neue Wirtschaftsformen (Kreislaufwirtschaft),
– eine dezentrale Energieproduktion (Energiekooperativen),
– eine lokale Lebensmittelproduktion (Gemeinschafts-

gärten).

Wir werden uns bei Güter- und Warenverbrauch sowie bei 
den Dienstleistungen an ökologischen, sozialen und ethi-
schen Kriterien orientieren. Diese Kriterien fließen bei jeder 
Vergabe von öffentlichen Geldern ein.

Kommunaler schub für die  
gesellschaftliche transformation

Wir sehen die Gemeinde selbst 
als aktiven Wirtschaftsfaktor, 

der alleine oder in Partner
schaften innovative und  

nachhaltige Projekte umsetzt.
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Der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner streben eine hohe Auszeichnung der 
Gemeinde beim Klimapakt an. Die Gemeinde leistet ihren 
Beitrag zum Erreichen der Ziele durch aktive Mitarbeit bei 
den nationalen Programmen zum Klimaschutz und durch 
den Beitritt zum Klimabündnis. 

Wir werden kommunale Aktionen von Vereinen, Industrie 
und handel zur Minderung der co2-Emissionen fördern. 
Kommunale CO2-Reduktionsziele werden festgelegt, eine 
CO2-Bilanz wird erstellt und regelmäßig aktualisiert.

Wir werden die Vereine durch ein neues subsidiensystem 
zur Müllvermeidung und Energieeinsparungen ermuntern 
sowie das bisherige System adapieren.

Wir werden den Fuhrpark der Gemeinde auf Elektromobi-
lität umrüsten. Dazu gehören auch und vor allem unsere 
Müllwagen. Sie werden die bestehenden Pantografen im 
„Parc Gerlache“ und „Im Mai“ in Niederkorn zum Laden 
nutzen und somit emmissions- und lärmfrei durch die 
Wohnviertel fahren. In ländern der Dritten Welt werden 
wir lokale Projekte in enger Zusammenarbeit mit der lo-

Mittelfristig streben wir an, 100 Prozent des gesamten Energieverbrauchs durch erneuer-
bare Energien abzudecken. Der Ausstieg aus der Ölabhängigkeit und der Atomkraft muss 
demnach auch auf lokaler Ebene sofort angegangen werden. Lokale‚ regenerative Ener-
gie vor Ort nutzen, einen kommunalen Mehrwert produzieren und regionale Arbeitsplätze 
schaffen, entsprechen ein und demselben Ziel.

kalen Bevölkerung unterstützen, um das Bewusstsein für 
die Probleme und das Verständnis für die Kultur in diesen 
Ländern zu fördern.

Wir werden unseren Beitrag zum Erreichen der Milleniums-
ziele leisten und regelmäßig Kampagnen und Informations-
abende zur nord-süd-Problematik orga-
nisieren.

Wir wollen die gemeindeeigenen agrar-
flächen nach ökologischen und sozialen 
Kriterien verpachten und sind Abnehmer, 
der auf diesen Flächen erzeugten Produk-
te, wie z. B. für die Schulkantinen.

Wir werden die Gemeindepartnerschaften („Jumelages“) mit 
ausländischen Städten und Gemeinden so ausrichten, dass 
durch den konkreten Austausch zwischen den BürgerInnen 
reelle Kontakte und Partnerschaften entstehen können. Es 
gilt durch solche Partnerschaften Netzwerke der Innovation 
und der Kreativität in den Gemeinden zu entwickeln.

Wir werden das kommunale Energiekonzept aktualisieren 
und mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens und 
der dritten industriellen Revolution sowie den Nachhaltig-
keitszielen der Vereinten Nationen in Einklang bringen. Ein 
entsprechender Maßnahmenkatalog wird erstellt und kon-
tinuierlich umgesetzt.

Wir werden uns im Rahmen des Klimapaktes für ein Konzept 
zum Energiesparen und zur effizienten Nutzung der Energie 
einsetzen. 

Wir machen weiterhin aktiv Werbung und beraten haushalte 
und Betriebe beim Thema Energiesparen. Über ein Monito-
ring wird der Gesamtenergieverbrauch kontrolliert und das 
Energiesparkonzept verfeinert.

Das gesamte Gebiet der Gemeinde wird systematisch für die 
Produktion und die Nutzung von erneuerbaren Energien 
analysiert und das vorhandene Potenzial (Windstandorte, 
holzproduktion, Wärmerückgewinnung aus der Industrie, 
landwirtschaftliche Biomasse etc.) werden ausgeschöpft. 
Wir initiieren weitere Fotovoltaik-Gemeinschaftsanlagen auf 
kommunalen und gewerblichen Dachflächen.

Wir werden eine Energiebuchführung für kommunale Ge-
bäude einführen, die es ermöglicht, den kommunalen Ener-
gieverbrauch zu analysieren und Strategien für eine höhere 
Energieeffizienz umzusetzen.

Wir werden kommunale Neubauten nach der bestmöglichen 
Energieklasse realisieren und mit energiesparender Technik 
ausrüsten. Auf ökologische und baubiologische Baumateria-
lien wird geachtet. Die spätere umnutzung der Gebäude soll 
möglich sein und die Recyclingfähigkeit der Baumaterialien 
soll gewährleistet sein.

Wir werden die haushalte über die neuen‚ 
staatlichen Instrumente für die sanierung 
der privaten Wohnungen informieren und 
im Rahmen des Klimapaktes beraten. Wir 
werden weitere ladestationen für Elekt-
rofahrzeuge anbieten.

Bei neuen Gewerbegebieten und Sied-
lungsprojekten werden wir auf eine energieeffiziente Pla-
nung achten (Ausrichtung der Gebäude, Schattenwurf, 
Nahwärmenetz etc.).

Wir werden uns an anti-atom-Initiativen beteiligen und ju-
ristische Maßnahmen gegen Atomkraft unterstützen.

Wir werden die Vereine durch 
ein neues Subsidiensystem  

zur Müllvermeidung  
und Energieeinsparungen 

ermuntern sowie das bisherige 
System adapieren.
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nachhaltiger tourismus 
als Wirtschafts- und Kulturfaktor

UnsErE MassnahMEn
Die Koalitionspartner werden in Zusammenarbeit mit den lo-
kalen Vereinigungen und den Nachbargemeinden die ausar-

beitung eines tourismuskonzeptes für die Region fördern. 
Priorität genießt dabei die Bewahrung und die sanfte Nut-
zung des natürlichen, kulturellen und historischen Erbes. 

Mit einem lokalen und regionalen Tourismuskonzept bieten sich gute Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Wirtschaft. Das vorhandene Potenzial muß noch besser ausgeschöpft 
werden. Das Zusammentreffen von Industriekultur und naturnahen Angeboten bieten eine 
hervorragende Grundlage für den Tagestourismus.

Wir erstellten kontinuierlich ein Inventar der schützenswer-
ten Gebäude, Plätze oder landschaften und geben uns eine 
Strategie, um diese zu erhalten bzw. aufzuwerten. 

Wir werden darauf achten, dass die Region professionell ver-
marktet wird, wobei besonders jene tourismusinfrastruktu-
ren im Vordergrund stehen, die den Kriterien der Nachhaltig-
keit gerecht werden. Wir setzen uns für eine verbesserung 
des angebots für Touristen ein: Thematische Fahrrad- und 
Wanderwege, geführte Besichtigungen, Informationszen-
tren, Jugendherbergen, „gîtes ruraux“ und „gîtes d’étapes“ 
sollen entstehen. Wir achten auf gut ausgeschilderte Wan-
der- und fahrradwege‚ die entsprechenden Infrastrukuren 
werden in Stand gehalten.

Wir werden weitere natur- und Kulturpfade anlegen, auf 
denen durch hinweise und Beschriftung die spezifische Ge-
schichte und Natur der Gemeinde erklärt werden.

Wir werden einige neue Wanderwege anlegen wie z. B. die 
Verbindung der rue de hussigny durch den Scheiergronn bis 
auf das Plateau oder den historischen Weg durch den Adler-
grund. Wir werden weiterhin soziale Projekte unterstützen, 
wie z. B. „De Klenge Casino“, die den lokalen Tourismus und 
die lokale Wirtschaft fördern.

Wir werden das grenzüberschreitende „territoire naturel 
transfrontalier“ (TNT) der Gemeinden Differdingen, hus-
signy-Godbrange und Saulnes weiterhin unterstützen und 
ausbauen. Die hierfür gegründete Vereinigung soll personell 
aufgestockt werden und weitere Gemeinden für einen An-
schluss gewonnen werden. Im Rahmen dieser Vereinigung 
sollen Projekte im Natur- und Tourismusbereich mit grenz-
überschreitendem Charakter realisiert werden. hierfür wird 
verstärkt auf Fördergelder der Eu gesetzt.

Wir arbeiten eng mit den Nachbargemeinden („office ré-
gional du tourisme“) und den Strukturen der Großregion 
zusammen und sorgen so für eine breite Vernetzung des 
Angebots.
Die Koalitionspartner unterstützen die Vereinigung „Minett-
Park, parc industriel, naturel et ferroviaire“. Wir werden 
zusammen mit der Gemeinde Petingen und dem zustän-
digen Ministerium ein Besucherzentrum im Fond-de-Gras 
errichten. Dieses soll eine Informationsstelle für Besucher, 
Räumlichkeiten für Konferenzen und auch die langersehnten 
sanitären Einrichtungen beinhalten. Die Vergangenheit der 
Erz- und Eisenindustrie soll im Rahmen einer 3D-Visualisie-
rung neu aufleben.

Die Koalitionspartner werden dafür sorgen, 
dass die historischen Gebäude unserer 
Gemeinde ihre Vergangenheit preisgeben. 
Dazu werden interaktive Informations-
tafeln an diesen Gebäuden angebracht. 
Ein entsprechender Wanderweg soll die 
Gebäude und häuser zu einem Rundgang 
verbinden und so zu einer touristischen 
Attraktion werden. Dieses Projekt soll in 

enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Geschichtsverein 
umgesetzt werden.

Alle neuen Dienste und Infrastrukturen der Gemeinde wer-
den im hinblick auf ihre Nutzung durch die lokale Bevölke-
rung und den Tourismus geplant.

Wir werden einige neue  
Wanderwege anlegen 

wie z. B. die Verbindung 
der rue de Hussigny durch 

den Scheiergronn bis auf das  
Plateau oder den historischen 

Weg durch den Adlergrund.
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