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/// NEIES AUS DER GEMENG WËNTGER

GENERALVERSAMMLUNG

/// 3 FROËN ON DEN CSV-SCHÄFFEN MEYERS LUSS
Waat wooren prioritär Themen
déi fir dëch wichtig wooren?

Die diesjährige Generalversammlung der CSV- Wintger fand
am 14. Maerz 2016 im neuen Vereinssaal in Niederwampach
statt, wo Präsident Luss Meyers in seiner Begrüßungsansprache auf die Hauptthemen der letzten 12 Monate einging.
Ein Thema dass sich wie ein roter Faden durch dass Jahr zog,
war die geplante Trennung von Kirche und Staat. Neben zwei
Treffen mit den Vertretern der 13 Kirchenräte der Gemeinde
organisierte die CSV-Wintger Ende Oktober 2015 eine „Table
–ronde“ zum Thema „Soll die Kirche im Dorf bleiben?“. Andere
wichtige Themen waren der interne Erneuerungsprozess der
CSV an dem man sich rege beteiligte sowie erste Planungen
zu den Gemeindewahlen 2017.
Sekretär Fern Arend legte den Tätigkeitsbericht vor, aus dem
hervorging, dass die CSV-Sektion Wintger über 150 Mitglieder
zählt, der lokale Vorstand sich aus 18 Mitgliedern zusammensetzt und die drei Kandidaten der Sektion, Christine Lutgen,
Luss Meyers und Uljana Molitor alle drei beim letzten Bezirkskongress in Mertzig in den Vorstand der CSV-Norden gewählt
wurden.
Der Kassenstand von Kassiererin Ramona Gales war positiv
und neu in den Vorstand wurde Jeppe Andreasen aus Deiffelt
aufgenommen.

Zanter engem gudde Joër bass
du elo Schäffen fir CSV an der
Wëntger Gemeng. Wéi hoss du
daat éischt Joër erliewt?
Ët woor natirlich engt intensivt
Joër op engem Posten den vill Zäitopwand bedeit. An sëch sënn fir
een Schäffen 10 Stonnen pro Woch
virgesinn, allerdings geet daat bei
sou enger grousser Gemeng wéi
Wëntger natirlich néck door. Wenn
een daat gären seriös mëcht, dann
kënnt een mol gären op daat duebbelt von der Zäit. Daat heescht
natirlich och sich gudd zë organiséieren, well d’Arbicht an d’Familljën sollen jo dobäi och néck zë kurz
kommen.

Eng éischt Prioritéit woor mol fir sich
an all déi verschidden Themen do
anzeschaffen. Waat fir den Marcel
an den Carel no 9 Joër Zesammenarbicht selbstverständlich woor, woor
fir mëch vill Neiland. Ech honn vill
Légd emol kennen geléiert, Légd
déi een als Gemengerotsmëmber
nie begéint, Légd vo Verwaltungen
an Ministären, Vertrieder von Syndicaten an anneren Organisatiounen.
Een wichtigen Thema woor fir mëch
eng intern Neiorganisatioun an den
Gemengeservicer, wou Eenzelgespréicher matt allen Responsabel von
den verschiddenen Servicer gefouert
goufen an jiddereen d’Gelegenheet
haat sich matt ran ze brengen. Een
Organigramm gouf opgestallt an
d’Aufgaben deelweis nei verdeelt.
Anner wichtig Themen sënn den
Moment fir mëch natirlich den geplangten Neibau von der Wëntger
Schoul an dem Centre Médicale zu
Wëntger.

Waat sënn Prioritéiten fir dëch
fir Zukunft von der Wëntger Gemeng?
Wichtig as natirlich d’Entwécklung
vom Site zu Wëntger an nei Servicer déi do kannen agebueden
gien. Derbäi muss äwer verstiärkt
an d’Liewesqualitéit an den Diärfer
investéiert gien. Denkbar as, datt
an allen gréisseren Diärfer eng zentral Plaatz amenagéiert gëtt, matt
Spillplaatz an Gringflächen an der
Méiglichkeet sich zë begéinen. An
eenzelnen Diärfer loofen well éischt
Iddiën wéi sou Plaatzen kënnten
ausgesinn, Spillplaatzen gien geplangt an Légd maan sich Gedanken.
Prioritéit muss a soll äwer bleiwen
fir eist Waasser zë klären an eis
Quellen an een gudden Zoustand ze
versetzen. Daat wärt nach vill Joëren daueren bis mer eist Ziel ereecht
honn an nach vill Geld kasten,
mee mer sënn ët eisen Kanner an
Kandskanner schëllig eis Ëmwelt an
engem gudden Zoustand zë hannerlossen.

/// DER VORSTAND DER CSV-WINTGER

Bürgermeister Marcel Thommes ging auf die vielen laufenden
Projekte der Gemeinde ein, immer mit dem bestreben die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen und moderne Dienstleistungen anzubieten ohne dabei die Finanzsituation der Gemeinde
aus dem Blick zu verlieren. Ein besonderes Augenmerk wurde
2015 auf die Neuorganisation der Gemeindedienste gelegt
um so besser den modernen Herausforderungen gewachsen zu
sein.
Martine Hansen, Präsidentin der CSV-Norden machte in ihrem
Referat einen kurzen Überblick über aktuelle Themen der nationalen Politik, dabei besonders auf die Themen, die im Norden
Luxemburgs zurzeit vill diskutiert werden, wie zb die medizinische Versorgung im Notfall oder die Schließung von Postund Polizeibüros. Themen die auch bei den Anwesenden für
viel Diskussionen und Kopfschütteln sorgten.

Meyers Luss (Präsident), Lutgen Christine (Vizepräsidentin), Arend Fern (Sekretär), Gales Ramona (Kassiererin),
Andreasen Jeppe, Arend Roby, Bertemes Claude, Jacobs
J.-Paul, Koos Albert, Milbert Nicole, Molitor Uljana, Ne-

ser–Schroeder Pierre, Neser-Leyder Pierre, Reuter Jérome,
Schanck Jacques, Silva Ilidio, Thines J.-Claude, Thommes
Marcel, Trausch Jemp (Mitglieder).

D’CSV WËNTGER WËNSCHT IECH ENG SCHÉI VAZANK

/// ZONE FÉITSCH
Der Plan, auf der "Féitsch" eine Aktivitätszone entstehen
zu lassen, konnte in die Tat umgesetzt werden.
Dank der positiven Kontakte mit den zuständigen Ministerien und Verwaltungen konnten alle administrativen
Hürden gemeistert werden.

/// NEIJOERSPATT 2016
Zanter poor Joër schon organiséiert CSV-Wëntger een Neijoerspatt wou all Birger an Birgerinnen aus der Gemeng invitéiert
sënn, mateneen op daat neit Joër anzestoussen.

vill Légd begéint fir iwert déi politisch Aktualitéit zë schwetzen
an den Mandatären von der Wëntger CSV an den Norddéputéierten Marco Schank an Aly Kaes dësen oder deen Gedanken
matt op den Wee zë gien.

Dëst Joër woor dësen beléiwten Owend op Liichtmessdaag den
2. Februar gefallen an am Sall zu Boxer honn sich wéi all Joër

Grundstücke wechselten dire Besitzer, neue Infrastrukturen konnten entstehen und Gebäude sind errichtet
worden.
All dies konnte zügig und sogar in einem vorher festgelegten Zeitplan ablaufen.
Derzeit ist sie Zone mat viel Leben gefüllt und der Appetit enststeht bekanntlich während dem Essen.
Dort selbst gibt es ein etwa 38 ha grosses Areal, das es
erlauben würde, die Aktivitäten auszuweiten.
Das den staatlichen Behörden zugewiesene Projekt
wurde dort leider nicht zurückbehalten.
Die Gemeindeverantwortlichen haben jetzt beschlossen,
dass das Besitztum dieses interessanten Grundstücks in
Gemeindehand übergehen wird.
Es wird vorerst zu einer Aufforstung kommen. Wir werden uns dafür einsetzen einige ha umzuklassieren und
insgesamt wird es eine Aufgabe sein, an der kommende
Generationen weiterarbeiten können. Das Projekt wurde
bis jetzt von den Bürgern sehr positiv bewertet...
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/// REGIONALE PRODUKTE IN DER MAISON RELAIS
Die CSV Wentger legt grossen Wert darauf, dass Regionale
Lebensmittel in den Gemeindeeinrichtungen verarbeitet
werden. Damit werden lokale Produzenten unterstützt
und auch die Umwelt wird durch kurze Transportwege
geschont.
So werden bereits seit längerem Eier und Kartoffeln von
Produzenten aus unserer Gemeinde verarbeitet, bei der
Milch unterstützen wir die „Fair-Mëllech“ aus Luxemburg,
bei der die Erzeuger 10 Cent pro verkauften Liter zusätzlich
erhalten.
Seit Ende vergangenen Jahres verarbeitet die Maison Relais
auch Luxemburger Kalbfleisch aus dem Programm „Junior
Beef“ und sie ist damit unter den Ersten Einrichtungen im

Land die dieses Fleisch verarbeiten. Der Landwirt erhält für
dieses Fleisch einen Mehrwert und unsere Köche sind von
der Qualität begeistert, eine Initiative die hoffentlich auch
in anderen Gemeinden Schule macht.
Durch die Förderung regionaler Produkte entsteht für alle
Seiten eine Win-win Situation. Wir unterstützen eine regionale, nachhaltige Landwirtschaft und im Gegenzug
erhalten wir qualitativ hochwertige Produkte mit einer gesicherten Herkunft.
Jérôme Reuter
CSV-Wëntger

