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/// NEIES AUS DER GEMENG WËNTGER

SOLL DIE KIRCHE IM DORF BLEIBEN?
Topf verschwinden und die einzelnen kleinen Dorfkirchen nichts
mehr von ihrem Besitztum wiedersehen werden.
Da sich viele Gläubige bei diesem Sachverhalt doch sehr von
ihrem Bistum im Stich gelassen und verraten fühlen, ist überall
Diskussionsbedarf zu spüren. Um dem entgegen zu wirken und
die Vertreter der 12 Kirchenfabriken um ihre Meinung zu fragen, hatte sich die CSV-Wintger im Juni 2015 mit diesem Thema
beschäftigt. Beschlossen wurde, zusammen mit dem Koalitionspartner LSAP, eine Zusammenkunft mit allen Vertretern der 12
Kirchenfabriken zu organisieren und so die Betroffene selbst um
ihre Meinung zu fragen.
Mitte Juli 2015 waren dann etwa 50 Kirchenratsmitglieder aller
12 Kirchenfabriken dem Aufruf der CSV-LSAP Koalition gefolgt
und im Saal von Heisdorf zu einem Meinungsaustausch erschienen. Schnell wurde klar, dass der Unmut gegen das Vorhaben
des Innenministers groß ist, aber es herrschte auch die Meinung
vor, dass das Bistum sich in diesem Fall viel zu schnell „über den
Tisch“ hat ziehen lassen. Vor allem war überall eine gewisse
Unsicherheit zu spüren und die damit verbundene Frage, wie
das Ganze denn nun weitergehen soll.

verschwinden wird, auch wenn jetzt schon die Möglichkeit re
gionaler Fonds diskutiert wird. Die Gemeindevertreter schlugen
vor über eine Fusion der 13 Wintger Kirchenfabriken zu einer
großen Wintger Kirchenfabrik nachzudenken, die dann eventuell den Zweck eines regionalen Fonds übernehmen könnte.
So bliebe das Vermögen der lokalen Kirchen wenigstens in
der Gemeinde. Dieser Vorschlag wurde allgemein gut aufge
nommen und von allen Kirchenfabriken unterstützt.
In einer zweiten Versammlung Anfang September 2015 wurde
dann zusammen ein Motivationsbrief verfasst, der von allen
Präsidenten der 12 Kirchenfabriken unterschrieben an dass
Bistum verschickt wurde. Sinn und Zweck dieses Bündnisses ist
es, die Kräfte zu bündeln um so zu verhindern, dass Kirchen
geschlossen werden und verfallen.
Kirchen stellen wertvolle Kulturdenkmäler mitten in unseren
Dörfern dar, die von unseren Vorfahren oft in wirtschaftlich
schwierigsten Zeiten errichtet wurden. Dieses Erbe allein sollte
uns alle dazu verpflichten, die Kirchen und Kapellen wenigstens
in einem guten Zustand zu erhalten.
Die CSV-Wintger ist bereit ihren Beitrag dazu zu leisten,

Diese Frage beschäftigt seit Wochen und Monaten viele Menschen im Land und damit auch in der Gemeinde Wintger. Die
Situation in unserer Gemeinde ist eigentlich nicht mit der in
anderen Gemeinden zu vergleichen, da wir mit unseren 21
Kirchen und den damit verbundenen 12 Kirchenfabriken doch
einzigartig in Luxemburg sind.
Die von LSAP- Innenminister Dan Kersch per Gesetz vorgesehene Abschaffung der lokalen Kirchenfabriken und der damit
verbundenen Enteignung des Kapitals und der Immobilien sorgt
in den Pfarreien für viel Gesprächstroff. Zu Recht fürchten viele
Gläubige, dass mit der Einführung eines nationalen Fonds alle
bisherigen Besitztümer der Kirchengemeinden in einem großen

Eine Frage die viele Kirchenvertreter natürlich interessierte
war, ob die Gemeinde Wintger denn bereit wäre sämtliche 21
Kirchen zu übernehmen oder ob- und wenn ja welche- vom
Kirchenfonds übernommen werden müssten?
Bürgermeister Marcel Thommes konnte die Gemüter dahingehend beruhigen indem er versicherte, dass die jetzige
Mehrheitskoalition fest gewillt sei, sämtliche 21 Kirchen in
Gemeindebesitz zu nehmen und so auch für deren Unterhalt zu
sorgen. Er stellte aber auch klar, dass dies keine Garantie dafür
sei, dass es auch in Zukunft so bliebe, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeinde einmal ändern würden.
Die andere große Angst der Kirchenräte war klar die, dass das
Vermögen der jetzigen Kirchenfabriken in einem großen Fonds

Meyers Luss
CSV- Schöffe der Gemeinde Wintger

Soll d’Kirch am
Duerf bleiwen?“
Donneschdës, den 29. Oktober ëm 20 Auer
Am Sall zu Heesdrëf
CSV-Wëntger organiséiert eng Table-ronde zum Thema:
„Soll d’Kirch am Duerf bleiwen?“ Waat as är Meenung?
Kommt an diskutéiert matt eis iwert dësen wichtigen Thema!

/// 3 FROËN ON DEN ILIDIO SILVA

Ilidio Silva as 44 Joër aal, bestood an
Papp von zwee Kanner, hien wohnt zu
Déierbich. Den Ilidio woor 2011 Kandidat
op der Lëst fir d’Gemengewahlen bei der
CSV-Wëntger an as zanter Afank 2015
Mëmber am Fraktiounsgrupp von der
CSV-LSAP Majoritéit.

Hien ass och Vizepräsident vun der Integratiounskommissioun an Member vun
der Sécherheetskommissioun.

Du hoss dech 2011 bei der CSV-Wëntger politisch engagéiert, waat hott
dech dozou motivéiert?

An denger Fräizäit engagéiers du
dech am Wëntger Fousball, waat sënn
do deng Aufgaben?

Ilidio, du schaffs bei der Firma « TARKETT » zu Lentzweiler, waat sënn do
deng Aufgaben?

Politik maachen oder nik as schons eng
schwéier Décisioun mee et ass och eng
Leidenschaft. Meng Décisioun wor séier gefall well ech iwwerzeegt wor (an sënn) iwer
Prinzipien an Visiounen vun der CSV. All déi
Leit vun der CSV Wëntger hunn mir daat
néidegd Vertrauen an Ënnerstëtzung ginn
vir mech wuel ze villen an kennen do aktiv
matt ze schaffen.

Annerhalleft Joer sinn ech elo am Komitee
derbäi, hunn d ‘Funktioun vun Vizepräsident ugeholl. Ech hunn séier gemierkt
dat mir eng staark Équipe am Komitee
hunn an dat mir kennen vill erreechen.
D’Erwaardungen an d’Erausfuerderungen
sinn grouss, et ass een groussen Club wou
schonns vill Guddes besteet an erschafft gouf. Mengt perséinlech Ziel ass dëst
natierlech opriicht ze erhalen an aktiv
kënnen un enger Moderniséierung vum
Club mat ze schaffen. Ech sinn och fest
iwwerzeegt dat mir dëst erreechen well
mir déi néideg Kompetenzen an Motivatiounen an eisem Komitee hunn.

Ech schaffen well 25 Joer bei der Firma
“Tarkett” an sinn Qualitéits-Manager,
Responsabel vir d ‘Gestioun vun den
Reklamatiounen. Méin Beruff ass mat
vill Reesen queesch duerch Europa verbonnen an den direkten Kontakt mat
eisen Clienten. Vill Sproochen, Dialog,
Kommunikatioun an Problemléisung ass
néideg an dësem Beräich an ech denken
dëst ass och eng vun mengen Stärkten.

Richteg positiv ass, kënnen meng eegen
Ideeën matzedeelen an un verschidden
Projeten vir de Wuelstand vun der Gemeng
kënnen mat ze schaffen. Meng Motivatioun
ass grouss an ech hoffen kënnen och bei
den nächsten Gemengewahlen erëm d’CSV
Wëntger ze ënnerstëtzen.

DIE GEMEINDEFINANZEN
Die Finanzen sind ein Dauerthema in der Gemeinde. So wie bei einem privaten Haushalt
geht es darum, das zur Verfügung stehende
Geld bestmöglich anzuwenden. Natürlich
geht es hier schon etwas komplexer zu und
es handelt sich dazu noch um öffentliche
Gelder, deren Verwendung deutlich nachvollziehbar sein muss.

gesellschaftlichen und technischen Ent
wicklung Schritt zu halten.

Der Schöffenrat und die Gemeindeverwaltung beschäftigen sich viel mit dem zur
Verfügung stehenden Zahlenwerk. Der vom
Finanzberater aufgestellte und vom Gemeindedienst stetig angepasste Fünfjahresplan ist dabei sehr hilfreich. Dieses vom
Innenministerium auferlegte Planungsinstrument passt sich der dauernd sich verändernden Finanzlage an.

Den Gemeindeverantwortlichen bereitet
die Einnahmenseite allerdings weit mehr
Sorgen. Hier ist die Gemeinde von den politischen Entscheidungen des Zentralstaates
abhängig.

Um dies zu erreichen, muss man sich permanent mit dem Thema beschäftigen und
es wird immer belangloser, periodisch oder
vor den Wahlen mit einigen populistischen
Äußerungen aktiv zu werden.

Man sollte jedoch nicht zu viel mit dem derzeit
angewandten Aufteilungsschlüssel hadern, bei
dem der Fläche der Gemeinde viel Bedeutung
beigemessen wird, im Hinblick darauf, dass

/// DIE CSV-VERTRETER
Hoffentlich geschieht dies im Dialog und
nicht in einseitigen persönlichen Überlegungen. Anderenfalls wäre es besser, auf Veränderungen zu verzichten...
Die verantwortungsvolle Autonomie der Gemeinde führt dazu, auf der Einnahmenseite
Dienstleistungen, wie Wasser und Abwasser,
sowie Abfälle kostendeckend zu verrechnen.
Eine öfters diskutierte Reform der Grundsteuer
lässt ebenfalls auf sich warten und lässt auch
nicht unbedingt nennenswerte Änderungen zu.
Einwirken auf ihre Einnahmen kann die Gemeinde durch die Schaffung von neuen Aktivitäts- und Industriezonen mit den dazu
gehörenden Arbeitsplätzen, sowie von weiterem Wohnraum.

IM WINTGER GEMEINDERAT

Marcel Thommes
Bürgermeister

Während die Einnahmen zum weitaus
größten Teil vorgezeichnet sind, unterliegen
die Ausgaben eher politischen Entscheidungen, wobei den grundlegenden Missionen
der Gemeinde Rechnung zu tragen sind.

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Wëntger

Seit den Gemeindewahlen von 2005 wurde
dieser Bereich konsequent angegangen.
Die CSV Wintger hat immer darauf bestanden, dass die, der Gemeinde zur Verfügung
stehenden, Gelder so angewandt werden, dass sowohl die Grundaufgaben, wie
Schule, Wasser und Abwasser, als auch die
Infrastrukturen, die zum sozialen Zusammenleben beitragen, wie funktionelle und
angenehme Begegnungsstätten, Berücksichtigung finden.

Luss Meyers
Schöffe

In der dieser Legislaturperiode zugrunde
liegenden Koalitions- und Schöffenratserklärung wurde eingeschrieben, dass lediglich für die Belange der Schule, sowie der
Abwasserentsorgung Fremdkapital aufgenommen wird.Es sind gerade diese Bereiche,
die eine vorausschauende Planung schwierig
gestalten.
Die äusserst anspruchsvolle Aufgabe im
Bereich der Kläranlagen, sowie die Neugestaltung der schulischen Infrastrukturen sind
Hauptaufgaben, denen wir gerecht werden
müssen.

dem Mehraufwand bei der Erschaffung und
dem Unterhalt der Infrastrukturen Rechnung
getragen werden muss.

Leider gibt es in beiden Bereichen für die Gemeinden keine Zusicherungen des Zentralstaates in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung der finanziellen Anteilnahme, ausser
dass hier und dort gespart werden muss.

Diejenigen, die nach Transparenz und progressivem Denken rufen, tun sich auf einmal
schwer mit diesen Begriffen, wenn sie in der
Verantwortung sind.

Die CSV Wintger hat sich in all den Jahren
ihrer zugewiesenen Verantwortung bei der
Gestaltung der Gemeindegeschäfte und
für eine verantwortungsvolle Führung der
Finanzen eingesetzt, wobei die Qualität
und das Wesentliche die Hauptrolle spielen, ohne viel Getue und Gehabe, und ohne
persönliche Ansichten in den Vordergrund zu
stellen.
Heutzutage genügt es nicht mehr, politische
Schlagwörter ins Feld zu führen, wie der
Mangel an Sparmaßnahmen oder die Verschuldung der kommenden Generationen.
Vielmehr geht es darum, sich an konkreten Sachlagen zu orientieren und mit der

Im Vergleich zu anderen Ländern und Gegenden ist die Gemeindeautonomie doch recht
ausgeprägt.
Seit Jahren wird über die Reorganisation der
Gemeindefinanzen und über eine Territorialreform diskutiert, wie dies üblicherweise hierzulande und vielleicht auch anderorts getan
wird.

Aktuell besteht auch hier eine Wundertüte, die
es, außer oberflächlichen politischen Spielereien, uns nicht erlaubt, in die Tiefe zu sehen.
Bei diesem Gebaren wird auch noch davon
abgesehen, großherzogliche Verordnungen so
anzuwenden, wie es rechtens und angebracht
ist.
Als Vertreter einer ländlichen Gemeinde kann
man lediglich hoffen und annehmen, dass es
zu Überlegungen kommt, die zu Resultaten
führen, die reine Parteiinteressen verhindern
und sowohl den Begebenheiten und Anforderungen der ländlichen als auch der urbanen
Regionen Rechnung tragen. Und auch denjenigen des Nordens...

In beiden Bereichen wurde in den letzten Jahren in unserer Gemeinde viel gearbeitet und
umgesetzt. Die Resultate sind überall und vor
allem in Lentzweiler und auf der Féitsch zu sehen.
Weitere Anstrengungen laufen derzeit auf kantonaler Ebene, wo der CSV-Deputierte Emile Eicher, als Präsident des SICLER-Vorstandes, sich
mit seinen Kollegen redlich darum bemüht,
neue Betriebe anzusiedeln. Auf dem innovativen Gebiet der «économie circulaire» wird
derzeit in Eselborn-Lentzweiler ein weiteres
Vorzeigeprojekt in Vorbereitung gebracht, bei
dem es darum geht, verstärkt auf Qualität
zu setzen und umweltschonend mit den vor
handenen Ressourcen umzugehen.
Allerdings darf es sich nicht bewahrheiten,
dass Pläne zur zukünftigen Gestaltung der
Verteilung der Gewerbesteuer vorsehen, dass
die auf dem Gemeindeterritorium bestehenden
Arbeitsplätze keine Berücksichtigung mehr
finden. Andernfalls werden die Gemeinden,
angesichts der doch ihr oder ihren Bürgern zur
Last fallenden Auflagen und der damit verbundenen Nachteile, sowie der finanziellen Ausgaben zur Erweiterung und Verbesserung der
Infrastrukturen, nicht mehr motiviert sein, um
Hand mit anzulegen.
In diesem Sinne möchte die Sektion Wintger
der CSV sich einbringen.
Marcel Thommes
CSV- Bürgermeister der Gemeinde Wintger
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