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DP - FIR ENG MODERN STAD RËMELENG,
DÉI RICHTEG ALTERNATIV
Die DP Rëmeleng hat für die Wahlen vom 8. Oktober
2017 eine junge Liste aufgestellt um wieder für eine
richtige Alternative in unserer Gemeinde zu sorgen.
Seit Jahrzehnten werden die Geschicke unserer
Gemeinde quasi eingleisig von einer einzigen
Partei bestimmt. Dadurch werden demokratische
Diskussionen praktisch erstickt, und nur wenige
neue Ideen können diskutiert und schon gar nicht
umgesetzt werden. In unserer Gemeindeverwaltung
funktioniert so gut wie nichts mehr, was auch auf
das schlechte Verhältnis zwischen dem Schöffenrat
und der Belegschaft zurückzuführen ist.

KOMMUNIKATION MIT DEM BÜRGER: In
Bürgersprechstunden können die Einwohner dem
Schöffenrat ihre Sorgen, Probleme und Vorschläge
mitteilen. Die Internetpräsenz unserer Gemeinde
muss aktueller und kompletter werden.

fir Rëmeleng

Ein frischer Wind muss in unsere verstaubte
Gemeinde kommen. Am 8. Oktober haben Sie
die Möglichkeit etwas zu bewegen und mehr
Mitbestimmung zu bekommen. Die DP wird sich
für alle Einwohner einsetzen und wieder eine
bürgernahe und fortschrittliche Politik in unserer
Gemeinde einführen.
Hier wollen wir Ihnen nur einige unserer
Hauptwahlthemen vorstellen:
GEMEINDEENTWICKLUNGSPLAN: Dieser wird
mit allen Bürgern, Geschäftsleuten, Vereinen und
Betrieben aufgestellt. Hier wird festgelegt, wie
unserer Gemeinde in Zukunft aussehen und arbeiten
soll.
GEMEINDEVERWALTUNG: Hier wird die DP dafür
sorgen, dass wieder Ordnung einkehrt. Ein besseres
Arbeitsklima wird geschaffen, qualifiziertes Personal
wird eingestellt.
SITZUNGEN DES GEMEINDERATES: Diese sollen
per Livestream übertragen werden.

ZUGLINIE RÜMELINGEN-NÖRTZINGEN: Diese soll
als eine Art “Tram”in einem kurzen Takt die Strecke
hin- und zurückfahren. Wir setzen uns energisch dafür
ein, dass direkte Fahrten nach Luxemburg-Stadt
und Esch-Belval, vor allem in den Spitzenstunden,
eingerichtet werden.
PARKPROBLEME: In Einvernehmen mit der
Bevölkerung wird die DP konkrete Lösungen
ausarbeiten.
VERKEHRSPROBLEME: Hier werden wir intensiv
und sofort mit dem Staat und den Vertretern der
Großregion zusammenkommen und an Lösungen
arbeiten.
RUFBUS: Dieser soll kostenlos werden, wie in
unserer Nachbargemeinde Kayl. Die Kayler und die
Rümelinger Busse müssen in beiden Gemeinden
uneingeschränkt benutzt und fahren können.
MÜLLTRENNUNG: Hier muss endlich das längst
überfällige Prinzip “pollueur-payeur” eingeführt
werden.
ERNEUERBARE ENERGIEN: Beihilfen für
energetische Sanierung und Förderung von
erneuerbaren Energien werden den Bürgern helfen
eine höhere Energieeffizienz zu erreichen und die
Umwelt zu schonen.

TIERSCHUTZ: Eine gute Zusammenarbeit mit

Tierschutzorganisationen und Nachbargemeinden
ist erforderlich. Das Tierasyl soll wieder seinen
Zweck erfüllen.
ALTERSHEIM (CIPA): Eine never-ending Story über
den Bau oder Nichtbau einer neuen Struktur!
Die bestehenden Räumlichkeiten müssen unbedingt
unserer Zeit angepasst werden – so müssen zum
Beispiel alle Zimmer mit eigener Toilette versehen
werden und mehr Aufenthaltsräume geschaffen
werden. Unsere Eltern und Großeltern haben
Besseres verdient!

Die DP Rümelingen geht aller Widerstände zu Trotz mit
einer jungen Mannschaft an den Start welche unsere
Stadt bestens kennt. Uns zur Seite stehen erfahrene
Lokal-und Landespolitiker die uns beraten.
Angesichts der aktuellen Probleme in der
Gemeindeverwaltung macht es keinen Sinn unmögliche
Wahlversprechen zu machen. Wir wollen aber zeigen,
dass wir Probleme erkannt haben und Lösungsansätze
bieten können.
Dabei sind wir zu allen Seiten offen wenn es um die
politische Zusammenarbeit mit anderen Parteien geht.

A LT E R S - U N D B E H I N D E RT E N G E R E C H T E
INFRASTRUKTUREN: Unser öffentlicher Raum wird
hier neu gestaltet z.B. durch die Absenkung von
Bürgersteigen bei Zebrastreifen. Der Rufbus muss
diesen Anforderungen ebenfalls entsprechen.
MAISON RELAIS: Hier müssen längere
Öffnungszeiten für einen besseren Dienst an der
Bevölkerung sorgen. Auch an den Bau eines zweiten
Hauses muss gedacht werden, da die Nachfrage
weiterhin steigt.
FÜR UNSERE KINDER: Es ist unverständlich, dass
die Schulhöfe während den Ferien verschlossen
sind! Hier könnten sie in Sicherheit spielen.

Mini Wagner und Christiane Gros bei der pünktlichen Abgabe
der Kandidatenliste beim Präsidenten des Wahlbüros.

SICOSPORT: Unsere Sporthallen werden weiter
ausgebaut und den heutigen Bedürfnissen angepasst.
Mit der steigenden Bevölkerungszahl nimmt auch
das Bedürfnis an Sportstätten zu. Wir erinnern
auch gerne daran, dass aufgrund der Initiative der
DP Kayl-Tetingen ein neuer Parkettboden in unserer
Sporthalle verlegt wurde.

Familienministerin und Parteipräsidentin Corinne Cahen steht der jungen Sektion tatkräftig und mit viel Engagement zur Seite.

SO KANN ES NICHT WEITERGEHEN!
Es gibt mehrere gute Gründe wieso es wichtig ist die Stadt Rümelingen durch eine neue Mannschaft
weiter zu bringen:
PARKING UND VERKEHR
Etwa 10 Tage vor Neujahr 2017, bekamen die Bürger
seitens der Gemeinde Rümelingen Post in der sie
aufgefordert wurden, dass jene welche ein Auto
besaßen, einen Antrag stellen könnten um eine
„Vignette résidentiel“ gratis zu bekommen, dies zum
01.01.2017.
Allen die über die Weihnachtstage in Urlaub
waren, oder krank waren, war es unmöglich eine
Gratisvignette zu bekommen, da der Zeitraum
einfach zu kurzfristig für sie war. Ab dann hat man
uns auch mitgeteilt, dass Rümelingen in zwei Zonen
aufgeteilt werde, also Süd- und Nordbezirk, und die
Bewohner der Großstraße sich in eine der beiden
Zonen parken dürften.
Nun jedoch gingen die Probleme richtig los. Nur sehr
wenige waren zufrieden mit der neuen Regelung,
es wurde sehr schwierig zwischen Parkerlaubnis
und -verbot zu unterscheiden. Es fällt den Bürgern
immer noch sehr schwer die ½h, 1½ h, 2h und 4h
Parklimits aus dem von der Gemeinde aufgestellten
Schilderwald zu erkennen.
Ab 1. Januar tat dann auch die Person vom
Ordnungsamt ihre Arbeit und teilte sehr viele
Strafzettel aus, weil man den Leute zu wenig Zeit
gelassen hat um sich an die neue Situation zu
gewöhnen. Jahrelange durfte man Parken, wo und
wie lange man wollte und für viele Leute ist die jetzige
Situation nicht besser als die Frühere. Eine Vignette
résidentiel, welche man bezahlen muss, und wo
man in der Nähe seines Hauses keinen Parkplatz
findet gibt es nur in Rümelingen.

Die DP Rümelingen fordert jetzt eine Verbesserung
des Systems indem man z.B eine einzige Vignette
herausgibt die für ganz Rümelingen gilt. Nord- und
Südbezirke würden wegfallen. Den Grenzgängern
sollte man einen Auffangparkplatz errichten,
welcher, verbunden mit dem Bahnhof, die
Möglichkeit bietet permanente Zugverbindungen
nach Richtung Nöertzingen zu haben. Somit wäre
es einfacher nach Esch-Belval oder in die Stadt zu
kommen. Dies könnte mit einer Art „Tram“ welche
zusätzliche Haltestellen erhalten sollte möglich sein.
Die Errichtung eines Parkhauses in der Nähe des
Stadtzentrums würde wesentlich zu einer besseren
Parksituation führen.
Um den Verkehr zu beruhigen und um den Stadtkern
wieder attraktiver und zeitgemäßer zu gestalten,
schlagen wir vor einen „Shared space“ und eine
30-er Zone einzurichten. Eine damit verbundene
notwendige Erneuerung und Verschönerung der
Place Grande-Duchesse Charlotte wäre damit auch
möglich um den Bürgern einen angenehmen neuen
Lebensraum zu schaffen.
Die DP Rümelingen ist bereit die angesprochenen
Lösungen mit den Bürgern der Stadt Rümelingen
zu diskutieren und wird dann versuchen diese
Lösungen schnellstens umzusetzen.

Wielt DP fir dass eis STAD
erëm eng STAD gëtt!

DAS TRAUERSPIEL IN DER CITÉ HIERZESPRONG,
ODER WIE DER AKTUELLE SCHÖFFENRAT
PROBLEME AUSSITZT
Als die Wohnsiedlung Hierzesprong fertig war,
beantragten die neuen Einwohner die Nutzung
eines Teils des Gemeindegrundstückes, welches
sich hinter den Wohnungen befindet. Dies wurde
Ihnen daraufhin auch gestattet, und so mancher
Einwohner bekam sogar eine Baugenehmigung um
im Garten ein Unterstand zu errichten.
Es wurde den Einwohnern darüber hinaus ein Ankauf
des Grundstückes versprochen. Dies war Ende der
90er Jahre, jedoch wurde dieses Versprechen immer
noch nicht notariell umgesetzt.
Auch die aktuelle sozialistische Führung konnte
sich jedoch bis heute nicht dazu durchringen diesen
Missstand zu beheben!
Nun führt die aktuelle Lage dazu, dass Besitzer ihr
Haus nicht ohne Weiteres verkaufen können. Auch
auf schriftliche Nachfrage mehrerer Besitzer beim
Schöffenkollegium um endlich das Problem zu
lösen, wurde auf die bekannte Vogel-Straußpolitik
zurückgegriffen.
Sogar die Aufforderung des Innenministers an das
Schöffenkollegium endlich diesen Missstand zu
beheben blieb erfolglos.
Politik darf nicht im Sinne von Parteimitgliedern
ausgeführt werden, sondern im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger. Wir setzen uns ein, dass
dieses Problem endlich im Sinne der Betroffenen
einvernehmlich behoben wird.
DIE TECHNISCHE GEMEINDEHALLE
Stillstand sozialistischer Natur lässt sich sehr gut
am Trauerspiel des Nichtbaus der technischen Halle
zeigen.

Den Gemeindemitarbeitern wurde schon Ende
der 90'er eine neue Halle, welche neben dem
Bauunternehmer Poeckes gebaut werden sollte,
versprochen.
Baupläne wurden angefertigt, die CommodoProzedur abgeschlossen und dabei blieb es. Also,
außer Spesen und Planungskosten nix gewesen
und es geschah in den letzten Jahren in dieser
Angelegenheit rein gar nichts.
Das Schöffenkollegium hat bewusst die schlechten
Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter in Kauf
genommen.
Es reicht nicht aus lediglich neue Fahrzeuge zu kaufen,
und nicht im Stande zu sein, seinen Mitarbeitern
adäquate und zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu
schaffen.
Auch die in der letzten Zeit getätigten notwendigen
sicherheitstechnischen Arbeiten im alten
Schlachthof können nicht darüber hinwegtäuschen,
dass das Wohl der Gemeindearbeiter dem aktuellen
Schöffenrat gleichgültig ist.
Die DP Rümelingen setzt sich dafür ein, dass
die Gemeindearbeiter endlich die dringend
erforderlichen Räumlichkeiten erhalten.
DIE AUSBLEIBENDEN WASSERRECHNUNGEN
ODER DIE VERSÄUMTE PERSONALPOLITIK
Bis wieweit der aktuelle sozialistische Schöffenrat
es mit seiner Einstellungspolitik gebracht hat, lässt
sich gut aus der Tatsache erkennen, dass die
Gemeindeverwaltung nicht mehr im Stande ist einer
ihrer Grundaufgaben, nämlich dem regelmäßigen
Austellen von Rechnungen, nachzukommen.
So haben die Bürger noch nicht einmal die
Endabrechnung für ihren Wasserverbrauch aus dem

Jahre 2016 erhalten, geschweige noch die erste
Rechnung für den Wasserverbrauch von 2017.
Die übliche Masche, nun einem Beamten diese
Versäumnisse in die Schuhe zu schieben ist wirklich
von sehr schlechtem Geschmack.
Als Vorgesetzter einer Verwaltung kann man
nicht seine Mitarbeiter für eigene Versäumnisse
verantwortlich machen, sondern der Vorgesetzte,
sprich der Schöffenrat, hat dafür Sorge zu tragen
seine einzelnen Dienststellen personell so zu
organisieren, dass die elementaren Aufgaben einer
Gemeindeverwaltung zur Zufriedenheit der Bürger
verrichtet werden können.
Zu einer dieser elementaren Aufgaben gehören nun
mal auch die Wasserrechnungen.
Die Unzufriedenheit der Bürger ist hier mehr als
verständlich. Verständlich ist dann auch wenn der
Wähler diese Unzufriedenheit am Wahltag zum
Ausdruck bringt.
Die DP Rümelingen sieht hier genau, wie viele Bürger
auch, ganz klar den Schöffenrat in der Verantwortung.
Wir, die DP Rümelingen, verlangen Handeln im Sinne
für die Bürger und keine Vogel-Strauss Politik !
DER VERSPROCHENE UND GESTIMMTE NEUE
LASTKRAFTWAGEN – PERSONALPOLITIK 2
In der Gemeinderatssitzung vom März dieses Jahres,
kam der Kostenvoranschlag für einen neuen LKW
zur Abstimmung.
Die nach dieser Abstimmung notwendige öffentliche
Ausschreibung bleibt bis heute aus. Es ist somit

nicht mehr mit einer Bestellung, geschweige denn
mit der Lieferung eines neuen LKW’s für 2017 zu
rechnen.
Es reicht eben nicht aus im Gemeinderat Projekte
zur Abstimmung zu bringen, nein es muss auch dafür
Sorge getan werden, diese Projekte umzusetzen.
Wiederum ist hier der Schöffenrat in der
Verantwortung, und nicht seine Beamten, abgesehen
davon dass seit Ende April 2017, Rümelingen es
sich als einzige Stadt in Luxemburg leisten kann
keine technische Dienststelle zu haben wie es vom
Gesetz aus gefordert wird.
Ebenso schlimm ist der bekannte Tatbestand,
dass Rümelingen seit April 2016 den wichtigen
Posten des Gemeindesekretärs unbesetzt lässt.
Auch dies ist ein bewusster Verstoß gegen die
Gemeindegesetzgebung.
Die DP-Rümelingen kann hier nur die Inkompetenz
des Schöffenrates feststellen, nicht nur was es
an-geht einfachste Projekte prozedural richtig
abzuwickeln, sondern auch eine weitsichtige
Personalpolitik zu tätigen.
In der Schule würde es hierfür heißen : Setzen! Der
Kandidat hat Null Punkte !
DIE BAUGENEHMIGUNG ODER WIE BEI
KNIFFLIGEN ANTRÄGEN AUSSITZEN TRUMPF
IST
Dass die Bearbeitung der Anträge für
Baugenehmigungen teilweise, wenn nicht sogar
stark, zu Wünschen lässt, ist in der Gemeinde

AN HEI D‘RUBRIK „WANN EEN DEN HALS NET VOLLKRITT“:
Auszoch aus der Budgetsried vum Patrick Krings vum 12. Dezember 2016 am Gemengerot
vun Kayl
„Wou mer schon bei de Syndikater sinn, muss ech awer och nach eppes soe wat mäer ganz uewe läit
an dat sinn déi sougenannten Entschiedegungen (Indemnités) fir d’Politiker. Et ass schon richteg wann
ee fir seng Aarbecht a seng Zäit eppes kritt, awer dat muss an engem verstännege Rahme bleiwen. Hei
kritiséieren ech haaptsächlech de SICOSPORT, wou jiddwer eenzel Member vum Büro 6950€ d’Joer
kritt fir eppes wat bestëmmt net terribel vill Aarbecht ass an och net terribel vill Zäit an Usproch hëlt.
An de Syndikater gëtt keng Parteipolitik gemaach, wat jo och richteg ass, an esou gëtt de Budget do
normalerweis unanime gestëmmt. Des Kéier konnt ech déi Erhéijung fir d’Membere vum Büro* vun
3850€ op 6950€ op de Kapp net matstëmmen, net aus parteipolitesche Grënn mee well ech dat einfach
onmoralesch fannen wéi eng Rei Politiker sech op Käschte vun der Allgemengheet beräichert.“
*NB. Am Büro sinn 2 Käler LSAP-Membere, de Buergermeeschter John Lorent an de Schäffen Marcel Humbert an
2 Rëmelenger LSAP-Membere: De Buergermeeschter Henri Haine an de Schäffen Guy Kirsch.

bekannt. Dies hat wieder nur und exklusiv mit der
schlechten Personalpolitik des Schöffenrates zu tun.
Dass mancher Antrag, wie das Anbringen von GSMAntennen im Kirchturm, einfach keine Beachtung
beim Bürgermeister fand- bevorzugte er es doch
durch Aussitzen den Antragstellern den Garaus zu
machen- ist typisch für seine Art und Weise keine
Entscheidungen zu treffen.
D i e s e Vo rg e h e n s w e i s e i n S a c h e n B a u genehmigungen unliebsame und unbequeme
Entscheidungen durch Aussitzen zu verzögern
ist nicht hinnehmbar, umso mehr es hier um eine
Verbesserung der mobilen Telefonverbindungen im
Stadtkern geht, welches für die Bürger von Interesse
ist.
Man kann nur feststellen, dass diese AussitzMethode nicht zum Wohle für den Bürger, sondern
ganz klar gegen den Bürger ist.
KEINE BETRIEBSGENEHMIGUNG – EIN SKANDAL
Verschiedene Gebäude und die darin getätigten
Aktivitäten bedürfen neben einer Baugenehmigung
auch einer Betriebsgenehmigung; die zum Teil von
der Gemeindeverwaltung ausgestellt werden muss.
So ist dies der Fall für die technische Halle;
untergebracht im altem Schlachthof; sowie das
Restaurant « Brasserie du Musée ».
Das Erstellen der Betriebsgenehmigungen für diese
beiden Gebäude ist eine gesetzliche Pflicht die dem
Bürgermeister obliegt.

Bis heute jedoch funktionieren diese besagte
Gebäude ohne besagte Genehmigung und sind laut
dem Gesetz, welches diese Genehmigungsprozedur
vorschreibt, illegal.
Man kann natürlich behaupten, dieses Stück Papier
sei nicht wichtig und nur hoffen dass es nicht zu
einem Unfall in diesen Gebäuden kommt und ein
Arbeitnehmer zu gesundheitlichem Schaden kommt.
Die Gemeindeverwaltung als Besitzer und Betreiber
von Gebäuden ist in der Verantwortung; in erster
Reihe der Bürgermeister; wenn einem Arbeitnehmer
ein Unfall passiert.
Dieses Wissen und nicht Handeln ist fahrlässig.
Ein Schöffenrat welchem die Sicherheit seiner
Mitarbeiter und den Mitarbeitern und Besuchern
des besagten Restaurants am Herzen liegt, handelt
nicht dementsprechend.

Ein erstaunlicher Vorgang ist auch das Hausverbot
während EINEM Monat für das Jugendhaus welches
für 6 DP-Kandidaten ausgesprochen wurde!
Bis heute fehlt jede Erklärung dafür, umso erstaunlicher
ist dann der Widerruf desselben, allerdings mit einem
ausdrücklichen Verbot das Büro des Jugendtreffs zu
betreten!?
Uns dünkt hier sollte ein Exempel statuiert werden was
passiert wenn nicht dem „roten“ Faden gefolgt wird.

Wir leben nicht in einer Diktatur, auch
nicht in Rümelingen!

Die LSAP ist anscheinend bereits dermassen über den sicheren Wahlsieg in Feierlaune, dass sie die
„Wahlparty“ bereits am Dienstag VOR den Wahlen stattfinden lässt!

NEI ZU RËMELENG
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Patrick
Wagner dit Mini

Kevin
Da Maia Ribeiro

Veronica
De Stephanis

Christiane
Gros

52 ans
Chauffeur

22 ans
Armée

20 ans
Étudiante

40 ans
Enquêtrice téléphonique

Mélissa
Milani

Lydia
Nicu

Katia
Pescatori

23 ans
Éducatrice en formation

47 ans
Aide-éducatrice

20 ans
Étudiante

Miguel
Santos Rodrigues

Chris
Sbarra

Elodie
Zwick

21 ans
Étudiant

19 ans
Service Volontaire

24 ans
Étudiante (Psychologie)

remeleng@dp.lu

Samuel
Ramos Coimbra
18 ans
Étudiant

remeleng.dp.lu

kayl-teiteng.dp.lu

