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OP DE PUNKT
CSV KANDIDATEN FIR EUROPWAHLEN 2014

Vu lénks no riets: Frank Engel, Marianne Pesch - Dondelinger, Georges Bach, Viviane Reding, Christophe Hansen, Isabel Wiseler - Santos Lima
Viviane REDING
Lëtzebuerg, 62 Joer
Dokter a Gëschteswëssenschaften
EU-Kommissärin
Vizepresidentin vun der Europäescher Kommissioun

Frank ENGEL
Lëtzebuerg, 38 Joer
Jurist
Fréiere Fraktiounssekretär
Europadeputéierten

Marianne PESCH - DONDELINGER
Krautem, 55 Joer
Patron vun engem landwirtschaftleche Familljebetrib
Business Woman of the year 2009
Gemengeconseillère

Georges BACH
Lëtzebuerg, 58 Joer
Eisebunner
Fréiere President vum Syprolux
Europadeputéierten

Christophe HANSEN
Donkels, 32 Joer
Master an Ëmweltwëssenschaften
Chargé de Mission fir d’EU-Présidence am Beräich
Ëmwelt, Klima an Energie
Gemengeconseiller

Isabel WISELER - SANTOS LIMA
Lëtzebuerg, 52 Joer
Maîtrise de Lettres modernes,
Professesch Attachée à la direction
Gemengeconseillère vun der Stad Lëtzebuerg

ENG ZOLIDD BRÉCK AN D’ZUKUNFT
3 Fraen an 3 Männer - vun eiser
Europalëscht. Virop eis national
Spëtzekandidatin Viviane Reding,
déi als Vizepresident vun der Kommissioun eng formidabel a ganz
konkret Aarbecht fir de Bierger a
seng Rechter geleescht huet. A
Lëtzebuerg dobäi ni vergiess huet.

De 25. Mee gi mer wielen. Fir Europa. Awer och fir Lëtzebuerg.
Wëll béides gehéiert zesummen.
Europa ass net géint d’Natioun ge-

riicht. An d’Natioun net géint Europa. Um Ënn geet et ëmmer ëm
Iech. Ëm de Wieler. Ëm Är Zukunft
! Duerfir stinn déi 6 Kandidaten –

Duerfir wëll och ech meng Erfahrung als fréiere Staatsminister, als Finanz-, awer och als Aarbechtsminister an als fréieren
Eurogruppechef an dës Wahlen
erabréngen. Heiheem als Fraktiounschef vun der CSV. Awer och
a virun allem als Spëtzekandidat

vun der Europäescher Vollekspartei fir d’Présidence vun der Europäescher Kommissioun. Och hei
gehéiert béides zesummen. An och
hei kënnt et op all Stëmm un.
Mat Ärer Hëllef wëll ech am
Hierscht d’Leedung vun der Europäescher Kommissioun iwwerhuelen. Dir kënnt meng europäesch Iwwerzeegungen. Mir
geet et drëms, fir Europa een neien
Elan ze ginn. Fir Europa rëm méi
solidaresch a sozial ze maachen.
Wëll net d’Sozialisten hunn de
Monopol vum Häerz! Fir méi Aarbecht an Europa. An och heiheem.

Duerfir wëll ech Brécke bauen.
Tëschent Wuesstem a Konsolidéierung. Tëschent Aarbecht a Kapital. Tëschent Kompetitivitéit a
Verantwortung. Tëschent Fräiheet
a Fairness. Tëschent Vergaangenheet an Zukunft. Tëschent Erfahrung an Erneierung. Duerfir
steet d’EVP. Duerfir steet d’CSV.
Duerfir stinn ech!

Jean-Claude Juncker
Fréiere Staatsminister
President vun der CSV Fraktioun,
Spëtzekandidat vun der EVP

VON MOGELPACKUNG UND TAFELSILBER
Er sieht 231,2 Millionen Euro
Einsparungen beim Staat und den
Investitionen vor. Schaut man allerdings etwas genauer hin, stellt
man fest, dass vieles was als Ein
sparung betitelt wird, keine ist.

Die neue Regierung kündigte Anfang des Jahres an, sie wolle die
bisherige Arbeitsphilosophie und
-methodologie in puncto Budget
erstellung aufgeben. Sie sprach in
diesem Kontext von kopernikanischer Revolution.
Vor
kurzem
wurde
der
Haushaltsentwurf hinterlegt. Von
Neuausrichtung jedoch keine
Spur. Wie so oft in letzter Zeit
werden wir auf später vertröstet.
Sicher, der Haushaltsentwurf
2014 ist ein Übergangsbudget,
man hatte sich aber doch erwartet mindestens schon ansatzweise
politische Akzente erkennen zu
können. Der Etatentwurf ist diesbezüglich eine Enttäuschung.
Er ist aber vor allem eine Mogelpackung.

So werden neun Millionen Euro
bei den Neueinstellungen ge
spart indem nur 150 neue Posten
geschaffen werden anstatt 300.
Diese Maßnahme ist demnach
keine Einsparung und wirft außerdem viele Fragen auf. Welche
Ressorts - Erziehung? Sicherheit?
– sind denn betroffen, und wird
sich dies negativ auf die Effizienz
der Verwaltungen auswirken?
Bis heute ist der Finanzminister
den Bürgern/innen eine Antwort
schuldig geblieben. Die Investitionen sollen um 137 Millionen
gestutzt werden, doch hier handelt es sich nur um ver
spätete
oder leicht zurückgesetzte Projekte.
Die neue Regierung wollte auch
die Ausgaben des Staatsapparates um 10% senken. Man
stellt ernüchternd fest, dass nur
im Bereich der Betriebskosten,
wie etwa Bürospesen und Reise-

kosten (7,1% des gesamten
Haushaltes), eingespart wird, so
dass im Endeffekt weniger als 1%
gespart wird. Die einzige konkrete
Maßnahme, die angekündigt
wurde, ist die Reform der Studentenbeihilfen. Auch wenn
nicht alle Details bekannt sind,
so hat man den Eindruck, dass
die vorgesehene Reform Familien
mit zwei oder mehr studierenden
Kindern benachteiligt.
Überdies verramscht die Regierung das Tafelsilber. Sie hat
vor die Mehrwertsteuer heraufzusetzen, ohne sie in eine grundlegende Steuerreform einzubetten
und ohne parallel strukturelle Reformen einzugehen. Die Antwort
auf die Frage, wann dies geschehen solle, bleibt die Regierung
außerdem schuldig!
Viel Hick Hack und Amateurismus.
Eine moderne visionäre Politik
sieht anders aus!
Claude Wiseler
Beigeordneter
CSV-Fraktionspräsident

ÜBER ARITHMETIK UND
AMNESIE
Vergangene Woche wurde zum
ersten Mal im Parlament sichtbar,
dass die Blau-Rot-Grüne-Mehrheit
doch sehr dünn ist. Bei der Ernennung der grünen Kandidaten für
den Posten im Staatsrat mit 29 von
55 Stimmen, davon 26 Enthaltungen, wurde deutlich wie knapp die
Regierungsmehrheit sein kann.
Der beigeordnete CSV Fraktionspräsident Claude Wiseler machte dies
deutlich und stellte zudem klar, dass
die grüne Partei bereits zweimal
die Möglichkeit bekommen hatte
einen Kandidaten in den Staatsrat
zu nennen. Beide Male ließ sich für
den Posten keine geeignete Person
finden, und beide Male wurde der
Posten von einem LSAP Kandidaten
besetzt. Mit dem Resultat, dass die
Sozialisten nunmehr mit 7 Staatsräten vertreten sind, die CSV hingegen mit 8! Bei 23 Abgeordneten = 8
Staatsräte gegen 13 Abgeordnete =
7 Staatsräte von 21 muss man sich
doch die Frage stellen, ob hier die
Proportionen eigentlich noch stimmen.

Besonders die Grünen hatten bis
vor den Wahlen immer wieder die
Ernennungsprozedur des Conseil
d’Etat "vehement in Frage" gestellt
und als undemokratisch, intransparent und unverhältnismäßig kritisiert. Was kümmert mich mein
Geschwätz von Gestern!
Doch siehe da, Frau Loschetter
kann das alles nicht mehr nachvollziehen und fand als einzige Ausrede für ihre eigene Inkohärenz,
dass sie keinen Sitz von der CSV
geschenkt haben wollte. Was ist
denn das für eine Logik, bitte?¨
Fakt ist, dass die CSV jetzt auf zwei
Sitze verzichtet hat, die eigen
tlich den Grünen und der DP zu
Gute kommen sollten, die LSAP
sich diese aber unter den Nagel
gerissen hat. Es wurde allein auf
Kosten der Opposition ein blau-rotgrüner Kuhhandel abgeschlossen.
Ein doch sehr bedenkliches Demokratieverständnis seitens der
Regierung, die angetreten ist alles
besser und anders zu machen.

100 TAGE DER NEUEN REGIERUNG: DIE CSV ZIEHT BILANZ
Nach dem 20. Oktober 2013, als es
für jeden klar wurde, dass Blau-RotGrün es mit einer Dreierkoalition
ernst meinten, wurde seitens der
damaligen Koalitionäre in spe von
Aufbruch und Wandel, gesprochen.
Sie merkten jedoch relativ früh, dass
es nicht ausreicht teilweise neue Gesichter auf alte Posten zu setzen um
diesem Anspruch gerecht zu werden,
und dass Worte wie „Transparenz“,
die sie sich auf die Fahne geschrieben hatten, auch vorgelebt werden
müssten um glaubhaft zu sein.
BEFINDLICHKEITEN UND KOMPETENZEN
Seit Amtsantritt bemüht sich nun
diese neue Koalition den von ihnen
heraufbeschworenen frischen Wind
in die Politik zu bringen. Seit Amtsantritt treten sie hingegen von einem Fettnäpfchen ins andere und die
Pannen vermehren sich. Sie reichen
von der historischen Zusammensetzung von immerhin 18 Regierungsmitgliedern über die Veröffentlichung des Koalitionsabkommens bis
hin zu den unausgegorenen Aussagen der neuen Familienministerin

zum Vorhaben der Regierung die Familienzuschüsse zu reformieren.
Es waren innerparteiliche Befindlichkeiten und nicht Kompetenzfaktoren,
die bei der Regierungszusammensetzung ausschlaggebend waren. Es
war auch nicht der Wille nach mehr
Transparenz der neuen Regierung,
der dazu führte das Koalitionsabkommen noch vor den Debatten im
Plenum zu veröffentlichen, sondern
der Druck der Medien und die Angst
deren Gunst frühzeitig zu verlieren.
Es war gleichermaßen ihre fehlende
Demut die Komplexität der Politik
zu erkennen, die die Regierung dazu
brachte in punkto Familienzulagen
für Unruhe zu sorgen.
HICKHACK-POLITIK
Hickhack-Politik der Regierung allerdings auch in Sachen Stadionneubau. Nach langem Hin und Her
sowie nach vielen Diskussionen über
mögliche Standorte oder Alternativen – Stichworte Kockelscheuer und
Projekt Liwingen – wurde die Totalrenovierung des Josy-Bartel-Stadion
an der „Areler Strooss“ im Rahmen

des Fünfjahresplanes bekanntlich
im Parlament als quasi definitive Lösung zurückbehalten. Ein Projekt,
das wie jeder andere Vorschlag Pround Kontra argumenteiert werden
kann! Doch die Lösung stand, das
Parlament gab die Zustimmung zu
einem Neubau an der „Areler Stross“
(auch die liberale députée-maire der
Hauptstadt stimmte mit Ja!) Nur
wenige Tage später wurde alles in
Frage gestellt. Von Kohärenz, Transparenz und Glaubwürdigkeit keine
Spur, abgesehen von der Seriosität,
wie diese Regierung ihre Projekte
angeht! Und wie die Regierung mit
dem Parlament rumspringt!
Ärgerlich und Höhepunkt dieses
Wirrwarrs ist vor allem die Tatsache,
dass der sozialistische Sportminister
die Bedenken und Vorgehensweise
kannte. Wohlwissend davon, ließ er
ohne mit den Wimpern zu zucken
das Parlament über das Fünfjahresplanungsmodell abstimmen. Ein fragwürdiger Umgang allenfalls mit dem
Parlament! Nunmehr soll ein neues
Projekt, an einem neuen Standort
realisiert werden. Wir sind gespannt,

ob und wie schnell es konkrete Pläne
vorliegen. Es gibt viele offene Fragen
zu klären. Die CSV wird nicht auf die
Bremse treten. Doch eine Rote Kar
te hat sich die Regierung in diesem
Fall erarbeitet. Man könnte über all
diese Fehltritte hinwegsehen, oder
gar darüber lachen und sie mit einer
Handbewegung vom Tisch räumen
frei nach dem Motto, sie haben noch
viel zu lernen!
Die Pannen und Fehleinschätzungen
scheinen sich allerdings zu mehren
und können fatale Folgen haben für
das Land. Der rezente Rücktritt von
drei hohen Beamten aus dem Finanzministerium könnte ein solcher Fauxpas für die neue Regierung werden.
Es ist äußerst bedenklich, wie die
ganze Affäre von der Regierung gehandhabt wurde. Darüber hinaus, ist
es riskant für unseren Standort, dass
gerade das Finanzministerium, wo in
den nächsten Wochen und Monaten
wichtige fiskaltechnische Entscheidungen getroffen werden müssen,
drei seiner besten und international
anerkannten Leute verloren hat.

Für die Regierung gilt es im Besonderen dieses personelle Loch so
schnell wie möglich zu stopfen und
im Allgemeinen eine doch weniger
amateurhafte Arbeitsweise an den
Tag zu legen.
Um Otto von Bismark zu zitieren:
„Die Politik ist keine Wissenschaft,
die man lernen kann. Sie ist eine
Kunst, und wer sie nicht kann, der
bleibt besser davon.“

-fraktioun
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NEIES AUS DER GEMENG GREVENMACHER

CSV-VERTRIEDER
AM SCHÄFFEN A
GEMENGEROT

Léon Gloden
Buergermeeschter
Foto © Monique Hermes

NEWS BETREFFEND DIE ERWEITERUNG DER
TANKLAGER IM HAFEN VON MERTERT
In der Regierungserklärung steht,
dass der Tanktourismus nicht
mehr gefördert werden soll. Weniger Tanktourismus hätte also
auch eine direkte Auswirkung
auf die Öl- und Benzinreserven
in Luxemburg. Im Verwaltungsrat
der Hafengesellschaft von Mertert
haben die Bürgermeister der Gemeinden Grevenmacher und Mertert kein Stimmrecht. Beide haben
jedoch mehrmals unterstrichen,

dass ihre Gemeinden, aufgrund
der von den Gemeinderäten
einstimmig angenommenen Resolution konsequent gegen den
Ausbau der Tanklager im Merterter Hafen sind. Diesbezüglich
wurde auch Kontakt mit einem
Anwalt aufgenommen. Da bis
dahin kein Kontakt seitens der
Verantwortlichen mit uns aufgenommen wurde, haben wir ihnen
ein Schreiben zukommen lassen,

um bei einer Unterredung unsere
Argumente nochmals darlegen
zu können. Wir warten auf eine
Antwort!
Überrascht muss man sich zeigen,
dass die Grevenmacher LSAP-Gemeinderätin und Abgeordnete
Tess Burton zuerst Berichterstatterin des Gesetzesentwurfes betreffend die Aufstockung der Ölreserven in Luxemburg war. Da sie sich
jedoch wohl daran erinnert hat,

dass die LSAP Grevenmacher die
Resolution gegen den Standort
Hafen von Mertert mitgestimmt
hat, hat jetzt ein anderer LSAP-Abgeordneter die Rolle als Berichterstatter dieses Gesetzes übernommen: Man sollte eigentlich
immer gründlich die Texte lesen,
bevor man einwilligt, Berichterstatter eines Gesetzesentwurfs zu
werden.

bis 2017 noch nicht vorlagen. Somit kann dieser Mehrjahresfinanzierungsplan erst im Monat April
2014 dem Gemeinderat vorgestellt
werden.

zu vertreten, die Region aktiv mitzugestalten, sich konstruktiv in
Diskussionen mit den lokalen und
regionalen Entscheidungsträgern
einzumischen, kurzum, regionale
sowie nationale Verantwortung
zu übernehmen. Ist es falsch, kulturelle Events zu organisieren, um
lokalen sowie regionalen Künstlern
eine Möglichkeit zu bieten, sich
darzustellen? Ist es falsch, die historischen Gemeindearchiven aufzuarbeiten – hätte dies nicht längst
geschehen können? Ist es falsch,
die Bürger über Internet, Facebook sowie via Gemeindebulletin
regelmäßig, ausführlich und auf
eine moderne Art und Weise zu
informieren? Ist es falsch sich für
die Jugend einzusetzen, z. B. etwa
durch die Initiative «Young Friday»?
Und das sind bei weitem nicht alle
Fragen, die man stellen könnte.

Monique Hermes
Schäffen

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV-Sektioun Grevenmacher

HAUSHALTSVORLAGE 2014
Die Oppositionsparteien DP und
LSAP haben gegen die rektifizierte Haushaltsvorlage 2013
und gegen die Haushaltsvorlage 2014 gestimmt. Warum?
Diese Frage muss erlaubt sein, denn
die Opposition hat keine tiefgründigen Gegenargumente zu den beiden Haushaltsvorlagen geliefert.
Die DP hat bis jetzt praktisch alle Projekte und Vorschläge der Majorität
gutgeheißen. Die LSAP hat gegen
den Bau des Weinpavillons gestimmt, obwohl diese neue Infrastruktur
einerseits eine touristische Attraktion und andererseits eine Bereicherung für die Geschäftswelt in
Grevenmacher sein wird.
Weshalb stimmte die DP gegen
den Haushalt 2014? Weil sie nicht

mit der Errichtung eines Volleyballspielfeldes auf dem Gelände
des Schwimmbades einverstanden
ist, weil noch kein Mehrjahresfinanzierungsplan bei der Abstimmung vorlag und weil die Majorität
der CSV und «Déi Gréng» zu viel
auf «Event-Management» setzen
würden.
Wir sind der Meinung, dass das Errichten eines Volleyballspielfeldes
auf dem Gelände des Schwimmbads eine zusätzliche Attraktion ist.
Darüber hinaus ist diese Errichtung
nicht kostenintensiv.
Der Mehrjahresfinanzierungsplan
konnte nicht vorgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt die
notwendige Software vom SIGI
noch nicht fertiggestellt war und
die Daten seitens der Regierung

Betreffend das «Event-Management» scheint die DP zu vergessen,
dass Grevenmacher «Centre de
développement régional» sowie
Distrikts- und Kantonalhauptstadt ist und somit eine führende
Rolle in der Region zu spielen hat.
Wurde diese führende Rolle seitens
der früheren DP-LSAP-Majorität
wahrgenommen? Diese Frage
kann man mit einem klaren «Nein»
beantwortet. Die Bemerkung des
„Eventmanagements“
seitens
der DP untermauert die Bemühungen der aktuellen Majorität,
Grevenmacher in verschiedenen
regionalen Gremien konsequent

Liane Felten
Conseiller

Marc Schiltz
Conseiller

GEMENG GREVENMACHER

Kurzum, «Event-Management» ist
nötig, um die Gemeinde und deren Interessen voranzutreiben. Wir
sind uns dieser Aufgabe bewusst
und nehmen diese sehr ernst!
Darf die Gemeinde sich finanziell übernehmen?
Es wäre wünschenswert, dass
Grevenmacher auf finanzielle
Reserven und auf Überschüsse
zurückgreifen könnte, wie verschiedene Gemeinden sie haben.
Jedoch hat die aktuelle Majorität
bei ihrem Amtsantritt keine Reserven vorgefunden. Auch wurde
seitens der früheren Majorität
nicht viel unternommen, um neue
Standorte für die Wirtschaft zu erschließen oder um sich Gedanken
zu machen über eine eventuelle
Anhebung von Gemeindesteuern,
(weil solche Maßnahmen ja nicht

sehr populär sind). Interessant ist
hier hervorzuheben, dass bei dem
Vorschlag des Schöffenrats die Gebühren für Baugenehmigungen zu
erhöhen, es zuerst im Gemeinderat zu kontroversen Diskussionen
innerhalb der DP kam, diese dann
aber die Anhebung mitgestimmt
hat. Die LSAP enthielt sich.
Auch sind wir dabei, einen Teilbebauungsplan vorzubereiten in der
«rue de Flaxweiler», damit Klein- und
Mittelbetriebe dort ansässig werden
können. Damit dieses Unterfangen
gelingt, führen wir intensive Gespräche mit den Eigentümern. Des
Weiteren haben wir aufgrund von
unserem «Business-Management»
gute Kontakte zu verschiedenen Betrieben aufgebaut.
Und doch ist die finanzielle Situation der Gemeinde angespannt.

Heißt das, dass wir nicht mehr investieren sollen? Projekte, wie die
Sanierung des «Rouderbaach», die
von der DP-LSAP-Majorität immer
wieder zurückgestellt wurde, werden wir konsequent durchführen,
auch wenn diese sehr viel Geld
kostet und man nach den Arbeiten
nach außen kaum noch etwas
bemerkt. Diese Sanierung hätte
längst stattfinden sollen. Jetzt
ist sie unumgänglich und zudem
kostenintensiver.
Der Umbau der «Zéintscheier» war
eine «Never-Ending-Story», wird
aber jetzt definitiv in Angriff genommen.
Die Moselpromenade wird weiter erneuert. Hier gibt es keinen
Spielraum, hier müssen wir uns
dem durch die Nationalbehörden
zu erstellenden Zeitplan anpassen.

BAU DER NEUEN SPORTHALLE
Dieses Projekt, welches von
der aktuellen Majorität in
Auftrag gegeben wurde, ist
nicht auf Eis gelegt. Weshalb eine Sporthalle?
Es gibt doch eine Sporthalle
im „Maacher Lycée“. Es gibt
doch ein „Centre culturel et
sportif“.
Brauchen wir also eine
neue Sportshalle?
Ja, der Bau einer neuen Sporthalle ist notwendig. Im aktuellen „Centre sportif et culturel“ finden
der Schulsport sowie das Training und die Wettbewerbe der lokalen
Sportvereine statt, in der Sportshalle wird der Schulsport des Lyzeums abgehalten, derweil abends Trainingseinheiten lokaler Vereine stattfinden. Dank vieler Bemühungen und sehr guter Jugendarbeit in den Sportvereinen werden immer mehr Trainingsstunden
beim Schöffenrat angefragt.
Das „Centre sportif et culturel“ dient jedoch auch für kulturellen
Veranstaltungen: Konzerte der Harmonie Municipale, Konzerte der
„Muselfénkelcher“ oder sonstige kulturelle Events, wie die Krönung
der Weinkönigin, der Weinmarkt usw.

JAHRESVERSAMMLUNG 2014

Foto © Cilly Hirtt

Am 6. März fand die Jahresversammlung der CSV-Sektion Maacher statt. Die CSV Maacher konnte auf ein
ereignisreiches Jahr 2013 zurückblicken. Zu Beginn der Versammlung gedachte man den beiden verstorbenen
Mitgliedern Metty Schons und Fränz Wirtz.

Es wird immer schwieriger, alles unter Dach und Fach zu bekommen. Einige Events sind derart arbeitsintensiv, dass manchmal während einer Woche aufwändige Vorbereitungen im „Centre culturel“
stattfinden, so dass der Schulsport nicht hier stattfinden kann und
ausweichen muss.
Demnach ist eine neue Sporthalle – modern, funktionell, den heutigen Bedürfnissen des Schulsports, der Sportsvereine und Sportveranstaltungen angepasst – keineswegs Luxus. Der erste Entwurf
wurde mit einem Kostenvoranschlag von rund 12 Millionen errechnet. Da der Schöffenrat sich der angespannten finanziellen Lage
bewusst ist, wurde den Architekten und Ingenieuren der Auftrag
erteilt, diese Kosten zu reduzieren. Auch betreibt der Schöffenrat
zusammen mit den Beratern intensive Planungsvorbereitungen. Es
werden ebenfalls Gespräche mit dem Sportsministerium stattfinden, damit man Subsidien so schnell wie möglich erhält, um nicht
von vorneherein auf Kredite zurückgreifen zu müssen. Das Projekt
muss demnach über mehrere Jahre gestreckt werden. Doch diese
Sporthalle wird kommen, wir haben uns dazu verpflichtet und wir
halten Wort!

Geehrt wurden: Herr Romain Asselborn (25 Jahre), Herr Marc Fischer (40 Jahre), Herr Jean-Pierre Urwald (50
Jahre) und Frau Josette Schons (60 Jahre).
Es wurde über die lokale und nationale Politik diskutiert.
Der neue Vorstand setzt sich zusammen wie folgt:
Sanny Bentner, Guy Cognioul, Patrick Correia, Paul Emering, Liane Felten, Léon Gloden, Monique Hermes,
Laurent Hurt, René Huss, Danièle Konter, Cathia Lahure, Jean Mantz, Carine Sauer, Marc Schiltz, Rudi Steffen,
Henri Streng, Muriel Trierweiler, Marc Ury, Monique Ury-Scholer, Jang Walté.
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