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Schöffenratserklärung CSV-LSAP 

2012 - 2017 

Die Schöffenratserklärung steht unter dem Motto der Nachhaltigkeit mit seinen drei Säulen: 

Soziales, Ökonomie und Ökologie. Dies sind drei Aspekte eines Gesamtpaketes, die eng 

miteinander verbunden und daher nicht trennbar sind. 

Der Schöffenrat setzt die kommunal politischen Akzente der kommenden sechs Jahre auf 

diese Prinzipien der Nachhaltigkeit, damit sie dazu beitragen sollen den Bedürfnissen der 

heutigen Generationen entgegenzukommen, ohne jedoch die Möglichkeit nachfolgender 

Generationen zu gefährden, ihren eigenen Lebensstil zu wählen.  

Soziales 

 Kinderbetreuung und Schulwesen 

Die Früherziehung und die Grundschule „Am Sand“ brauchen stets zukunftsfähige 

Infrastrukturen. Wir werden weiterhin für den nötigen Unterhalt der Schulgebäude sorgen 

und den Umbau des „alten“ Teiles der Grundschule planen.  

Die außerschulische Ganztagsbetreuung wird wesentlich verbessert mit dem Bau der neuen 

„Maison Relais“ inklusive Kindertagesstätte, um allen Eltern durch die Schaffung von 

vielfältigen und flexiblen Betreuungsangeboten entgegen zu kommen. Zu Maßnahmen in 

Punkto Sicherheit, gehören ein Schultransport unter der Aufsicht von Begleitpersonen in 

allen Bussen, sowie beruhigte Zufahrtsstraßen und angepasste Fuß- und Fahrradwege, um 

sicher zum Zentrum „Am Sand“ zu gelangen. 

Des Weiteren legt der Schöffenrat großen Wert auf die Präventivmedizin, die Eingliederung 

der ausländischen und behinderten Schulkinder, sowie ein optimales Angebot an 

paraschulischen Aktivitäten (z.B.: Schwimmkurse, Malereikurse, Sport, Kultur). Eine 

umweltbewusste Erziehung der Kinder in der Schule soll weiterhin gefördert werden, sowie 

der konstruktive Dialog mit allen Schulakteuren. Weiterhin legen wir großen Wert auf eine 
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Schulkantine, die gesunde Ernährung fordert und auf fair gehandelte Produkte bzw. auf 

saisonale Produkte aus regionaler Herkunft setzt. 

Veraltete Kinderspielplätze in den verschiedenen Gemeindeorten sollen modernisiert und 

sicherer gestaltet werden. 

Für Babysitterdienste soll eine virtuelle Pinnwand in Zusammenarbeit mit der 

Elternvereinigung eingerichtet werden. 

 Jugend 

Die Ausstattung des Jugendhauses wird so gestaltet, dass sie stets den Bedürfnissen der 

Jugendlichen sowie den technischen Erneuerungen angepasst ist. In Zusammenarbeit mit 

der Gemeinde Betzdorf werden die Aktivitäten des Jugendhauses ausgebaut, wobei die 

Jugendlichen mit in die Planung einbezogen werden. 

Der Schöffenrat bemüht sich öffentlich zugängliche und für die Einwohner möglichst 

störfreie Lagen ausfindig zu machen für die Einrichtung beispielsweise einer 

Skateboardpiste oder eines Grillplatzes.  

Weiterhin unterstützt der Schöffenrat die Einführung eines Kindergemeinderates in 

Zusammenarbeit mit der Schule, sowie ein kommunales Jugendparlament in 

Zusammenarbeit mit der Jugendkommission. Hiermit soll die Jugend möglichst früh in die 

Politik eingebunden werden. 

Während der Sommerferien werden die Studentenarbeiten beibehalten. In Zusammenarbeit 

mit den in der Gemeinde ansässigen Betrieben und der Jugendkommission, soll 

Jugendlichen die Möglichkeit für Ferienjobs und Praktika angeboten werden. 

Die Jugendarbeit in den lokalen Vereinen soll in besonderem Maße unterstützt werden. 

Die Subsidien für Schüler und Studenten werden beibehalten. 

 Erwachsene 

Ein vielfältiges Freizeitangebot, inklusive die dafür notwendigen Infrastrukturen, soll 

Erwachsenen ermöglichen sich in der Gemeinde wohl zu fühlen. 

Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeitgestaltung soll durch ergänzende und 

differenzierte Betreuungsangebote der Kinder ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen 

Eltern auch zusammen mit den Kindern die Möglichkeit haben von den vielen attraktiven 
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Freizeitangeboten in punkto Sport, Kultur und Natur Gebrauch machen zu können (z.B. 

Radfahren, Schwimmen, Spaziergänge in die Natur, Musik, Theater).  

Die Erwachsenenbildung in Zusammenarbeit mit dem Lycée technique Joseph Bech wird 

weitergeführt und gegebenenfalls ausgebaut, um das neue Weiterbildungszentrum „am 

Bongert“ optimal zu nutzen. 

Das Angebot der bisher gutbesuchten Informatikkurse bleibt weiterhin bestehen.  

Darüber hinaus unterstützt der Schöffenrat die aktive Einbindung interessierter 

Erwachsener in die beratenden Gemeindekommissionen.  

Neuzugezogene Einwohner sollen künftig besser über die Gemeindeorganisation und die 

Gemeindeinfrastrukturen informiert werden.  

  Senioren und drittes Alter 

Die Gemeinde wird weiterhin die Dienstleistungen für unsere älteren Mitbürger so 

gestalten, dass sie die Gelegenheit behalten, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung 

zu leben und zu wohnen. Auch sind die Zugänge zu sämtlichen öffentlichen Einrichtungen 

alten- und behindertengerecht zu gestalten. Der Bau von Wohnvierteln für betreutes 

Wohnen wird in Betracht gezogen und bei Bedarf in die Wege geleitet. 

Die älteren Menschen im CIPA Grengewald werden weiterhin optimal versorgt und 

betreut. Oberste Priorität des Schöffenrates ist schnellstmöglich eine adäquate Lösung für 

die Verwaltung des CIPA im Interesse der Bewohner zu finden. Die Senioren unserer 

Gemeinde sollen in stärkerem Masse in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden, 

durch die Unterstützung der Vereine, die sich besonders um sie bemühen. 

  Ausländische Mitbürger und Chancengleichheit 

Um den ausländischen Mitbürgern entgegen zu kommen und ihre Integration zu fördern, 

sollen wichtige Kommunikationen seitens der Gemeinde mehrsprachig abgedruckt werden. 

Eine wesentliche Rolle bei der gesellschaftlichen Eingliederung soll die beratende 

Integrationskommission übernehmen in Zusammenarbeit mit den Vereinen.  

Das Multi-Kulti-Fest wird weiterhin den Austausch der Kulturen fördern.  

Unsere ausländischen Mitbürger sollen auch weiterhin die Gelegenheit erhalten, im 

Rahmen der Erwachsenenbildung die luxemburgische Sprache zu erlernen. 
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Chancengleichheit betrifft auch unsere ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die 

Gemeinde soll einen freundlichen Empfang, Hilfestellung bei der Integration und die 

Möglichkeit zur demokratischen Teilnahme bieten. Chancengleichheit bedeutet auch dass 

die Gemeinde das Zusammenleben von Generationen und Kulturen harmonisch gestaltet, 

d.h. wo Jung und Alt sich verstehen, wo Frauen und Männer, Familien oder Junggesellen, 

Luxemburger und Nicht-Luxemburger als gleichwertige Partner leben und wo Menschen 

mit Behinderung aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können. 

 Vereine 

Die Vereine der Gemeinde, die zu einem gesellschaftlichen und integrativen Miteinander 

beitragen, verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie sollen weiterhin gefördert und 

finanziell unterstützt werden. Zur Ausübung reibungsloser Aktivitäten müssen adäquate 

Infrastrukturen zur Verfügung stehen.  

Vereine, die sich insbesondere der Jugend- und Seniorenarbeit widmen, sollen speziell 

unterstützt werden.  

Naturverbundene Vereine verdienen ebenfalls ein besonderes Augenmerk. Besonders 

lobenswert soll die Zusammenarbeit mehrerer Vereine hervorgehoben werden.  

Die ehrenamtliche Tätigkeit verdient bei allen Vereinen eine gebührende Anerkennung. 

Der Schöffenrat wird zusammen mit den Vereinen prüfen, ob Bedarf für die Schaffung eines 

Vereinstages besteht, bei dem alle Vereine sich der Bevölkerung vorstellen können. 

 Kultur und Musik 

Die bestehenden Kulturzentren, Versammlungs- und Probesäle der Gemeinde werden 

gegebenenfalls renoviert. Der Neubau oder Umbau von kulturellen Räumlichkeiten soll z.B. 

das „Centre Gloden“ in Hostert oder den Probesaal des Hosterter Chores ersetzen.  

Das Angebot an hochwertigen und vielfältigen Kursen in der Musikschule wird weiterhin 

durch die Fachkompetenz der UGDA garantiert, sowie durch die regionale 

Zusammenarbeit mit den SIAS Gemeinden optimaler gestaltet. 

Kulturelle Verdienste werden weiterhin ausgezeichnet. 
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 Douzelage 

Das Douzelage-Konzept muss visueller (z.B. Vorstellung der 27 Partnergemeinden in einer 

Informationsbroschüre) gestaltet werden, um ein größeres Interesse bei den Bürgern und 

Vereinen zu wecken. Die Initiativen Jugendlicher durch Projekte mit einer oder mehrerer 

Douzelage-Gemeinden sollen gefördert werden, um die Jugend für ein freies und friedliches 

Europa zu sensibilisieren. 

 Sport 

Die Gemeinde Niederanven verfügt über ein breit gefächertes Angebot an Sportanlagen, 

von denen die Bürger und Vereine der Gemeinde gleichermaßen profitieren können. „Am 

Sand“ soll ein reibungsloses Miteinander aller sportlichen Aktivitäten gewährleistet werden. 

Bei der finanziellen Unterstützung wird weiterhin die Arbeit mit diplomierten 

Jugendtrainern anerkannt. 

Sportliche Verdienste werden weiterhin ausgezeichnet. 

Der Freizeitsport wird verstärkt gefördert werden durch die Instandhaltung und den Ausbau 

der bestehenden Jogging-, Mountainbike- und Reitpisten sowie der Wander- und 

Fahrradwege. 

 Sicherheit 

Wir wollen mehr Verkehrssicherheit, vor allem rund um das Schulgebäude beim Zentrum 

„Am Sand“, sowie den Ausbau von Fahrrad- und Fußgängerwegen innerhalb der 

Gemeinde. Gefahrenpunkte auf öffentlichen Straßen sollen entschärft werden und die 

Tempo-30-Zonen werden in den Wohnsiedlungen umgesetzt. Die Straßen und Bürgersteige 

in bestenden Wohngebieten sollen weiterhin etappenweise ausgebessert und mit einem 

neuen Belag versehen werden. Die Sicherheit auf Fußgängerwegen und öffentlichen Plätzen 

soll bei Schneefall und Eisglätte gewährleistet bleiben. Der Schöffenrat wird überprüfen, ob 

bei heftigem Schneefall die Reinigung aller Bürgersteige von der Gemeinde selbst realisiert 

wird. 

Polizei und „agent municipal“  

In Zusammenarbeit mit den staatlichen Instanzen wollen wir uns für den Ausbau des 

hiesigen Polizeikommissariats einsetzen, um die Polizeipräsenz zu erhöhen. Die 

regelmäßigen Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen sowie regelmäßige Streifengänge 
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sollen somit verstärkt werden. Durch den agent municipal sollen auch verstärkte Kontrollen 

gegen Falschparken durchgeführt werden und das strikte Einhalten der Polizeireglemente 

garantiert werden. 

Freiwillige Feuerwehr 

Als Gemeindedienst leistet die freiwillige Feuerwehr eine vorbildliche Arbeit. Die 

Feuerwehr soll auch weiterhin finanziell beim Materialerwerb, sowie bei der Aus- und 

Weiterbildung unterstützt werden. Damit bei der schrittweisen Regionalisierung und 

teilweisen Professionalisierung der Rettungsdienste auf nationaler Ebene unser freiwilliger 

Gemeindefeuerwehrdienst seine Daseinsberechtigung behält, streben wir eine engere 

Zusammenarbeit mit den Feuerwehrdiensten der Nachbargemeinden an, um hohe 

Investitionskosten auf mehrere Gemeinden zu verteilen. Wir werden den Bau einer 

interkommunalen Kaserne prüfen. 

In den gemeindeeigenen Gebäuden sollen außerdem regelmäßig Sicherheitsübungen und 

Sicherheitskontrollen stattfinden. 

 Information, Kommunikation und Kooperation 

„Gemengeblad“ 

Das Informationsbulletin der Gemeinde Niederanven soll in regelmäßigen Abständen über 

das kommunalpolitische Geschehen informieren, wobei wichtige Texte in mehreren 

Sprachen erscheinen sollen. Sämtliche Vereine der Gemeinde erhalten mehr Zugang für 

eigene Veröffentlichungen. Das „Layout“ des Informationsbulletins soll auch überdacht und 

modernisiert werden, um das „Gemengeblad“ zu einem neuzeitlichen Magazin 

umzugestalten. 

Das „Gemengeblad“ wird weiterhin durch das „Informatiounsblad“ und die Webseite der 

Gemeinde ergänzt, wo kurzfristig punktuelle und wichtige Neuigkeiten mitgeteilt werden. 

Homepage 

Die Internet-Präsenz der Gemeinde, www.niederanven.lu, wird ausgebaut. Die 

Tagesordnung und die Berichte von Gemeinderatssitzungen sollen weiterhin vor respektiv 

nach jeder Sitzung publiziert werden. Weiterhin sollen Informationen rapider und 

effizienter an den Bürger gelangen, durch den Einsatz neuer Medien (wie z.B.: sms2citizen) 

und interaktiveren Möglichkeiten, um auch die Bürger in wichtige Projekte mit 

http://www.niederanven.lu/
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einzubinden. Ebenfalls soll eine virtuelle Pinnwand für Kleinanzeigen eingerichtet werden, 

wo z.B.: Babysitterdienste angeboten werden. 

Kommunikation 

Anfragen die per Email in der Gemeinde eingehen, sollen ebenfalls schnellst möglichst auf 

demselben Wege beantwortet werden, um so die administrativen Wege zu vereinfachen. 

Um den Anfragen der Bürger besser gerecht zu werden, wollen wir ein System in die Wege 

leiten, welches eine elektronische Rückmeldung sowie regelmäßige Statusabfragen erlaubt. 

Die Nutzung vom virtuellen Schalter im Internet, „macommune.lu“, sowie die Einführung 

eines „Guichet unique“ soll ebenfalls die Behördengänge reduzieren und vereinfachen. 

Weiterhin wollen wir ein bis zweimal im Jahr ein Bürgerforum organisieren in dem sich die 

Einwohner der Gemeinde mit dem Schöffen- und Gemeinderat austauschen und ihre Ideen, 

Vorschläge oder Kritikpunkte einbringen können. 

Für neue Einwohner soll halbjährlich eine Willkommenszeremonie mit nützlichen 

Informationen organisiert werden. 

  Soziale Einrichtungen 

Die Anlaufstelle CENTREST gewährleistet Menschen in einer sozialen Notlage direkte und 

diskrete Hilfe. Bei Bedarf müssen die Aufgaben dieses sozialen Amtes ausgebaut werden. 

Über den bewährten CIGR-Syrdall wird arbeitslosen Menschen die Möglichkeit der 

Rückkehr auf dem Arbeitsmarkt geboten. Die Gemeinde wird auch weiterhin diese 

Beschäftigungsinitiative durch Aufträge unterstützen. 

Die Bezuschussung von sozialen und humanitären Projekten, insbesondere im Kinder- und 

Jugendbereich, in Luxemburg und in der Welt, wird fortgeführt. 

Ökonomie 

 Bautenpolitik und Bebauungsplan (PAG) 

Hohe Preise für Bauland haben auch in Niederanven dazu geführt, dass der Bau bzw. 

Erwerb eines Eigenheimes gerade für junge Menschen kaum noch realisierbar ist. Der 

Schöffenrat will dieser Tendenz entgegen treten durch den Bau, seitens der Gemeinde, von 

erschwinglichen und energieeffizienten Wohnungen, vorzugsweise für jüngere Mitbürger 
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der Gemeinde. Jugendlichen soll durch eine solch gezielte Baupolitik die Möglichkeit 

geboten werden in ihrer Heimatgemeinde eine adäquate und bezahlbare Wohnung zu 

finden. Modelle wie der Mietkaufvetrag/ „location-vente“ oder der Erbpachtvertrag/ „bail 

emphytéotique“ werden ins Auge gefasst. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit 

dem „Fonds du Logement“ und der „Société d’habitations à bon marché“ eine weitere grosse 

Hilfeleistung bei dieser Zielsetzung.  

Die Maßnahmen welche im „Pacte Logement“ angeboten werden, müssen optimal genutzt 

werden. Der Gemeinde fällt hier eine wichtige Rolle zu, in dem sie gezielt Bauland für 

öffentliche und soziale Wohnungsbauprojekte erwerben kann. 

Der neue Bebauungsplan hat absolute Priorität. Das neue Reglement solle eine Grundlage 

sein für ein Umdenken in der Bautenpolitik, wo flächensparend gebaut und wo ein 

harmonisches Nebeneinander von Einfamilien-, Reihen-, und Apartmenthäusern erreicht 

wird. Die Bestimmungen im neuen Bautenreglement sollen die Voraussetzungen für eine 

nachhaltige und kohärente Entwicklung der Gemeinde schaffen. 

Des Weiteren legen wir besonderen Wert darauf, dass die Bautenpolitik in Niederanven 

verstärkt ökologische und soziale Maßstäbe berücksichtigt. Dies kann geschehen durch den 

Bau von Niedrigenergie- und Passivhäusern, die Einschränkung des Versieglungsgrades und 

die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus. 

Bei jeder geplanten größeren Neusiedlung werden die Bürger und Anrainer frühzeitig in die 

Planung mit eingebunden und der Bauträger muss im Vorfeld einen detaillierten Kostenplan 

sowie Studien über die optimale Flächennutzung erstellen. 

 Wirtschaft und Finanzen 

Ausgehend von einer gesunden Finanzlage -ohne Schulden-, will der Schöffenrat eine 

vorsichtige, mittel-und langfristig ausgerichtete Budget- und Finanzpolitik eingehen, ohne 

dabei unzumutbare Folgekosten für nachfolgende Generationen zu hinterlassen. Deshalb 

sollen die Gemeindefinanzen nachhaltig geplant werden, durch eine realitätsnahe 

Einschätzung der Betriebs-, Unterhalts- und Personalkosten. 

Durch attraktive Steuersätze und eine Vereinfachung der Prozeduren zur Niederlassung von 

neuen Betrieben, sollen vor allem Dienstleistungsbetriebe in der Nähe des Flughafens 

angeworben werden. Der Flughafen und die umliegend angesiedelten 

Dienstleistungsbetriebe sind von großer finanzieller Bedeutung für unsere Gemeinde. Wir 

wollen weiterhin für ein ausgewogenes Wachstum der Aktivitäten auf Findel eintreten, 

jedoch wollen wir uns gleichsam bei den staatlichen Behörden für den strikten Respekt des 
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Nachtflugverbots und der Flugschneisen einsetzen. Zwecks Lärmminderung soll ein 

Schutzwall am „Höhenhof“ entstehen. 

Darüber hinaus wollen wir die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben in den 

bestehenden und eventuell ausbaufähigen Aktivitätszonen (z.B. über die „plan sectoriel 

zones d’activités“) fördern. Dabei sollen die Aktivitätszonen so gestaltet sein, dass sie eine 

Bereicherung und nicht eine Belastung in punkto Lärm, Schmutz und Verkehr der 

Gemeinde darstellen.  

Die Gemeinde will ebenfalls die Solidarwirtschaft unterstützen. 

 Gemeindewesen 

Ein moderner Gemeindebetrieb braucht fachkundiges und motiviertes Personal, das sich in 

den Dienst aller Bürger stellt, um somit einen optimalen Service anbieten zu können. 

Öffnungszeiten 

In Zusammenarbeit mit dem Gemeindepersonal sollen die Öffnungszeiten der 

Gemeindeverwaltung stets flexibel gestaltet bleiben, um den zeitlichen Bedürfnissen und 

Ansprüchen der Bürger zu begegnen. 

 „Guichet unique“ 

Die Einführung des Bürgeramtes „Guichet unique“ wird vom Schöffenrat in die Wege 

geleitet, um eine zentrale Anlaufstelle für alle Bürger zu schaffen. Eine klare Organisation 

der Gemeindedienste soll jedem Einwohner erlauben schnell und unkompliziert den 

richtigen Ansprechpartner für seine Anliegen zu finden. 

Gemeindepersonal 

Die Mitarbeiter der Gemeinde sollen durch angemessene Arbeitsbedingungen, sowie durch 

fachliche und methodisch angepasste Aus- und Fortbildung dazu motiviert werden, ihren 

Einsatz ganz auf einen modernen Bürgerservice abzustimmen. 

Gemeindereglemente 

Das einheitliche Nutzungsreglement für die gemeindeeigenen Gebäude soll überarbeitet 

werden und den Bedürfnissen der Vereine, Bürger, Betriebe und Gesellschaften angepasst 

werden. Alle bestehenden kommunalen Verordnungen werden auf ihre Zeit- und 

Zweckmäßigkeit überprüft und falls notwendig angepasst. 
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Beratende Kommissionen 

Der Schöffenrat wird mehrere beratende und fachkundige Kommissionen einsetzen, die als 

beratende Organe dem Schöffen- und Gemeinderat nutzvolle Hilfeleistung bieten. 

Andersherum, kann der Schöffenrat ebenfalls die Kommissionen in bestimmten Bereichen 

mit konkreten Aufgabenstellungen um Rat und Vorschläge befragen. Der Schöffenrat wird 

konkrete Maßnahmen treffen, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit 

zugeben in den beratenden Kommissionen mitzuarbeiten, auch wenn sie keiner Partei 

angehören. Weiterhin, werden wir eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem 

Gemeinderat und den Kommissionen anstreben. 

Interkommunale Zusammenarbeit 

Auch in Zukunft wird die Gemeinde Niederanven, gemäß dem Subsidiaritätsprinzip, mit 

interkommunalen Syndikaten und Strukturen zusammenarbeiten um Synergien 

auszunutzen und damit einen Mehrwert für die Bürger zu schaffen. Dabei ist die Gemeinde 

Niederanven auf die Unterstützung und das Zutun ihrer jeweiligen Partner angewiesen. 

 Öffentlicher Transport und Mobilität 

Öffentlicher Transport 

Die Transportpolitik der Gemeinde Niederanven orientiert sich an den nationalpolitischen 

Vorgaben. Demzufolge bleibt weiterhin das bestehende Angebot im öffentlichen Transport 

unser Hauptaugenmerk. Wir fassen den Ausbau des „Nightlifebus“ in die „Rives de 

Clausen“ ins Auge, werden Sondertransporte zu anderen Veranstaltungen weiterhin 

unterstützen und wir möchten eine Nightrider-Jahreskarte ausstellen. 

Der bewährte Rufbus „Charly“ wird bei Bedarf ausgebaut (z.B.: eine eventuelle Anbindung 

an das Zugnetz) und wir werden den Transport von Fahrrädern mit dem „Charly“ 

überprüfen. Zusammen mit mehreren Gemeinden beteiligen wir uns an der Dienstleistung 

„Call a bus“ der Stadt Luxemburg für die Menschen mit einer Behinderung. 

Der Schultransport wird sicherer gestaltet durch Begleitpersonen in allen Grundschulbussen. 

Der Transport zu den Sekundarschulen wird ebenfalls weiter gewährleistet und bei Bedarf 

ausgebaut (z.B. nach Fertigstellung des Lycée Junglinster). 
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Mobilitätspolitik 

Wir wollen verhindern, dass die nationalen Verkehrsprobleme auf Kosten der Gemeinde 

gelöst werden. Der Schöffenrat befürwortet jedoch den vom Ministerium für nachhaltige 

Entwicklung geplanten Bau eines P&R in der Nähe des „Cargo Center“, sowie die 

Anbindung des Flughafens an das Schienennetz (Tram: Findel-Kirchberg-Stadtzentrum-

Gare-centrale) und die Einführung zusätzlicher Busverbindungen oder anderen 

Mobilitätsformen. Die Gemeinde Niederanven wird sich jedoch Projekten widersetzen, die 

die Verkehrssituation auf ihrem Gebiet verschlechtern sollten. 

Die sanfte Mobilität wird gefördert werden, indem die Radwege unterhalten und ausgebaut 

werden (unter anderem in der Nähe der Schule). Die Möglichkeit eines öffentlichen 

Fahrradverleihs (z.B. mit Elektrofahrrädern) innerhalb der Gemeinde wird ins Auge gefasst.  

Ökologie 

 Abfallwirtschaft 

Das Abfallwirtschaftskonzept der Gemeinde Niederanven muss stetig angepasst werden. 

Ziel ist und bleibt das Angebot einer bürgernahen, breit gefächerten Dienstleistung, die auf 

dem Verursacher- und Kostendeckungsprinzip gründet. Wir werden Systeme in der 

Abfallvermeidung, -trennung, -behandlung und –verwertung anwenden gemäß der 

europäischen Abfall-Richtlinie, mit dem Ziel das Abfallaufkommen kurzfristig zu 

stabilisieren und mittel- und langfristig zu senken. 

Weiterhin wollen wir die Verwertung von kreislauffähigen Produkten (Biomasse, 

Grünschnitt, organische Abfälle aus privaten Haushalten) in Biogas- oder Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen auf interkommunaler Ebene zur Verstromung, Wärme- und 

Gaserzeugung überprüfen.  

Das bewährte Recyclingzentrum in Münsbach, im Rahmen des Syndikates SIAS wollen wir 

weiter ausbauen. 

Auf den Gemeindewegen und öffentlichen Plätzen wollen wir vermehrt öffentliche 

Abfalleimer aufstellen, welche wenn möglich, eine selektive Trennung des Mülls 

ermöglichen. 



Schöffenratserklärung CSV-LSAP 12 
 

 Wasserpolitik 

Der Schöffenrat ist darum bemüht, die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser aus 

den gemeindeeigenen Quellen zu gewährleisten und auszubauen, um die Versorgung durch 

SEBES-Wasser zu ergänzen. Wir wollen daher die Ausweisung von Quellenschutzgebieten 

zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt vorantreiben. Die Qualität des Trinkwassers 

wird regelmäßig kontrolliert.  

Um den Wert des Wassers zu unterstreichen, wird eine verstärkte Sensibilisierung und 

Beratung der Bevölkerung hin zu einer effizienteren und sparsameren Trinkwassernutzung 

angestrebt. Der Wasserpreis ist laut dem Wasserrahmengesetz dem Kostendeckungsprinzip 

unterstellt, wobei jedoch die Möglichkeit einer sozialen Abfederung durch eine 

entsprechende Hilfestellung gegeben ist, und ein Sonderpreis für Industrie, Handwerk, 

Gastronomie und Landwirtschaft vorgesehen ist.  

Weiterhin werden wir die Wasserzählung und -abrechnung jede sechs Monate beibehalten, 

jedoch wollen wir, wie beispielsweise bei der Stromabrechnung, eine Ratenzahlung in 

Zeitabständen von zwei Monaten einführen. 

Die Gemeinde wird weiterhin ihre Möglichkeiten zur Sicherung einer adäquaten 

Abwasserentsorgung durch die Vergrößerung und Modernisierung der Kläranlage in 

Übersyren im Rahmen des Gemeindesyndikats SIDEST vorantreiben, sowie eine sinnvolle 

Lösung für die Verwertung des Klärschlamms auf nationaler Ebene anstreben. 

Neue Wohngebiete sollen gemäß dem Wasserrahmengesetz mit einem getrennten System 

von Oberflächen- und Schmutzwasser ausgestattet werden, um damit die Kläranlage von 

nichtverschmutztem Wasser zu entlasten.  

Mit dem Bau von zusätzlichen Rückhaltebecken und Verbesserungsarbeiten im Kanalnetz, 

soll die Überschwemmungsgefahr gemindert werden. 

Anlagen zur Wiederverwendung von Regenwasser bei privaten Haushalten und Betrieben 

werden weiterhin unterstützt. 

 Energiepolitik 

Die Gemeinde strebt eine effiziente Energienutzung, einen sparsameren Energieverbrauch 

und die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Ressourcen an. Die private Nutzung von 

alternativen Energiequellen (z.B. Fotovoltaikanlagen) soll stärker gefördert werden, sowie 

die Anschaffung von Haushaltsgeräten mit höchster Energieeffizienz.  
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Weiterhin wollen wir Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie Altbausanierungen zusätzlich 

zu den staatlichen Förderungen unterstützen. Der Schöffenrat will die Beratung und 

Informationen für Energiesparmaßnahmen in privaten Haushalten sowie in den Betrieben, 

zusammen mit dem Gemeindesyndikat SIAS, weiterhin fördern. 

Gemeindeeigene Bauten werden einer energetischen Bestandsaufnahme unterzogen und die 

notwendigen Energiesparmaßnahmen und Sanierungen werden durchgeführt, so dass 

öffentliche Gebäude als Vorbild für den Ausbau erneuerbarer Energien dienen. Die weitere 

Entwicklung der klimafreundlichen Elektro- und CO2-armen Mobilität wird verfolgt und 

nach Möglichkeit beim Gemeindefuhrpark umgesetzt. Wir werden eine Verbesserung der 

kommunalen Energiebilanz anstreben. Die Gemeinde wird verstärkt alternative 

Energiequellen beziehen und in sie investieren. Weiterhin werden ebenfalls Flächen für 

Fotovoltaik- und Solaranlagen gestellt werden. Die Einbindung der Einwohner in solchen 

Anlagen wird überprüft. 

Da die Straßenbeleuchtung einen hohen Stromverbrauch darstellt, wollen wir diese 

etappenweise auf stromsparende LED-Technik umstellen. 

 Natur- und Klimaschutz 

Die Gemeinde wird sich weiter mit der biologischen Station des SIAS, sowie der 

Forstverwaltung für den Erhalt eines intakten natürlichen Umfeldes einsetzen. Die 

Gemeinde wird den nachwachsenden Rohstoff Holz, aus den zertifizierten 

Gemeindewäldern, als Energieressource in ihrer Holzschnitzelanlage nutzen. 

Die Ausführung von neuen Siedlungen oder größeren Gemeindeprojekten soll der per 

Gesetz vorgeschriebenen Umweltprüfung (SUP-Studie) unterstellt werden, um einer 

umweltfreundlichen Urbanisierung und Bebauung Rechnung zu tragen. 

Wir wollen der Erosion der biologischen Vielfalt entgegenwirken und setzen uns für den 

Erhalt von GMO-freien Zonen und für natürliche Lebensgrundlagen ein, sowie für eine 

Vermeidung von Pestiziden in Wohngebieten und öffentlichen Bereichen, insbesondere der 

Grundschule. Weiterhin möchten wir den lokalen, sanften Tourismus durch 

Anziehungspunkte wie Naturschutzgebiete und erholsame Wander- und Radwege 

ausbauen. Die Anlegung weiterer „Fitnessparcours“ wird ebenfalls in Erwägung gezogen. 

Die Gemeinde Niederanven wird die Verpflichtungen wahrnehmen, welche mit dem 

„Klimabündnis Lëtzebuerg“ einhergehen. Darüber hinaus wird sich die Gemeinde für die 

nötige Sensibilisierung der Einwohner, unter anderem in der Schule, einsetzen. 
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Des Weiteren werden wir regelmäßige Lärmmessungen und Luftqualitätsmessungen 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Flughafen und der Autobahn weiter beobachten 

und diese Informationen an die Bürger weitergeben. 

Im Rahmen der Flusspartnerschaft SYR wird die Gemeinde Niederanven einen positiven 

Beitrag zum Erhalt sauberer Gewässer leisten. Die Qualitätsanalysen unserer Fließgewässer 

werden beibehalten. 

Nachhaltige Investitionen in Gemeindegebäude und –Infrastrukturen in den 

einzelnen Ortschaften 

Hostert 

- Schaffung von Wohnraum und kleineren Servicezentren bei Bedarf (z.B. Arztpraxis, 

Heilpraktiker) auf dem Gelände des „Centre Gloden“ 

- Umgestaltung der früheren Schule und ehemaligen Raiffeisenbank zur Nutzung 

durch die Vereine einschließlich eines Probesaales für den Hosterter Chor 

- Planung eines Mehrzwecksaales am Standort des heutigen Voirie-Gebäudes 

- Bau einer Zentralheizung (z.B. Holzhackschnitzelanlage) für sämtliche 

Gemeindegebäude, einschließlich der Kirche 

- Renovierung der Friedhofskapelle und Einrichtung zusätzlicher Columbarien 

- Sicherung, zusammen mit der staatlichen Bauverwaltung, der Fußgängerzugänge 

von Senningerberg und Rameldingen zu den Fußballfeldern 

Senningerberg 

- Bau eines neuen Voirie-Gebäudes und eines zusätzlichen Wasserbehälters auf dem 

Gelände des ehemaligen Schießstandes 

- Ausführung der Arbeiten für den Aus- und Umbau des Tennis-Clubhauses 

- Verlegung einer neuen Wasserleitung vom Wasserturm Senningerberg zum Findel 

sowie Bau eines neuen Wasserbehälters am Eingang des Golf in Zusammenarbeit 

mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und des SEBES 

- Überprüfung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der rue des Romains 

- Neuorganisation und eventuelle Vergrößerung des Grünschnittzenters auf den 

„Lietschen“ 

- Neugestaltung des Parkplatzes bei der „Charly’s Gare“ 
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- In Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung, Ausbau der N1 (Abschnitt: 

Ausfahrt Autobahn- Kreisverkehr "Findel"), was zu einer kohärenteren Erschließung 

des Areals "am Haferstück" für Dienstleistungsbetriebe beiträgt 

Oberanven 

- Bau eines neuen Mehrzwecksaales („Salle polyvalente“) neben dem Gemeindehaus 

- Umgestaltung und Modernisierung der Räumlichkeiten des Wasser- und 

Gärtnerdienstes 

- Bau einer neuen Maison Relais 

- Renovierung der „alten“ Sporthalle 

- Planung des Umbaus des „alten“ Teiles der Grundschule 

- Renovierung der Theke und Kücheneinrichtungen im Centre „Loisi“ 

- Anlage eines neuen Zufahrtsweges getrennt für Auto, Fahrrad und Fußgänger von 

Oberanven zum „Sand“ 

- Bau von gemeindeeigenen Wohnungen für jüngere Menschen aus der Gemeinde „im 

Wakelter“ 

- Bau von Wohnungen, vorzugsweise für junge Menschen aus der Gemeinde, mit der 

SNHBM. Die Gemeinde stellt das Areal via Erbpachtvertrag (bail emphytéotique) 

zur Verfügung 

Niederanven 

- Fertigstellung von gemeindeeigenen Wohnhäusern, vorzugsweise für junge 

Menschen aus der Gemeinde, an der Kreuzung rue Goesfeld/Route de Trèves und 

in den „Mielstrachen“ 

- Ausführung der Neugestaltung der Ausfahrt Bombicht/CR 132 in Zusammenarbeit 

mit der Strassenbauverwaltung  

- Bei Bedarf Installierung des Ampelsystems Ausfahrt „Sand“/route de Trèves  

- Bau eines Rückhaltebeckens in der rue de Münsbach in Zusammenarbeit mit dem 

SIDEST 

- In Zusammenarbeit mit den staatlichen Instanzen sollen Schritte zur 

Verkehrsberuhigung in der route de Trèves, rue Laach und in der rue de Munsbach 

überprüft werden 

- Nach der Vorlage der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudien wird das 

Wohnungsbauprojekt "Kazenheck/op de Wolleken" überarbeitet  
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Rameldingen 

- Das Wasserdruckproblem soll durch den Bau eines zusätzlichen Behälters am 

Standort des früheren Schiesstandes gelöst werden 

- Ausführung der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der rue d’Ernster 

- Die Anlage eines Fußgängerweges entlang der rue Rëtsch-Beiebierg wird 

vorangetrieben  

Ernster 

- Ausbau der früheren Schule für Vereinszwecke 

- Ausbauarbeiten am Friedhof 

- Neugestaltung des Parkplatzes neben der Kirche einschließlich dem Bau eines 

Unterstandes 

Senningen 

- Verschönerung des Dorfkernes 

- Ausbauarbeiten am Friedhof 

- Erstellung eines „Plan directeur“ auf dem „Knapp“ 

Waldhof 

- Anlegung eines Fußgängerzugangs zwischen der öffentlichen Bushaltestelle 

„Waldhof“ und dem Restaurant in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung 

 

Raymond Weydert, Bürgermeister 

Jean Schiltz, Schöffe 

Fréd Ternes, Schöffe 
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Ressortaufteilung 
 

Raymond Weydert, Bürgermeister 

Gemeindepersonal und –organisation,  

Sicherheit 

Dialog mit dem Bürger 

Grundschule und Weiterbildung 

Baupolitik, Bebauungsplan (PAG), Gemeindeentwicklung und Gemeindeinfrastrukturen 

Jean Schiltz, Schöffe 

Wirtschaft und Finanzen 

Kultur 

Musikschule und „Douzelage“ 

Sport 

Soziales (Chancengleichheit, Drittes Alter und Familie) 

Gemeindegebäude 

Fréd Ternes, Schöffe  

Jugend und Jugendhaus 

Nachhaltige Entwicklung (Umwelt und Energie, öffentlicher Transport und Mobilität) 

Integration der ausländischen Mitbürger 

Information, Kommunikation und Kooperation (Neue Medien)  

 


