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/// CSV - EIN TEAM DER TATEN
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Stadtkerns und des Geschäftszentrums
einen weiteren Schub bekommen.

Die Opposition bemängelt, dass zu viele
Baustellen und nicht genügend Parkplätze in Grevenmacher vorhanden sind.

der Fußgängerüberwege. Dies erfolgt
schrittweise.

In den kommenden Jahren werden allein
etwa 250 neue Parkplätze in und um
Grevenmacher entstehen:
- Im SNHBM-Wohnkomplex: 100
öffentliche Parkplätze und etwa 100
Parkplätze für Privatnutzung;
- ein Parkplatz mit 76 Stellplätzen
gegenüber der Schleuse;
- ein P&R-Parkplatz mit 71 Stellplätzen gegenüber dem Polizeigebäude.
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Diese neue Regelung bedeutet nicht, dass
man nicht mehr in den Straßen parken
darf. Man darf weiterhin dort gemäß den
geltenden Vorschriften parken.

Eine wichtige Baustelle der vergangenen
Monate ist die Erneuerung der Infrastrukturen in der Fußgängerzone
(Wasserleitung, Strom, Antenne, Verlegung von Wi-Fi, HotCity, Erneuerung der
Sitzbänke, Installation von zusätzlichen
modernen Straßenlampen). Über 1,1
Millionen Euro werden hier in moderne
Infrastrukturen für die Attraktivität
der Fußgängerzone und somit des
Geschäftszentrums der Stadt Grevenmacher investiert. Trotz einiger Unkenrufe, etwa dass diese Baustelle den Tod
des Geschäftszentrums mit sich führen
würde – verläuft das Unternehmen reibungslos, dank einer guten Kooperation
zwischen Gemeindeverantwortlichen,
technischem Dienst, Geschäftsverband und Bauunternehmen. Dies wird
von den Geschäftsleuten bestätigt.

Zu dem neuen Verkehrssicherheitskonzept gehört auch die Installation von
neuen, helleren Straßenlampen. Somit
ergibt sich eine bessere Beleuchtung

Durch die Phase 2 der Umgestaltung
des Marktplatzes sowie die Renovierung und den Ausbau der "Maison
d‘Osbourg", wird die Attraktivität des

Dies sollte die Opposition endlich zur
Kenntnis nehmen und anerkennen. Das
Einzige, was die Opposition vorschlägt,
ist die 20 Parkplätze provisorisch neben
der Gemeinde zu erhalten. Das ist keine
zukunftsorientierte Politik für die
Moselmetropole.
Das neue Verkehrskonzept (20/30 km/h
im Stadtzentrum), wurde einstimmig
vom Gemeinderat gutgeheißen.

Ja, es gibt zurzeit viele Baustellen in
Grevenmacher. Ja, die Verkehrssituation ist aufgrund der vielen Baustellen
schwierig. Die unterirdischen Infrastrukturarbeiten in der rue de la Moselle,
wie auch an der "Rouderbaach" müssen erfolgen, um den Anschluss an die
Kläranlage zu garantieren, wenn diese
Ende 2017 in Betrieb gehen soll. Die
DP-LSAP-Koalition hat immer wieder
diese Arbeiten hinausgezögert.
Auch die Restaurierung des Kirchturms musste schnellstens umgesetzt
werden, da unter anderem Ziegel nicht
mehr fest verankert waren. Somit wird
das kirchliche, wie auch weltliche Wahrzeichen unserer Stadt wieder im neuen
Glanz erstrahlen.
In diesem Monat soll der neue öffentliche Gemüsegarten zwischen dem
Parkplatz Friedhof und der rue Syr fertig
werden, (ein kleines, aber innovatives
Projekt in Grevenmacher).
Ja, wir arbeiten viel, deshalb wird auch
zurzeit viel umgesetzt. Wir sind kein Team
der Studien, kein Team von Chaoten, wir
sind ein Team der Taten!

LÉON GLODEN
BÜRGERMEISTER UND
ABGEORDNETER

/// WOHL NICHT WELTKULTURERBE, ABER BEMERKENSWERT...
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im Anschluss an den Nachbau des
„Kundel“ dazu ein, sich über die
geschichtsträchtige Vergangenheit der
Moselmetropole zu informieren. Auch
beim fachmännisch restaurierten mittelalterlichen Turm mit einem Stück
Festungsmauer in der Syrgasse wird in
Kürze eine zusätzliche Informationstafel
angebracht.

„Es muss nicht gleich das Weltkultu
rerbe sein. Der Erhalt des Stadt- und
Landkulturerbes wäre schon mal
ein Anfang.” Nach diesem Zitat des
bekannten Thüringer Autors und Apho
ristikers Helmut Glaßl (* 1950) handelt
die CSV Grevenmacher konsequent,
wenn es darum geht, kulturelles Erbe in
der Moselmetropole zu schützen und zu
erhalten sowie Kultur zu fördern.
Es dürfte sich mittlerweile herumge
sprochen haben, dass der Schöffenrat
vor einiger Zeit beim „Service des Sites
et Monuments” des Kulturministeriums
den Antrag gestellt hat, Gebäulichkeiten,
die einen hohen kulturhistorischen
Stellenwert haben – die Dekanatskirche mit dem geschichtsträchtigen
Stadtturm, das Dechantenhaus
samt „Kaplounshaus“ und Garten
und das herrschaftliche Peter-vonOsburg-Haus, ebenfalls mit Garten
– auf die Liste der Nationalmonumente aufzunehmen. Die legendäre
Kreuzkapelle samt Mobiliar sowie
Kreuzerberg und Kreuzweg wurden
Ende 2015 klassiert. Auch eingetragen
sind u. a. der “Buerggruef”, der als
“Huelen Zant” bekannte Eckturm der
Stadtmauer und die “Zéintscheier”, die
ja zurzeit fachgerecht restauriert wird.
Seit 1997 kann man den kulturhisto
rischen Rundgang durch die ehemalige
Festungsstadt begehen. Seit 2013
lädt die Freilichtgalerie “Turgaass”

Seit “Maacher Oart 2016” erinnert am
“Schweinsmoart” eine Tafel an die
Bahnstrecke Wasserbillig-Grevenmacher, die vor 125 Jahren eröffnet
wurde.
Bereits Mai 2012 wird den BürgerInnen
regelmäßig im völlig neugestalteten
Gemeindebulletin ein Einblick in
die interessanten Gemeindearchiven
gewährt. Auch im kürzlich veröffentlichten Buch „Gréiwemaacher. Mein
Gemeen“, das der Schöffenrat in Auf
trag gab, kommt kulturelles Erbgut nicht
zu kurz.
Nun geht es jedoch in Sachen Kultur
nicht nur um dieses wertvolle Erbgut.
Von großer Wichtigkeit im Gemeindele
ben sind jene Veranstaltungen, die es
möglichst vielen Mitbürgern und Mitbü
rgerinnen erlauben, am kulturellen
Leben teilzuhaben und die zudem den
Zusammenhalt fördern. Hervorgehoben
seien einmal mehr die beliebten Kun
stausstellungen „Maacher Oart“ jeweils
am Osterwochenende sowie, aus der
rezenten Vergangenheit, das erste
gemeinsame
Nachbarschaftsfest
Grevenmacher-Wellen, das 2015 mit
der Aufführung des Szenenspiels „Eng
Trennung mat Folgen (1815)“ verbun
den war und das „Maacher Gaassefest“ am vergangenen 11. Juni, bei
welchem das Marktrecht im Szenenspiel
„Graffenmachern Anno 1357“ themati
siert wurde. Die wichtige Rolle, welche
die gut funktionierende und sehr engagierte Kulturkommission dabei spielt,
soll eigens hervorgehoben werden.

Einen ganz besonderen Stellenwert im
kulturellen Leben unserer Stadt haben
unsere Kulturvereine. Deshalb kom
men sie in Grevenmacher in den Genuss
beachtlicher Subsidien, und die
Jugendarbeit wird seit einigen Jahren
zusätzlich bezuschusst. Auch trägt die
Gemeinde neuerdings einen Teil der
Ausgaben bei der Erneuerung bzw. der
Instandsetzung des Materials. Weil es in
diesen – wie auch in anderen – Vereinen
nicht ohne ehrenamtliche Mitarbeite
rInnen geht, lädt der Schöffenrat für
Ende November bereits zum zweiten Mal
zu einer kulturellen Ehrung für besonders verdienstvolle Mitglieder ein.
Selbstverständlich unterstützt die Stadt
Grevenmacher als Mitträgerin den
über die Grenzen Luxemburgs hinaus
bekannten „Maacher Kulturhuef“
sowie die „renommierte „Regional
Maacher Musekschoul“ tatkräftig.
Auch die gut bestückte Stadtbibliothek im ehemaligen Stadthaus, die von
der Gemeinde betrieben wird, hat eine
kulturelle Funktion.
Dass die CSV an diesen und an vielen
weiteren Initiativen in Sachen Kultur
in der Moselmetropole maßgeblich
beteiligt, und sogar federführend ist,
muss wohl kaum eigens hervorgehoben
werden. Es sticht ganz einfach ins Auge.

MONIQUE HERMES
KULTURSCHÖFFIN
www

GREVENMACHER.CSV.LU
CSVMAACHER

/// VOM SCHLACHTHAUS ZUM KULTURELLEN SCHMUCKSTÜCK GREVENMACHERS!
Im Jahr 1902 wurde in Grevenmacher
ein Schlachthof in Betrieb genommen,
welcher 1999 als “Kulturhuef” seine Tü
ren weit für die Region und die Großre
gion öffnete. Der „Kulturhuef” befindet
sich am Ortseingang am richtigen Platz
zwischen Sport- und Freizeitaktivitäten
am Moselufer und bietet seinen Gästen
ein vielfältiges kulturelles Angebot.
Die finanzielle Unterstützung der
Gemeinde Grevenmacher und des Kul
turministeriums zeigt, dass den politisch
Verantwortlichen die Wichtigkeit der
Kultur bewusst ist. Die Kultur trägt zur
Identitätsfindung bei, fördert kreative
Potenziale und ist ein wesentliches Ele
ment der Bildung. In seiner Zusammen
setzung ist der « Kulturhuef » ein einzig
artiges Haus in der Großregion.
Im Kino stehen mindestens zehn
Vorstellungen pro Woche auf dem

Programm. Die Besucher haben die
Möglichkeit sowohl Originalversionen
als auch meist deutschsprachige Syn
chronisationen zu sehen. Über das re
guläre Kinoprogramm hinaus werden
bei luxemburgischen Produktionen
auch immer wieder die Regisseure oder
Leute aus dem Filmteam eingeladen,
um mit dem Publikum über die Filme
zu diskutieren.
Unser Druck- und Spielkartenmusem sorgt für Wissensvermittlung
und dass wichtige Dinge aus der Ver
gangenheit nicht in Vergessenheit ge
raten. Das pädagogische Programm
beinhaltet Workshops für Kinder und
Erwachsene, wo sich viele Teilnehmer
unterschiedlicher Herkunft treffen und
somit wird Integration ganz nebenbei
real praktiziert.

Das « Kulturcafé » bietet immer wie
der Konzerte und Kindertheater an und
lädt in einer gemütlichen Atmosphäre
zum Verweilen ein.
Der « Kulturhuef » genießt sowohl in
der kulturellen Szene des Landes, wie
auch in der Großregion einen hohen
Stellenwert und trägt somit den
Namen der Gemeinde weit über die
Grenzen Grevenmachers hinaus.

LIANE FELTEN
GEMEINDERÄTIN

/// VERKEHRSBERUHIGUNG IM ZENTRUM VON GREVENMACHER
rund um unsere Schulgebäude in der
“rue de l’école”, und dem unteren Teil
der “rue de Münschecker”. Dieses wird
in enger Zusammenarbeit mit der
Straßenbauverwaltung geschehen.
Das Fahrradkonzept für unsere Stadt
wird somit in den nächsten zwei Jahren
umgesetzt werden können, so dass wir
als Moselmetropole die sanfte Mobilität mehr fördern, um dem Auto nicht
mehr die oberste Priorität zu schenken,
um schneller ins Zentrum von Greven
macher zu gelangen.
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Es ist wichtig, dass sich eine Stadt wie
Grevenmacher weiter entwickelt. Darum
war es der neuen Majorität aus CSV –
déi Greng wichtig, dass im Zentrum von
Grevenmacher eine Verkehrsberuhigung
kommt. Mit der Erschließung der ersten
Zone de rencontre (Tempo 20) in der
„rue de l’église” wird der Autofahrer,
der Fahrradfahrer, sowie der Fußgänger

im Straßenverkehr gleich gesetzt. Diese
Zone de rencontre wird sich nach der
Phase 3 der “Moartplaz” bis hin zum Al
tersheim (rue des Remparts) erstrecken,
was den älteren Mitbürgern wie auch
den Kindern mehr Schutz bietet, auf
ihrem Weg ins Zentrum von Grevenma
cher. Wir arbeiten auch an einer Verkehrsberuhigung (Tempo 30 Zone)

MARC SCHILTZ
GEMEINDERAT

/// TOM WEBER

/// SOLANGE DUMONT

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Gréiwemaacher

Mäin Numm ass Solange Dumont-Binsfeld. Ech hunn 49 Joer a si bestuet. Mäi
Mann an ech, mir wunnen zënter 13 Joer
an där schéiner Muselmetropol, an zwar
op der Heckmill.

Mein Name ist Tom Weber, ich
bin Jahrgang 1996 und habe im
Juli dieses Jahres meine schulische
Ausbildung mit der Allgemeinen
Hochschulreife im Echternacher Gym
nasium abgeschlossen. In meiner
Freizeit arbeite ich an literarischen
Produktionen, Lyrik im Besonderen, und bin aktives Mitglied
der Grevenmacher Kulturvereine
„Rhäifränsch“ und „Kondschafter“. Durch diese persönlichen Inte
ressen bin ich besonders an kulturpolitischen Themen interessiert,
wobei es mir vor allem auch um die
gezielte Förderung der luxembur
gischen Kulturszene geht. Mit größ
ter Aufmerksamkeit verfolge ich aber
auch die Bildungspolitik, da ein
effizient aufgebautes Schulsystem für
mich der Grundstein jeder zukunft
sorientierten Politik sein sollte. Der
CSV bin ich im September 2013 bei
getreten, einem Jahr in welchem mir
klar wurde, wie wichtig es ist klare
politische Positionen zu haben und
diese auch aktiv zu vertreten, wozu
sich mir während der letzten drei
Jahre innerhalb aber auch außerhalb
der Parteistrukturen mehrere Gele
genheiten geboten haben.

Vu Beruff sinn ech säit 29 Joer Employée
an Agent bei enger lëtzebuerger Assu
rance-Gesellschaft a schaffen zu Leide
leng am Haaptsiège. Dës Weidere sinn
ech do an der Beamtendelegatioun an als
Chancegläichheetsdelegéierten täteg.
Doduerch, dass Fraen ëmmer méi eng
grouss Roll an eiser Gesellschaft spillen,
bedeelegen ech mech aktiv a setze mech
a fir d’Gläichstellung vu Mann a Fra,
am Sënn vun der chrëschtlech-sozialer Vollekspartei, sief dat an der Ge
meng oder op regionalem an nationalem
Plang.
Mir ass awer all Bierger vun der Gemeng
Maacher wichteg. En Zesummeliewe
vun de jonke Mënsche mat eelere Leit
– onofhängeg vun hiren Nationalitéiten
oder hirer Positioun an der Gesellschaft,
op gesond der mat Handicap – läit mir
besonnesch um Häerz, an dofir well ech

mech engagéieren. Dowéinst schaffen
ech och an der Chancegläichheetskommissioun vun der Gemeng mat.
Dëst geet awer nëmmen, wenn ee Ge
spréich mat de Leit gären huet an och
fäheg ass, nolauschteren ze kënnen.
Als “Stater Meedchen” sinn ech ëmmer
erëm houfreg, an och e bësse verwon
nert, wéi den Ëmgang an d’Zesummeliewen zu Maacher an op der Musel
funktionéieren. Hei fillt ee sech och als
net gebierdege Maacher direkt wuel an
integréiert.
Am Grupp vun der CSV spieren ech déi
beschte Méiglechkeet, motivéiert an
no um Bierger kënnen eng Hand mat
unzepaken.

/// MIR KOMME BEI IECH

D’CSV Maacher kënnt bei Iech op Quartiersvisite am „Pietert", den 22.
Oktober vun 10.30 bis 12.30 Auer.

ZU MAACHER
AN DER FOUSSGÄNGERZON BEI DER KIERCH

Fiederwäissepatt

DEN 15. OKTOBER
VUN 11.00 BIS 17.00 AUER

