
Legendäres Stadion kann renoviert werden
DIFFERDINGEN Gemeinderat nimmt Haushaltsentwurf für 2023 an

Armand Hoffmann

Vor zwei Wochen stellte der 
Schöffenrat den Haushalts-
vorschlag für das kommende 
Jahr vor. Am Mittwoch kamen 
die Oppositionsparteien zu 
Wort. Die Kritik fiel dieses 
Jahr sehr sachlich aus. Der 
korrigierte Haushalt von 2022 
sowie der Haushaltsentwurf 
des kommenden Jahres wur-
den demnach mit elf Ja- 
und acht Nein-Stimmen an-
genommen.

Aufgrund der anhaltenden Kri-
sen wachsen die Ausgaben kom-
mendes Jahr im ordentlichen 
Haushalt womöglich auf 119 
Millionen Euro an. Das ist eine 
Preissteigerung von rund 11,5 
Prozent im Vergleich zu diesem 
Jahr. Deshalb hatte der Schöffen-
rat beschlossen, nur die nötigsten 
Projekte umzusetzen und Vor-
sicht walten zu lassen. Rund 30 
Millionen Euro sind für den Aus-
bau sowie die Fertigstellung meh-
rerer Schulen im Haushalt für 
das kommende Jahr vorgesehen. 
Der Ausbau der Mädchenschule 
in Niederkorn schlägt mit rund 
8,4 Millionen Euro zu Buche. 
Seit einigen Monaten rollen 
auch die Bagger auf dem Cam-
pus der „Ecole internationale de 
Differdange et d’Esch-sur-Alzet-
te“ (EIDE). Neben 18 Klassen-
räumen soll dort auch eine 
Kantine und eine Sporthalle ent-
stehen. Kommendes Jahr sind 
rund zehn Millionen Euro dafür 
vorgesehen. Der Schulkomplex 
„Um Bock“ in Oberkorn 
hat mittlerweile mehr als 50 
Jahre auf dem Buckel. Höchs-
te Zeit also, die Räumlich-
keiten auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. Die 
Renovierungsarbeiten sollen 
rund 41 Millionen Euro kos-
ten. Der Staat wird rund 11,3 
Millionen Euro übernehmen. 
Neben einer Erweiterung der 
Räumlichkeiten wird der Cam-
pus durch die Eröffnung einer 
brandneuen Küche,  einer 
Bibliothek sowie zusätzlicher 
Verwaltungsräume weiter auf-
gewertet. Im Haushalt sind für 
kommendes Jahr rund 5,5 Mil-
lionen Euro vorgesehen. 

Der Ausbau der Schu-
le sowie der Bau eines Park-
hauses in der Nähe der place 
Nelson Mandela hingegen 
werden aus Kostengründen 
auch im kommenden Jahr 

noch nicht umgesetzt. Was 
Fred Bertinelli (LSAP) aller-
dings sehr bedauerte. Kritik 
kam auch von seinem Partei-
kollegen Erny Mulller. Er warf 
dem Schöffenrat vor, nach dem 
Bürgermeisterwechsel von Ro-
berto Traversini zu Christia-
ne Brassel-Rausch („déi gréng“) 
vollkommen zum Stillstand ge-
kommen zu sein und lediglich 
Projekte vollendet zu haben, die 
bereits von der vorigen LSAP/
„déi gréng“ beschlossen wurden. 
Zudem bedauerte Muller, dass 
das Besucherzentrum im Fond-
de-Gras nicht umgesetzt wurde. 
Auch François Meisch (DP) zeig-
te sich über diesen Punkt ent-
täuscht. Der Schöffenrat habe zu 
viel Geld in Studien investiert, 
ohne konkrete Ergebnisse auf-
weisen zu können, so Meisch. 
Daraufhin erklärte die Bürger-
meisterin, dass im Januar eine 
Unterredung mit dem Kultur-

ministerium vorgesehen sei, um 
über den Bau eines Besucher-
zentrums im Fond-de-Gras zu 
sprechen.

Auch Lob, nicht nur Kritik
Eric Weirich von den Linken 
lobte die geleistete Arbeit der 
Mehrheitsparteien. Besonders was 
den sozialen Wohnungsbau an-
gehe. Hier hob er das Bauprojekt 
„Gravity Tower“ hervor, auch 
wenn er der Meinung war, man 
hätte mehr investieren müssen, 
um der Krise zu trotzen. Bertinel-
li bedauerte zudem die Knappheit 
von Parkplätzen im Differdin-
ger Stadtzentrum. Ali Ruckert, 
der Vertreter der kommunisti-
schen Partei, forderte seinerseits, 
das Parken in der ganzen Ge-
meinde kostenlos zu machen. 
Der korrigierte Haushalt von 
2022 sowie der Haushaltsentwurf 

des kommenden Jahres wurde 
mit elf „Ja“-Stimmen und acht 
„Nein“-Stimmen angenommen. 

Rund eine Million Euro sind 
im Haushalt 2023 für die Re-
novierung des Außenanlagen 
des „Stade du Thillenberg“ vor-
gesehen. Nach der Haushalts-
debatte stimmten die Räte dann 
auch einstimmig, dass diese 
Umbauarbeiten so schnell wie 
möglich beginnen mögen. Die 
Renovierungsarbeiten sollen in 
fünf Phasen umgesetzt werden. 
In einer ersten Phase wird die 
Mauer rund um das Stadion er-
neuert. Anschließend werden 
vier Umkleidekabinen entstehen. 
Auch die Tribünen sollen reno-
viert werden. Diese erste Phase 
schlägt mit knapp einer Million 
Euro zu Buche. Die  denkmal-
geschützte Tribüne soll erst 
abgebaut und dann mit den 
Originalstücken wieder aufgebaut 
werden. „Bislang ist noch nicht 

klar, wie viel der gesamte Umbau 
kosten wird. Ich schätzte jedoch, 
dass es sich um einen Betrag von 
rund zehn Millionen Euro han-
deln wird“, erklärte Tom Ulveling 
(CSV).

Das legendäre Stadion, das di-
rekt am Waldrand liegt und in den 
1920er Jahren gebaut wurde, war 
über Jahrzehnte die Heimat der 
Differdinger Red Boys. Nach der 
Fusion bestritt der FC Differdin-
gen 03 seine Heimspiele dort. Das 
Eingangsportal und die Haupt-
tribüne wurden nach englischem 
Vorbild geplant und errichtet. 
Gegenüber wurde eine große Steh-
tribüne in die Felswand gehauen. 
Mittlerweile hat sich die Natur 
diese Tribüne zurückerobert. Der 
letzte offizielle Auftritt der ersten 
Mannschaft im „Stade du Thillen-
berg“ fand am 18. Mai 2012 statt. 
Zu den Spitzenspielen kamen frü-
her regelmäßig über 6.000 Zu-
schauer.

Die Außenmauern des „Stade du Thillenberg“ werden stabilisiert und erneuert. Kostenpunkt: eine Million Euro.
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Vogelgrippe bei Hausgänsen entdeckt
USELDINGEN Geflügelhalter müssen Maßnahmenkatalog befolgen
Das Luxemburger Landwirt-
schaftsministerium meldete am 
Mittwoch einen Ausbruch der 
Vogelgrippe (Virustyp H5N1) bei 
Hausgänsen in Useldingen. Eier 
und Geflügelfleisch können aber 
weiterhin ohne Bedenken ver-
zehrt werden. Um eine weitere 
Verbreitung des Virus und somit 
den Befall des Geflügelbestandes 
zu verhindern, gelten bis auf Wei-
teres folgende Maßnahmen: 

Das Füttern und Tränken der 
Tiere muss in Räumen erfol-
gen, zu denen Wildvögel kei-
nen Zugang haben. Zudem muss 
Geflügel bis auf Weiteres in ge-
schlossenen Räumen gehalten 
werden. Das Geflügel darf aller-
dings Zugang zu Auslaufflächen 

haben, solange diese durch Netze 
geschützt sind, um den Kontakt 
zu Wildvögeln zu verhindern. 
Die Biosicherheitsregeln müs-
sen strikt eingehalten werden. 
Außerdem sind alle Geflügel-
ansammlungen, wie etwa Ge-
flügelschauen, derzeit untersagt. 

Jede ungewöhnliche Geflügel-
sterblichkeit sollte sofort einem 
Tierarzt gemeldet werden. Sollte 
jemand einen toten oder kranken 
Wasservogel – also Gänse, Enten 
oder Schwäne – entdecken, muss 
dies unverzüglich der luxembur-
gischen Veterinär- und Lebens-
mittelbehörde gemeldet werden 
(Tel.: 247-82539, E-Mail: info@
alva.etat.lu). 

 (WiR) Geflügel muss bis auf Weiteres in geschlossenen Räumen gehalten werden
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