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Aus dem Gemeinderat Käerjeng

Prozedur für „Contournement“ läuft
Streckenverlauf an Käerjenger und Sassenheimer Gemeindegrenze zurückbehalten

Michel Wolter kündigte an, dass das Projekt einer Umgehungsstraße, welche die N5 entlasten soll, von staatlicher Seite
ins Rollen gebracht wurde. (FOTO: SERGE WALDBILLIG)

VON NICOLAS ANEN

Nicht ohne eine gewisse Zufrieden-
heit informierte Bürgermeister Mi-
chel Wolter den Käerjenger Ge-
meinderat am Mittwoch, dass die
Prozedur für die Umgehungsstraße
von Niederkerschen angelaufen ist.
Wobei die Straßenbauverwaltung
den „Korridor Süden“ zurückbehal-
ten hat, sprich den Streckenverlauf
an den Gemeindegrenzen von Käer-
jeng und Sassenheim. Gestritten
wurde im Gemeinderat aber auch.
So verlangte die LSAP den Rück-
tritt von zwei Bigk-Mitgliedern.

Nach fast vier Jahrzehnten Diskus-
sionen und Varianten werde es
nun endlich konkret betreffend
die Umgehungsstraße von Nieder-
kerschen, informierte Michel
Wolter (CSV) den Käerjenger Ge-
meinderat am Mittwoch. Zwar sei
der genaue Streckenverlauf noch
nicht definiert, doch habe sich die
Straßenbauverwaltung für den
Südkorridor ausgesprochen: die
Variante zwischen den Gemein-
den Käerjeng und Sassenheim. 

Das Nachhaltigkeitsministe-
rium hat dem Schöffenrat Doku-
mente zukommen lassen, in denen
unter anderem die ganze Prozedur
detailliert erklärt wird. Aktuell
wird das Projekt von verschiede-
nen staatlichen Instanzen begut-
achtet. Dann sollen die drei betrof-
fenen Gemeinden (Dippach, Käer-
jeng, Sassenheim) sich zum Pro-
jekt äußern können. Auch deren
Bürger sollen eingebunden wer-
den. Erst dann wird der Regie-
rungsrat eine Entscheidung tref-
fen, worauf ein „avant-projet dé-
taillé“, mit genauem Streckenver-
lauf, ausgearbeitet wird. „Die
wichtigste Entscheidung ist, dass
von staatlicher Seite ein Korridor
festgehalten wurde“, resümierte
Michel Wolter.

Weniger friedlich ging es dann
zu, als über die Konten von 2011
von den früheren Gemeinden Nie-
derkerschen und Küntzig abge-
stimmt werden sollte. Rat Fred
Reuter (LSAP) warf Rat René Ro-
binet (Bigk) Interessenskonflikte
vor. Letzterer war im März 2011
nach Komplementarwahlen in den
Küntziger Gemeinderat gewählt
worden. Laut Fred Reuter gingen
danach Rechnungen in Höhe von
etwa 25 000 Euro an die frühere
Gemeinde Küntzig ein für Arbei-
ten, die eine Elektrikerfirma getä-
tigt habe, an der René Robinet
beteiligt ist. Fred Reuter forderte
demnach die Demission sowohl
von René Robinet als auch vom

früheren Küntziger Bürgermeister
und heutigem Käerjenger Schöffe
Jeannot Jeanpaul (Bigk). 

Letzterer erklärte, dass damals
im Schöffenrat darüber diskutiert
worden sei und auch der Distrikts-
kommissar informiert wurde.
Schließlich sei man zum Schluss
gekommen, das kein Interessens-
konflikt bestehe. Er selber witterte
hinter diesem Angriff eine gewisse
Dosis „Frust“ von Seiten der
LSAP-Räte. Bürgermeister Michel
Wolter fügte hinzu, dass die in
Auftrag gegebenen Arbeiten reali-
siert wurden und dies heute nichts
an den Konten ändern würde.
Auch wies er die LSAP darauf hin,
dass sie das Recht hätte, sich an
den Innenminister zu wenden,
wenn dies nun ihre Art sei, Politik
zu betreiben. Rat Yves Cruchten
(LSAP) erklärte nach der Sitzung,
die LSAP werde intern beraten, ob
sie diesen Schritt gehen würde.

Ohne Überraschung wurden
demnach die Konten von 2011 von
den früheren Gemeinden Nieder-
kerschen und Küntzig ohne die
Stimmen der LSAP angenommen.

Hilfsorganisation „Käerjeng
hëlleft“ soll gegründet werden

Die Spannung legte sich etwas, als
dem Gemeinderat das Projekt der
ONG „Eng oppen Hand fir Mala-
wi“ vorgestellt wurde. Die ONG
wurde 1989 von Zithaschwestern
gegründet und setzt sich seitdem,
durch konkrete Projekte, für eine
Verbesserung der Lebensbedin-

gungen in Malawi, einem der
ärmsten Länder der Welt, ein. Ein-
stimmig beschloss der Gemeinde-
rat, das Projekt der Organisation
während vier Jahren mit je 20 000
Euro zu unterstützen. In diesem
Zusammenhang stellte Michel
Wolter auch die Gründung einer
Organisation mit dem Namen
„Käerjeng hëlleft“, nach dem Mo-
dell von „Bëetebuerg hëlleft“ oder
„Suessem hëlleft“ in Aussicht.

Weiterhin wurde eine Konven-
tion mit „My Energy“ und der
Gemeinde Dippach gutgeheißen,
wodurch Umweltberatung im ge-
meinsamen Eco-Center und in den
jeweiligen Gemeindehäusern or-
ganisiert werden kann.

Diskussionen kamen aber wie-
der auf, als die Überarbeitung des
Bautenreglements auf der Tages-
ordnung stand. Ziel sei es gewe-
sen, die Reglemente aus den frü-
heren Gemeinden Niederkerschen
und Küntzig besser aufeinander
abzustimmen, erklärte Gemeinde-
architektin Carole Juttel. Unter
anderem wird nun in beiden Re-
gelwerken festgehalten, dass bei
einem Wohnungsneubau mindes-
tens 1,5 Parkplätze innerhalb des
Gebäudes vorgesehen sein müs-
sen, wobei diese Zahl nach oben
aufzurunden ist. Im Falle eines
Einfamilienhauses bedeute dies,
dass zwei hausinterne Parkplätze
vorgesehen sein müssen. Die
LSAP sprach sich dafür aus, dass
man nur einen Parkplatz im inne-
ren des Gebäudes vorschreibe und

einen zweiten draußen, da sonst
viel Wohnraum den Fahrzeugen
zum Opfer fallen würde. 

Dem entgegnete Michel Wolter,
dass man der Problematik pragma-
tisch entgegen sehen müsse. Wohl
sei man bemüht, den öffentlichen
Transport zu fördern, doch sei es
eine Realität, dass heute aus vielen
Wohnsiedlungen Anträge kom-
men, um eine weitere Garage an
bestehende Häuser anzugliedern.
Da jedes Auto, das nicht in einer
Garage steht, folglich draußen
bleiben müsse und dass Haushalte
mit zwei Autos der wirtschaftli-
chen Realität von vielen Einwoh-
ner entsprächen, würde man an
dieser Bestimmung festhalten.
Demnach stimmte nur die LSAP
gegen die abgeänderten Bautenre-
glemente.

Zum Schluss wollte Yves
Cruchten noch wissen, welche Po-
sition der Schöffenrat in puncto
einheitlicher Wasserpreis verfol-
ge. Michel Wolter erklärte, dass
der Schöffenrat sich der Ansicht
anschließen würde, die in den
Syndikaten zur Sprache gekom-
men sind, in der die Gemeinde
vertreten ist (der „Syndicat des
Eux du Sud“ hat sich dagegen aus-
gesprochen). Doch warnte Michel
Wolter davor, voreilige Schlüsse
zu ziehen und riet, abzuwarten, bis
mehr Klarheit bestehe. Denn nicht
alle Akteure, die sich bisher in
dieser Thematik zu Wort gemel-
det hätten, würden immer über
das Gleiche reden.

Concert d'orgue
à Dudelange
Dans le cadre du festival interna-
tional de musique d'orgue à Du-
delange un concert sera organisé
le mardi 12 mars à 20 heures à
l'occasion du 75e anniversaire du
compositeur Maximilian Helm-
schrott. A cette ocasion, Jürgen
Geiger évoluera à l'orgue, Pierre
Kremer à la trompette et Bob
Morchard à la percussion. Au
programme figurent des œuvres
du compositeur allemand. Une
visualisation sur grand écran est
prévue. Des billets sont disponi-
bles en prévente (16 euros) chez
Luxembourgticket et sur
www.orgue-dudelange.lu. Le soir
même, ils seront vendus au prix
de 20 euros (16 euros pour les
membres des Amis de l'orgue et
dix euros pour les étudiants).
Plus d'informations sur:

■  www.orgue-dudelange.lu

Une soirée de jazz 
à Steinfort
La commune de Steinfort, avec le
soutien de l'harmonie Kleinbet-
tingen, organise une soirée de
jazz à Steinfort le mardi 12 mars
dans le cadre du festival «Stein-
Jazz». A l'affiche figure la forma-
tion «Big band memory» qui est
composée de saxophones, trom-
pettes et autres trombones, mais
compte aussi un piano, une gui-
tare électrique, une guitare basse,
une batterie, des percussions et
du chant. La soirée débutera à
19.30 heures et se déroulera au
centre culturel «Al Schmelz». Au
programme figurent des mor-
ceaux moins connus, mais spécia-
lement arrangés pour cette for-
mation et mélangés avec des œu-
vres de compositeurs célèbres
tels que James Last, Glen Miller
ou encore Perez Prado. Le prix
d'entrée (y compris une boisson
et une collation) est de 15 euros.
Des places peuvent être réser-
vées au 39 93 13 1 du lundi au
vendredi de 8 à 12 heures et de 13
à 17 heures.

Konferenz mit Claude
Turmes in Oberkorn
Am Donnerstag, dem 14. März
organisieren Déi Gréng eine
Konferenz mit Teilnahme von
Europaabgeordneten Claude Tur-
mes unter dem Motto „Wasser
ist ein öffentliches Gut und keine
Handelsware“. Laut Déi Gréng
plant die EU die Privatisierung
der Wasserversorgung „durch die
Hintertür“. Claude Turmes will
Hintergründe aus diesem Dossier
erklären und zeigen, wie eine
solche Privatisierung in Luxem-
burg und Brüssel gestoppt wer-
den könnte. Die Konferenz findet
um 20 Uhr im Espace H2O in
Oberkorn statt.


