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PRÄSENTATIOUN VON
DEN KANDIDATEN VON
DER CSV-WËNTGER

Heimatt invitéieren mer all Biirger a Biirgerinnen aus der
Wëntger Gemeng op d’Virstellung von den Kandidaten von der
CSV-Wëntger fir d’Gemengewahlen den 8. Oktober 2017.

- Är Wënsch an Areegungen fir eisen Wahlprogramm
- Eis Prioritéiten fir déi nächst 6 Joer
Schlusswuert von der Bezirkspräsidentin Martine Hansen

DASDËS, DEN 11. JULI 2017 ËM 20 AUER
AM CENTRE CULTUREL ZU WËNTGER

Mer freeën eis op Är Präsenz an invitéieren Eech duerno op
e Maufel an e gudde Pättchen

PROGRAMM
-Réckbléck op déi vergangen Legislaturperiod
- Präsentatioun von den 11 Kandidaten an Kandidatinnen fir den
8. Oktober

CSV-WINTGER
EHRT AREND ROB
Bei Gelegenheit der Generalversammlung der CSV
Wintger wurde Rob Arend mit einem Geschenk von der
Sektion geehrt. Er war bis Dezember 2016 während 17
Jahren im Wintger Gemeinderat aktiv. Seine Nachfolge
trat Ilidio Silva aus Derenbach an. Arend bedankte sich
für die stets faire und gute Zusammenarbeit in all den
Jahren. Man habe viel für die Bürger erreicht, dies sei für
ihn auch immer oberste Priorität gewesen. Es sei nicht
sein Wesen unendlich lange auf seinem Stuhl sitzen
zu bleiben und er habe von Anfang an vorgehabt nicht
länger als drei Amtsperioden zu bleiben. Auch in Zukunft
will Rob Arend noch aktiv bleiben, dies vor allem als Vertreter der Wintger Gemeinde im regionalen Sozialamt
RESONORD.

Bei Gelegenheet von der Generalversammlung von der CSV-Wëntger gouf néck nëmmen den Rob Arend fir säin langjährigen Engagement geéiert, mee och
den Ilidio Silva kruut gratuléiert, well hien ab Dezember 2016 dem Rob seng Plaatz am Wëntger Gemengerôt anhëllt.
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ZEIT FÜR EINE BILANZ

GEMENGEROTSMEMBEREN

MARCEL THOMMES
Bürgermeister

Am 8. Oktober 2017 wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Es ist
also Zeit eine erste Bilanz unserer Arbeit der letzten Jahre zu
ziehen.

wurden die damit verbundenen Projekte wie das „Sënnesräich“
in Lullingen oder der Schieferstollen in Emeschbach, sowie eine
Verbesserung der Rad- und Wanderwege vorangetrieben.

Alle großen Projekte, die geplant waren, sind umgesetzt worden
oder sind in der Bauphase. Zwei größere Kläranlagen, die in Boegen und ab Juli 2017 die in Trotten, sind in Betrieb und Anlagen
in Brachtenbach und Sassel sind in Planung. Die Vereinssäle in
Niederwampach und Trotten sind ebenfalls fertiggestellt oder
im Bau. Die Säle in Oberwampach und Asselborn stehen in den
nächsten Jahren auf der Agenda. Viele Straßenbauprojekte sind
umgesetzt worden, zurzeit laufen zudem noch Arbeiten in Allerborn und Asselborn. Das langersehnte „Centre Médical“ wird
wie geplant Ende des Jahres seinen Dienst aufnehmen. Neben
dem Investment in Infrastrukturen wurde ebenfalls viel Zeit
ins Planen von Zukunftsprojekten investiert. So wurde schon
vor drei Jahren eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Bau des
wohl wichtigsten Projektes der kommenden Legislaturperiode,
der neuen Schule in Wintger, beschäftigt, ins Leben gerufen.
Außerdem wurden sich viele Gedanken um die Verbesserung
der Klimabilanz der gemeindeeigenen Gebäude gemacht. Eine
touristische Aufwertung wurde ebenfalls ins Auge gefasst, so

Zusätzlich wurde viel in die Kommunikation mit den Bürgen
investiert, die Berichte der Sitzungen des Gemeinderates im
„Gemengblad“ wurden nun auch auf französisch veröffentlicht
und bei allen größeren Projekten wurden öffentliche Versammlungen mit der Beteiligung der Bürger organisiert.

LUSS MEYERS
Schöffe

Wichtig war uns als CSV zudem bei Neueinstellungen im technischen und administrativen Dienst der Gemeinde hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter einzustellen, da auch hier die
Anforderungen von Jahr zu Jahr ansteigen.

ALBERT KOOS
Gemeinderat

Dies war nur ein grober Überblick über die geleistete Arbeit
der letzten sechs Jahre, viele andere Projekte wurden zusätzlich angepackt und umgesetzt. Unser Dank gilt allen, die daran
mitgearbeitet haben, verbunden mit dem Wunsch auch in Zukunft sich weiter für die Belange der Wintger Bürger einsetzen
zu können.

ÜBER DAS MÄRCHEN VON
„KEEN VERLÉIERT EPPES“
In einer Zeit, wo jeder alles behaupten kann und sogenannte „fake news“ Konjunktur haben, wundert einen heute kaum
noch etwas. Natürlich kann man auch Tatsachen so verdrehen, dass sie einem in den Kram passen. Was allerdings in
den letzten Monaten über das Thema Gemeindefinanzreform
geschrieben und veröffentlicht wurde, können wir so nicht unkommentiert stehen lassen.
Spätestens in der Gemeinderatssitzung vom 15. Mai 2017 wurde dem letzten Optimist im Wintger Rat klar, dass wenn sich
nichts mehr an der neuen Finanzreform ändert, die Wintger
Gemeinde und damit auch die Wintger Bürger die großen Verlierer hierzulande sind. In der besagten Sitzung wurden vom
Gemeindesekretär die neuesten Zahlen der Finanzsituation
der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre präsentiert. Fakt
ist, dass die Zahl, die man als Barometer der Finanzsituation
einer Gemeinde bezeichnen kann, das Boni im ordentlichen
Haushalt, um knapp die Hälfte verkürzt wird. In den letzten
zehn Jahren lag das Boni im Durchschnitt bei 4 Mio. €, bis
2020 jedoch wird diese Zahl auf 2,1 Mio. € sinken. Grund hierfür ist der Umstand, dass unsere Einnahmen, die der Staat uns
zugesteht, auf dem Niveau von 2015 eingefroren werden. So
gesehen hat der Autor des DP-Blattes Recht: „Keen verléiert

eppes“, da auch wir nichts gegenüber 2015 verlieren, ja, wir bekommen das gleiche Geld auch in den nächsten Jahren. Was
der Verfasser allerdings verschweigt (oder weiß er es nicht
besser?): die Ausgaben einer Gemeinde steigen ständig an,
in unserem Fall um 4-5% pro Jahr. Das macht für Wintger eine
Summe von rund 500.000€ pro Jahr aus, sodass unser Boni
im ordinären Haushalt von Jahr zu Jahr um 500.000€ fällt bis
er sich ab 2020 bei etwa 2,1 Mio. € einpendelt und das trotz
Kompensation. Bei anstehenden Projekten für die kommenden Jahre wie der Bau einer neuen Schule oder die geplanten
Kläranlagen, wo die Wintger Gemeinde noch ca. 38 Mio. € in
den kommenden Jahren beisteuern soll, müsste man Minister
Kersch die Frage stellen: Wie bitte sollen wir das finanzieren?
Auch wenn die Finanzierung all dieser Projekte bei der vorherigen Regelung noch ohne große Probleme machbar gewesen
wäre, so muss sich wohl jede Partei, die am 8. Oktober antritt,
erklären, wie sie sich das vorstellt. Und Ihnen als Wähler steht
die Aufgabe zu, die einzelnen Parteien zu befragen, wie sie ihr
Wahlprogramm finanzieren wollen. Wir als CSV-Wintger machen uns dazu sicher unsere Gedanken. Mit simplen Floskeln,
wie „Ët wärt schon gudd goën“ oder „Keen verléiert eppes“ ist
uns nicht geholfen.
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