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Bezirkskongress der CSV Osten in Steinheim

Den Blick nach vorn richten
Bezirkspräsidentin Françoise Hetto-Gaasch fordert offeneren Dialog
VON PIT BOUCHÉ

In den kommenden Monaten gelte
es, prioritär die Beschäftigungsund Bildungspolitik sowie die
Staatsfinanzen in den Mittelpunkt
der politischen Arbeit zu stellen.
Zudem wolle man weiter Wachstumsimpulse für die Wirtschaft setzen, ohne jedoch die Haushaltsdisziplin aufzugeben. Diese Botschaft
ging vom Bezirkskongress der CSV
Osten aus, der vor wenigen Tagen
in Steinheim tagte und dem über
100 Bezirksdelegierte beiwohnten.
„Wir müssen hierzulande wieder
bereit sein, zusammen in Ruhe
über alles zu diskutieren und auch
den Status quo in Frage zu stellen“, forderte Françoise HettoGaasch, Ministerin für Tourismus,
den Mittelstand und die Gleichstellungspolitik, sowie Präsidentin
des CSV-Ostbezirks. So dürfe es
bei den nötigen Sparanstrengungen keine Tabuthemen geben. Sei
es bei den Funktionskosten des
Staats, bei den Investitionen oder
bei den Sozialleistungen, Ausgaben aus sämtlichen Bereichen
müssten auf den Prüfstand gestellt
werden.
Genauso wichtig wie gesunde
Staatsfinanzen sei für die Zukunft
des Landes auch eine starke Wirtschaft, so die Ministerin. Eine positive Entwicklung garantiere hier
unter anderem, dass man die aktuellen Bemühungen einer administrativen Vereinfachung nun mit

Über 100 Bezirksdelegierte nahmen am Kongress in Steinheim teil.

aller Sorgfalt weiterführe und das
Bildungssystem so aufstelle, dass
es den Herausforderungen der Arbeitswelt gerecht werden könne.
So dürfe auch der Leistungsgedanke in der Schule nicht zu kurz
kommen. Nicht nur die schwächeren, sondern auch die stärkeren
Schüler sollten deshalb mehr gefördert werden. Zudem ist es der
Wunsch der Ministerin, dass die
Schüler anhand von Diskussionen
mit Unternehmensleitern und an-

hand von Schnupperpraktika sich
ein besseres Bild von den vielfältigen, beruflichen Möglichkeiten in
Luxemburg machen können.
Octavie Modert, Kulturministerin, warf den Oppositionsparteien
vor, sich lediglich darauf zu konzentrieren, die Regierung zu destabilisieren und von ihrer eigenen politischen Ideen- und Konzeptlosigkeit abzulenken. Doch
noch sei es für den Wahlkampf
viel zu früh, gelte es, wenigstens
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für die CSV, in den nächsten Wochen und Monaten hart für die
Zukunft des Landes zu arbeiten.
Vor allem müsse man weiterhin
ein gesundes Gleichgewicht zwischen Spar- und Wachstumspolitik garantieren.
Ähnlich sahen es auch CSVFraktionspräsident Marc Spautz
und Parteipräsident Michel Wolter. Am wichtigsten sei es jetzt,
den Blick verstärkt nach vorn zu
richten und die Zukunftsperspek-

tiven der nächsten Generationen
nicht aus den Augen zu verlieren.
In einigen Bereichen, wie der Beschäftigungspolitik, den Staatsfinanzen sowie der beruflichen
Orientierung und der Ausbildung
müsse man deshalb weitere Reformen durchführen. Für Michel
Wolter ist es an der Zeit, dass man
sich als Land wieder seiner Stärken und Kompetenzen besinne
und die Herausforderungen mit
Zuversicht angehe. Sicher sei dabei, dass die Zukunft für Luxemburg nur in einer starken europäischen Union liegen könne. Vorausgesetzt, dass die Großen in
Europa auch den kleineren Ländern, die nun einmal auf eine Nischenpolitik angewiesen seien,
nicht jegliche wirtschaftliche Entwicklungschancen nehmen würden, betonte Wolter.
Die vier CSV-Abgeordneten aus
dem Osten, Fernand Boden,
Lucien Clement, Marie-Josée
Frank und Léon Gloden, gingen
ihrerseits in ihren Beiträgen auf
die bedeutendsten Umsetzungen
aus dieser Legislaturperiode sowie
die noch geplanten Gesetzesvorhaben in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen ein.
CSV-Generalsekretär Laurent
Zeimet dankte schlussendlich dem
CSV-Ostbezirk und allen Mitgliedern für die hervorragende Arbeit
des vergangenen Jahres und forderte sie auf, sich auch in den
nächsten Monaten für die Partei
und ihre Politik einzusetzen.

„Ein bedeutendes Projekt für die Region“
Erster Spatenstich für die Kläranlage an der Untermosel erfolgte am Freitagnachmittag
Wie bereits in unser Ausgabe vom
vergangenen Samstag erwähnt,
fand am Freitagnachmittag der
erste Spatenstich für die regionale
Kläranlage im Hafengelände – auf
dem Gebiet der Gemeinde Grevenmacher – statt. „Heute geht ein
lang ersehnter Wunsch in Erfüllung“, betonte Raymond Weydert,
Präsident des Abwassersyndikates
Sidest, das Bauherr der Anlage ist.
Wie wichtig dieser Schritt für die
Region ist, zeigte sich nicht zuletzt
durch die Anwesenheit der zahlreichen Ehrengäste, darunter die
Minister Claude Wiseler und JeanMarie Halsdorf, die beiden Abgeordneten Marie-Josée Frank und
Ben Scheuer, sowie viele Vertreter
aus Gemeinden und öffentlichen
Verwaltungen.
Sein Dank galt schließlich all
jenen, die sich für die Verwirklichung dieses Vorhabens eingesetzt haben.
Sidest-Direktor Jean-Marie Ries
erklärte danach ausführlich die
Pläne für den Bau der Infrastruktur und den Anschluss der einzelnen Ortschaften an die Anlage.
Dabei sprach er sowohl von der
Betriebsweise, dem besonderen
Akzent, der auf die energetische
Optimierung gesetzt wurde als
auch über die Finanzierung. (Die
Kosten werden vom Innenministerium, dem Ministerium für
Nachhaltigkeit und Infrastrukturen und den fünf Partnergemein-

den Mertert, Grevenmacher, Wormeldingen, Lenningen und Stadtbredimus getragen.)
„Dies ist ein bedeutendes Projekt für die Region“, gab Minister
Claude Wiseler zu verstehen, bevor er auf die realisierten und
künftigen Projekte im Hafen von
Mertert einging. Die Kläranlage

sei ein logischer Bau auf diesem
Gelände. Schließlich solle der Hafen in den kommenden Jahren
noch mehr an Bedeutung gewinnen; unter anderem solle mehr
Wert auf den Transport auf der
Schiffstraße allein oder in Verbindung mit der Eisenbahn gelegt
werden.

Auch vonseiten des Innenministers Jean-Marie Halsdorf wurde
auf diesen „historischen Schritt“,
der an diesem Tag gemacht wurde, hingewiesen. Dabei ging der
Innenminister kurz auf die lange
Geschichte dieser Anlage, vom
Wunschgedanken und der Standortsuche über die einzelnen Ge-

Nach dem ersten symbolischen Spatenstich wird die neue Kläranlage nun in den kommenden Monaten und Jahren
langsam Gestalt annehmen.
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spräche und Entwicklung, bis hin
zum definitiven Projekt ein. „Ich
bin froh, dass das Projekt nun
umgesetzt wird“, so Halsdorf.
Gleichzeitig sprach der Innenminister auch den einheitlichen Wasserpreis an: „Es kann nicht sein,
dass jeder seinen eigenen Preis
berechnet. Wir müssen eine Linie
finden.“ Und: „Wir sollen auf die
Wasserpolitik aufbauen und hierzulande einen moderaten Wasserpreis einführen.“ Immerhin müsse
man bedenken, so der Minister,
dass die Wasserpolitik auch eine
nachhaltige Basis für die kommenden Generationen sei.
Bis zum ersten Spatenstich habe
es zwar lange gedauert, aber nun
erhalte man ein innovatives und
beispielhaftes Projekt, so der Grevenmacher Bürgermeister Léon
Gloden in seiner Ansprache. Dieses und andere Projekte würden
zeigen, dass die Regierung auch im
Osten viel Geld investiere. Aber
genau dieses zukunftsorientierte
Vorhaben im Hafen von Mertert
würde man vollständig unterstützen – und mit einem kleinen Seitenhieb in Richtung geplante Erweiterung der Erdöltanks – „auch,
wenn dies nicht bei allem im Hafen der Fall ist.“
Zum Abschluss bedankte der
Bürgermeister sich u. a. bei den
Ministerien, den Verwaltungen
und beim technischen Dienst der
Gemeinde.
(nas)

