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SITZUNG N° 9/2014 vom 8. Dezember 2014 

______________________________________ 
 

Beginn: 16.00 Uhr 
 

Anwesend:  
  
C S V L S A P  

  
WOLTER Michel, Bürgermeister  CRUCHTEN Yves, Rat 

STURM Richard, Schöffe SASSEL Eric, Rat 
PIRROTTE Frank, Rat THILL Jos, Rat 
HAMES Joseph, Rat FUSULIER Lucien, Rat 

SCHOLLER Guy, Rat SCHMIT Danielle, Rätin, entschuldigt 
 REUTER Fred, Rat 

DÉI GRÉNG RUCKERT Arsène, Rat 
  
SIEBENALER-THILL Josée-Anne, Schöffin  D P  

HANSEN Marc, Rat  
 

B I G K 
 
JEANPAUL Jeannot, Schöffe 

ROBINET René, Rat 
 

LENTZ Léon, Rat 

 

TAGESORDNUNG: 
 

1. Mitteilungen des Schöffenrates. 

2. Rektifizierter Haushalt 2014 und Haushaltsvorlage 2015 – Diskussion und Abstimmung. 

3. Städteplanung – Gutheißen des Projektes zur Neugestaltung der Umgebung von Rathaus und 

Kirche in Niederkerschen, sowie des Kostenvoranschlags in Höhe von 150.000 €. 

4. Konventionen – Gutheißen von mehreren Abkommen und einer Grunddienstbarkeit im 

Rahmen der Verlegung einer Trinkwasserleitung zwischen dem Küntziger Wasserturm und 

der „Rue de Grass“. 

5. Grundschule – Gutheißen einer zeitlich begrenzten Abänderung der Schulorganisation für den 

Zeitraum vom 17. auf den 24. Januar 2015. 

6. Gemeindekommission – Ersetzen von Herrn Andy Hansen als Mitglied der Kommission für 

Jugend, Drittes Alter und Freizeitgestaltung. 

7. Gemeindekommission – Ersetzen von Frau Mireille Duprel als Mitglied der Kommission für 

Empfangsstrukturen, Familie und Gleichheit. 

8. Verkehrsverordnungen – Gutheißen eines zeitlich begrenzten Verkehrsreglements in der „Rue 

de la Chiers“ in Linger.  

9. Fragen und Antworten.  
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Punkt 1: Mitteilungen des Schöffenrates. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Ich möchte lediglich an zwei Festivitäten erinnern: den 

mittlerweile schon traditionellen Weihnachtsmarkt, welcher vom 12. auf den 14. Dezember auf dem 

Claus Cito Platz stattfinden wird, sowie die Personalfeier am 9. Januar 2015 in der Hall 75. 

 

 

Punkt 2: Rektifizierter Haushalt 2014 und Haushaltsvorlage 2015 – Diskussion und 

Abstimmung. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Zunächst möchte ich die schriftlich eingereichten Fragen der 

LSAP zum Haushaltsentwurf beantworten. 

Mietwohnungen: Können Sie uns eine Liste der Wohneinheiten, Mieter und Mietpreise vorlegen? 

Eine Liste wird den einzelnen Parteien zugestellt. 

Juristische Honorare: Können Sie uns eine Liste der Gerichtsaffären, der Anwälte und der 

behandelten Fälle aufstellen? 

Der Großteil der Ausgaben verteilt sich auf sieben Gerichtsaffären, einige davon laufen bereits seit 

Jahren. Die Einzelheiten werden den Gemeinderäten zugestellt. 

Unvorhergesehene Ausgaben des Schöffenrates: Können Sie uns Einzelheiten zu diesen Ausgaben 

angeben? 

Bei diesem Artikel handelt es sich zum Teil um Ausgaben, welche nicht vorhersehbar waren. 

Andererseits werden viele kleinere Ausgaben hier verbucht, für welche es keinen geeigneten 

Haushaltsartikel gibt, wie zum Beispiel die Straußenfeier des neuen Gemeindeateliers. Vom Kredit in 

Höhe von 50.000 € wurden bis zum 26. November erst 20.090 € ausgegeben. 

Externe Beratungskosten: Können Sie uns nähere Angaben zur Aufgabe des externen Beraters 

machen? Können wir eine Kopie des Vertrags und des Kostenvoranschlags haben? Hat der 

Schöffenrat hierzu eine öffentliche Ausschreibung gemacht? Wie wurde der Berater ausgesucht? 

Als fusionierte Gemeinde in einer gewissen Größenordnung müssen wir sicherstellen, dass wir 

personaltechnisch den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind. Eine fundierte Analyse wird 

nun von einer externen Beratungsfirma getätigt, welche bereits beim TICE, der Gemeindeverwaltung 

Schifflingen oder auch beim „Service des Parcs“ der Stadt Luxemburg viel Erfahrung und gute 

Resultate aufzuweisen hat. 

Tour de Luxembourg: Welche Kosten sind in dem Betrag von 22.000 € enthalten? 

Am 4.6.2015 wird eine Etappe des „Tour de Luxembourg“ in Küntzig ankommen, wofür 20.000 € 

anfallen. Kürzlich haben wir eine Anfrage von den Organisatoren der „Flèche du Sud“ erhalten. So 

wird eine Etappe in unserer Gemeinde starten, das genaue Datum bleibt noch zu klären. 

Diesbezüglich wurden 2.000 € vorgesehen. In diesen Beträgen sind die Personalkosten nicht 

enthalten. 

„Fonds pour dépenses communales“: Der Schöffenrat hat beim Innenministerium um Einzelheiten 

gebeten. Können wir eine Kopie der Antwort erhalten? 
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Die Antwort wird den Gemeinderäten selbstverständlich zugeschickt, sobald der Schöffenrat sie 

erhalten hat. 

ProActif: Können wir eine Kopie des Vertrags mit dieser Vereinigung erhalten? Was ist der Grund für 

die Erhöhung? 

Die Konvention für das Jahr 2015 wurde dem Schöffenrat noch nicht vorgelegt, doch sobald dies der 

Fall war, wird den Gemeinderäten eine Kopie zugesandt. Das ProActif bietet in unserer Gemeinde vier 

unterschiedliche Dienste an. Eine Person wird im Hausmeisterdienst in der Vorschule in 

Niederkerschen eingesetzt. Die Verteilung von Mülltonnen wird wöchentlich vom ProActif 

übernommen, ein Team unterstützt den kommunalen Gärtnereibetrieb, und eine polyvalente 

Mannschaft ist im Dienste unserer älteren Mitbürger im Einsatz. 

Artikel 3/441/648211: Kann es sich um einen Fehler beim Wortlaut handeln? Die Betriebskosten sind 

bereits unter dem Artikel 3/130/648211 zu finden. Handelt es sich um die Kosten für den Night Rider 

Service? 

Unter 3/441 sind die Unkosten für den Night Rider Dienst vorgesehen. Die laufenden Betriebskosten 

für das Syndikat ProSud werden unter 3/130 verbucht. 

Unterhalt und Reparaturen an Parkplätzen: Was beinhalten diese 90.000 €? 

Neben den laufenden Unterhaltskosten sind die Installation einer Treppe sowie das Anbringen von 

Graffiti-Kunst auf dem „Parking du centre“ vorgesehen. 

Claus Cito Bücher: Aus welchem Grund wurden die Einnahmen auf nur 100 € geschätzt? 

Die hier vorgesehenen Einnahmen betreffen den Verkauf von alten Büchern und Dokumentationen, 

welche noch zum Verkauf stehen. Der Verkauf des Claus Cito Buchs wird vom Cercle Culturel Claus 

Cito und der « Agence Luxembourgeoise d’Action Culturelle » garantiert. 

Öffentliche Festivitäten - Adventsbeleuchtung: Auf welchen Betrag beläuft sich der 

Kostenvoranschlag? 

Ein Kostenvoranschlag wird im kommenden Jahr beantragt. Wir haben vor, jährlich einen Teil der 

Beleuchtung zu ersetzen. 

Beteiligung an den Kosten für das Lehrpersonal: Der Schöffenrat hat um Einzelheiten bei der 

Regierung gebeten. Können wir eine Kopie der Antwort erhalten? 

Die Antwort wird den Gemeinderäten zugeschickt. 

Verkauf von Fahrzeugen: Können Sie uns diesbezüglich Einzelheiten nennen? (Was, an wen, zu 

welchen Bedingungen?) 

Ein Feuerwehreinsatzwagen wurde auf Vorschlag des Kommandanten der hiesigen Feuerwehr an die 

Gemeinde Differdingen verkauft. Ein Traktor des Forstbetriebs wurde an eine Privatperson verkauft. 

Zwei Gefährte aus dem technischen Gemeindedienst wurden an die Firma MS Trucks verkauft, und 

ein Schneepflug, welcher nicht mehr höhenverstellbar war, wurde der Firma Sales-Lentz verkauft, 

welche ihn auch ohne diese Funktion noch nutzen kann. 

Subsidien Wasserturm: Können Sie uns Einzelheiten zu den unterschiedlichen Subventionen geben? 

In den Jahren 2012 bis 2014 wurden unserer Gemeinde 9.300.000 € an Fusionsgeldern überwiesen. 

Verkauf von Grundstücken: Um welche Grundstücke handelt es sich? 
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59.360 € stammen aus dem Verkauf eines Grundstücks in der Handelszone „Op Zaemer“. 73.565 € 

beziehen sich auf den Verkauf eines „chemin désaffecté“  im Ort „Rue du X Septembre“ in 

Oberkerschen. 

Lizenz EASY: Nutzen die Gemeindedienste dieses Programm? 

Die Gemeindeverwaltung wird dieses Programm, welches zusammen mit den Gemeinden Petingen, 

Sassenheim und Kayl erworben wurde, ab Anfang 2015 benutzen. 

Kran-Lastwagen (Feuerwehr): Wird dieses Gefährt gekauft, auch wenn das Moratorium des 

Innenministers anhält? 

Hier handelt es sich um eine Investition von rund 250.000 €, für welche es wahrscheinlich keine 

staatlichen Subventionen gibt. 

TICE: Um welche Investition handelt es sich? 

Es handelt sich um Investitionen bezüglich des dringend benötigten Ausbaus der „Annexe Chauffeurs“ 

(1.850.000 €), der Erneuerung der Bus-Flotte (4.200.000 €) und der Anschaffung von technischem 

Material (140.000 €) und diversen Maschinen (77.000 €), sowie informatischem Material (101.000 €). 

Das Syndikat TICE hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl 

der zurückgelegten Kilometer von 2,5 Millionen auf 6,2 Millionen angestiegen, und für das kommende 

Jahr wird geschätzt, dass man 30 neue Busfahrer einstellen muss. Unsere Beteiligung an den 

Investitionen liegt bei 185.500 €. 

Bürgersteig und Fahrradweg „Op Zaemer“: Werden Bürgersteige an beiden Straßenseiten angelegt? 

Wie wird die Parksituation geregelt? 

In diesem Projekt ist prinzipiell vorgesehen, den Bürgersteig mit integrierter Fahrradpiste auf einer 

Straßenseite anzulegen. 

SIDERO: Um welche Investition handelt es sich? Geht es nur um das Rückhaltebecken in Küntzig? 

Der Großteil der Investitionen bezieht sich in der Tat nur auf das geplante Rückhaltebecken in Fingig, 

bei welchem die Gemeinde sich mit 586.000 € beteiligen muß. 

Messungen der Umweltbelastung: Gibt es bereits Resultate für das Jahr 2014? Können wir davon 

eine Kopie erhalten? 

Im ersten Semester 2015 werden dem Gemeinderat Resultate präsentiert werden können. 

Ampeln an der Kreuzung „Bd Kennedy / N5“: Wir erinnern an unser Anliegen, eine gelbe-blinkende 

Ampel für Rechtsabbieger anzubringen? Ist dies vorgesehen 

Diesbezüglich müssen wir uns bei der Straßenbauverwaltung erkundigen, ob dieses Vorhaben mit 

einer Busspur kompatibel ist. 

Parkraumkonzept: Wieso wurde dieses Projekt noch nicht angegangen? 

Wir möchten zunächst abwarten, welchen Impakt der „Parking du centre“ auf die allgemeine 

Parksituation hat. Anschließend werden wir eine Studie in Auftrag geben. Wir müssen uns jedoch 

bewusst sein, dass dies eine großen Arbeitsaufwand mit sich bringt, und unser technischer Dienst das 

Vorhaben dann auch stemmen können muss. 

Bürgersteig und Fahrradweg „Bd Kennedy“: Wie hoch ist der Kostenvoranschlag für den Bürgersteig? 
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Da wir erst seit Kurzem wissen, dass der Staat in den kommenden Jahren hier nicht aktiv werden 

wird, konnten wir noch keinen kompletten Kostenvoranschlag einholen. 

Erwerb von Grundstücken „Avenue de Luxembourg“: Können Sie uns Angaben machen zu Fläche 

und Verkaufspreis? 

Es handelt sich um ein Grundstück in der „Avenue de Luxembourg“. Der Gemeinderat wird weitere 

Einzelheiten erhalten, sobald die derzeit noch laufenden Verhandlungen abgeschlossen sind. 

Kulturzentrum: Wie hoch ist der globale Kostenvoranschlag? 

Das Projekt sowie der Kostenvoranschlag werden dem Gemeinderat in den ersten Monaten des 

kommenden Jahres vorgestellt. 

Straßenbauarbeiten: Können Sie uns eine Liste der einzelnen Projekte mit ihrem Entwicklungsstadium 

aushändigen? 

Eine diesbezügliche Liste wird den Mitgliedern des Gemeinderates zukommen gelassen. 

 

Kommen wir nun zu den Stellungnahmen der einzelnen Parteien. 

 

Rat Yves CRUCHTEN (LSAP): Wir bedanken uns bei Herrn Wolter für die Präsentation von letzter 

Woche und bei allen Beteiligten für die Ausarbeitung dieses wichtigen Dokuments. Wir teilen die 

Ansicht des Schöffenrates, dass viel in unsere Gemeinde investiert wird und viele Projekte umgesetzt 

werden, die alle Parteien an diesem Tisch mitgetragen haben. Wasserturm, Gemeindeateliers, 

Straßenbauprojekte oder das so nötige Kulturzentrum gehören zu jenen wichtigen Projekten, über die 

wir uns bei der Gemeindefusion einig waren und hinter denen wir als Opposition auch weiterhin 

stehen. 

Es stimmt, dass einzelne Einnahmen in Zukunft entfallen, wie beispielsweise die staatliche Beteiligung 

an den Lohnkosten eines Teils unseres Personals. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird die 

Gemeinde ebenso spüren wie unsere Firmen und unsere Bürger, genauso auch das Entfallen des 

elektronischen Handels. Seltsam finden wir jedoch die Aussage von letzter Woche, dass 375.000 € 

fehlen würden durch die Nicht-Berücksichtigung der Mehrwertsteuererhöhung. Dieses Geld hatten wir 

nie, also kann auch niemand es uns wegnehmen. Den Luxemburger Gemeinden geht es wie jedem 

hier im Land: der Staat muss sparen, und jeder muss dabei helfen. 

Bei der Präsentation wurden auch nur Beträge genannt, die wir verlieren. Maßnahmen, welche in 

Zukunft für höhere Einnahmen oder niedrigere Ausgaben sorgen, wurden bewusst nicht erwähnt, wie 

zum Beispiel die erhöhte Finanzierungsbeteiligung am Rettungswesen, den Anstieg unseres Teils an 

der Lohnsteuer durch das Gehälterabkommen, die möglichen Einsparungen bei Zeitungsanzeigen 

und Personalausweisen. Auch wenn diese Maßnahmen noch schwer zu chiffrieren sind, wäre es 

korrekter gewesen, sie zumindest zu erwähnen. 

Es wurde sich darüber beklagt, dass wir in Zukunft weniger einnehmen und mehr ausgeben müssen. 

Hier liegt der erste Widerspruch, denn man sollte annehmen, dass aufgrund dieser Aussage 

zumindest versucht wird, Ausgaben zu überprüfen oder zu sparen. Außer der letztjährigen Kürzung 

der Schüler-Subsidien von 120.000 € auf 29.000 € haben wir keine Sparmaßnahmen des 

Schöffenrates gefunden. Widersprüchlich ist auch die letztjährige Erhöhung der 

Schöffenratsentschädigungen um 40%. Das Gleiche gilt für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch wenn wir 

die Wichtigkeit dieses Postens anerkennen, so muss man sich bewusst sein, dass dieser im 

kommenden Jahr 273.900 € ausmacht. 
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Auch wurde bei der Präsentation kaum erwähnt, dass in den letzten Jahren die Gemeindetaxen 

erhöht wurden, wodurch alleine bei der Abfallentsorgung 255.000 € mehr als im Jahr 2013 

eingenommen werden konnten. Unsere Gemeinde sorgt also auch selbst für Mehreinnahmen. Dass 

Gewerbesteuer und staatliche Hilfsgelder um insgesamt 560.000 € ansteigen, wurde ebenfalls 

vergessen. Eine Gemeindefinanzreform ist trotzdem dringender denn je, denn die Verteilung zwischen 

den Gemeinden geschieht nicht gerecht genug. 

Wir finden es schade, dass die Gemeinde jährlich 90.000 € an Anwaltskosten tragen muss. 340.000 € 

sind vorgesehen für eine Studie über den technischen Dienst, und wir zweifeln daran, dass dieses 

Geld gut angelegt ist. Die Beschäftigungsinitiative „Käerjenger Passepartout“ wurde jährlich mit 

120.000 € unterstützt, und seitdem man diesen Dienst durch den ProActif ersetzt hat, fließen auf 

einmal 310.000 €. Der „rote“ CIGL wurde im Stich gelassen und dem „schwarzen“ ProActif wirft man 

das Geld hinterher. Viele Leute beklagen sich darüber, dass der neue Dienst teurer ist als sein 

Vorgänger. Die geplante Beschäftigungsinitiative, welche wir sogar unterstützt hätten, war ein Flop. 

Vier Jahre lang wurde davon gesprochen, heute wird es fallen gelassen. 

Ich bin noch nicht so lange Mitglied des Gemeinderates, doch in dieser kurzen Zeit wird nun bereits 

zum zweiten Mal die Weihnachtsbeleuchtung ersetzt. Was passiert mit der alten? Sollten wir nicht 

etwas nachhaltiger agieren? 

Uns fehlen präzise Zahlen über das Blockheizkraftwerk. Wir können dies nicht richtig analysieren und 

befürchten, dass unter dem Strich sogar ein Minus herauskommt. Jedes Jahr wiederholen wir, dass 

uns die Unterhaltskosten unserer Gebäude über den Kopf wachsen. Mit neuen Sportinfrastrukturen in 

Linger und Küntzig sowie einem neuen Kulturzentrum werden diese nicht geringer. Es empfiehlt sich, 

bereits bei der Planung auszurechnen, welche laufenden Kosten auf uns zukommen, wenn die 

Gebäude stehen. 

Obwohl wir uns bei den Projekten größtenteils einig sind, finden wir auch hier einen Widerspruch: wir 

sind enttäuscht, dass der Staat den „Boulevard Kennedy“ in naher Zukunft nicht angehen wird, und 

investieren dann 200.000 € in einen provisorischen Radweg und die Ausbesserung des Bürgersteigs, 

welche dann in drei bis vier Jahren wieder zunichte gemacht werden, wenn die Straße dann komplett 

erneuert wird. Wir befürchten, dass wir mit diesen Flickarbeiten dem Staat vielleicht sogar ein 

Argument liefern, um die Sanierung noch weiter hinauszuzögern. 

Schade finden wir, dass einige Projekte nicht vorangekommen sind. Der Kredit für ein 

Parkraumkonzept wurde 2014 nicht angerührt. Zwar hilft der „Parking du centre“ sicherlich ein wenig, 

doch in anderen Vierteln werden die Straßen weiterhin von Pendlern zugeparkt. Auch bedauern wir, 

dass keine zusätzlichen Parkmöglichkeiten in der Nähe des Bahnhofs geschaffen werden, obwohl wir 

die Leute zum Nutzen des öffentlichen Transports ermutigen. 

Gerade in unserer Gemeinde haben viele Buslinien ihre Endstation. Von daher sollten wir uns 

Gedanken machen, den Busfahrern zuliebe öffentliche Toiletten zu errichten. 

Auch einige kleinere Projekte kommen nicht weiter: Mini-Fußballfeld für die Kinder, Erneuerung der 

Spielplätze, Ausbau der Musikschule.  

Wohnraumpolitik war in Käerjeng bislang ein Fremdwort. Zwar begrüßen wir die Projekte von SNHBM 

und Fonds du Logement, doch wir sind der Ansicht, dass die Gemeinde auch selbst aktiv werden soll. 

Bereits im Jahr 2006 hatte ich hier die Diskussionen um den Bau von Studentenwohnungen angeregt, 

und obwohl ich das Gefühl hatte, dass wir uns parteiübergreifend einig waren, ist nichts passiert. 

Daneben fehlt es an adaptiertem Wohnraum für ältere Mitmenschen. Wir hoffen, dass bei den 

Projekten von SNHBM und Fonds du Logement auch an jene gedacht wird, die sich keine 

Eigentumswohnung leisten können und auf Mietwohnungen angewiesen sind. 

Als Opposition ist man immer froh, wenn man über spezifische Projekte streiten kann. In unserer 

Gemeinde ist das nicht der Fall, da wir viele Infrastrukturprojekte mittragen, vor allem jene, die bei der 

Gemeindefusion vereinbart wurden. Doch dieser Haushalt hätte eine andere Nase gehabt, wenn wir 
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ihn ausgearbeitet hätten. Wir hätten versucht, unseren ordinären Überschuss durch ein 

Ausgabenscreening hoch zu halten und somit die Investitionskraft zu garantieren für den Zeitpunkt, an 

dem die Fusionsgelder nicht mehr fließen. Spätestens dann wird auch unsere Gemeinde sparen 

müssen, doch wie es aussieht, wird das wohl dem Schöffenrat vorbehalten sein, der nach den Wahlen 

von 2017 antritt. 

 

Rat René ROBINET (BIGK): Bürgermeister Michel Wolter hat vor einer Woche die Haushaltsvorlage 

auf eine sehr ausführliche Art und Weise präsentiert. Dafür möchte ich ihm und seinem Schöffenrat 

danken, genauso wie auch allen beteiligten Mitarbeitern und Kommissionsmitgliedern. 

Wir beenden die erste Halbzeit der kommunalen Legislaturperiode 2012 – 2018. Es war bisher eine 

recht schwierige Zeit für die noch junge Fusionsgemeinde, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Käerjeng hat heute mehr 10.000 Einwohner, und ohne die Fusion hätten viele Großprojekte in den 

beiden früheren Gemeinden nicht realisiert werden können. Daher ist es wichtig, dass die Politiker und 

das Gemeindepersonal weiterhin gut zusammenarbeiten. 

Im November konnten im Beisein von Innenminister Kersch der neue Wasserturm und das 

Gemeindeatelier, nach 33 Monaten Bauzeit, eingeweiht werden. Richtigerweise hatte der 

Gemeinderat dieses Projekt damals einstimmig gutgeheißen. 

2015 feiert die Musikschule ihr fünfzigjähriges Bestehen mit einem großen Programm, und ich möchte 

der Gemeinde und allen Mitarbeitern der Musikschule danken. Das Unterrichten von 529 Schülern 

kostet die Gemeinde auch im kommenden Jahr mehr als eine Million €, daher bleibt es zu hoffen, 

dass der Staat auch weiterhin seine Verantwortung auf kultureller Ebene übernimmt. Nach langem Hin 

und Her konnte auch eine Einigung mit dem Küntziger Musikverein gefunden werden, dies durch den 

Einsatz des Schöffenrates. 

Der Staat hat sein Vorhaben bestätigt, ein Altersheim im Ort „Op Acker“ zu bauen. Dort werden auch 

Alzheimer-Patienten integriert. Auch im CIPA Mamer hat unsere Gemeinde acht Betten, welche noch 

von der früheren Gemeinde Küntzig gekauft wurden, und man darf das Niederkorner Altersheim nicht 

vergessen, welches auf dem Käerjenger Gemeindegebiet liegt. Die Gemeinde stellt dem Staat das 

Grundstück „Op Acker“ gratis zur Verfügung, erwirbt ein zusätzliches Grundstück für die Zufahrt aus 

der Luxemburger Straße, und übernimmt somit ihre soziale Verantwortung gegenüber unseren älteren 

Mitmenschen. 

Bevor die Regierung die sektoriellen Pläne auf Eis gelegt hat, gab es viele Reklamationen aus der 

Bevölkerung. Im Rahmen des neuen Bebauungsplans wurden zwei Informationsversammlungen 

veranstaltet. Nun bleibt es zu hoffen, dass der neue PAG schnellstmöglich Realität wird und die 

Gemeinde nicht mehr verpflichtet ist, zwei unterschiedliche Bautenreglemente anzuwenden. 

Im kommenden Jahr steigen die Investitionen ins TICE-Syndikat, da die Flotte und die Infrastrukturen 

weiter modernisiert werden. Die TICE-Linie verbindet die einzelnen Ortschaften der Gemeinde mit 

dem Niederkerschener Bahnhof und mit Esch/Alzette, während die RGTR-Linie Verbindungen nach 

Petingen, Kleinbettingen und die Hauptstadt gewährleistet. Eine Linie verbindet Käerjeng mit dem 

Kirchberg, nur leider gibt es keine Haltestelle beim nationalen Rehazenter. 

Ein Parkinggelände im Zentrum von Niederkerschen war wichtig für die örtliche Geschäftswelt. Nun 

muss nur noch gewährleistet sein, dass die Parkmöglichkeiten nicht von Bus-Pendlern überlastet 

werden. 

An vielen Orten in der Gemeinde sorgen neue LED-Leuchten für erhöhte Sicherheit an den 

Zebrastreifen, und weitere sind in Planung. Bei der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung sollte 

man die Küntziger Beleuchtung unbedingt ersetzen, denn diese hat ihren Dienst geleistet. Auch sollte 

man wieder einen beleuchteten Weihnachtsbaum in Fingig errichten. 



 

 8 

In Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung konnte die „Rue de Messancy“ zwischen der 

belgischen Grenze und dem Ortseingang erneuert werden. Die „Brasserie op der Gare“ wurde 

renoviert und mit neuen Toiletten versehen. Eine neue Brücke auf dem Radweg zwischen Linger und 

Niederkerschen wurde eingeweiht, und zu dieser Gelegenheit konnten Schüler zusammen mit den 

Mitgliedern der Umweltkommission und des Gemeinderates Hecken anpflanzen. 

Die „Rue de la Montagne“ und der „Widdem“ wurden erneuert und zum Teil mit Pflastersteinen 

versehen, was den ländlichen Charakter von Küntzig hervorhebt. Der neue Kreisverkehr zwischen 

Oberkerschen und Linger wird in Kürze für den Verkehr freigegeben. In der „Rue de la Résistance“ 

wurde bereits viel gearbeitet, und auch im Ortskern von Niederkerschen schreiten die Arbeiten gut 

voran. Der Rohbau der Sporthalle in Linger steht. 

Die wichtige Ringleitung in Küntzig wird in Angriff genommen, womit sichergestellt ist, dass die 

Wasserversorgung auch im Falle einer Panne in der „Rue de Fingig“ gewährleistet ist. In Fingig wird 

endlich das Rückhaltebecken gebaut, über welches bereits seit dem Jahr 2000 diskutiert wurde. Die 

Arbeiten auf dem Küntziger Fußballfeld sind gut vorangekommen. Auch dieser Prachtbau war nur 

durch die Gemeindefusion möglich. 

Im Januar soll Minister François Bausch eine Variante für den Verlauf des „Käerjenger 

Contournement“ festlegen. Es wird allerdings wohl noch Jahre dauern, bis dieses so notwendige 

Straßenbauprojekt angegangen wird. 

100.000 € sind im Haushalt vorgesehen für einen Schulkampus in Küntzig. 4,5 Hektar stehen im 

Umkreis von Schule und Maison Relais zur Verfügung. Es wäre wichtig, zusammen mit den kulturellen 

Vereinen einen neuen Festsaal zu planen, da der derzeitige Saal energietechnisch ebenso überlebt ist 

wie die Hall 75. Zudem empfiehlt es sich, weiteren Parkraum anzulegen. Es erscheint uns sehr fair, 

dass der Schöffenrat nicht bloß in Niederkerschen, sondern auch in Küntzig und Linger in die 

Kulturgebäude investiert. Bei der Planung von neuen Gebäuden sollte man stets daran denken, 

Solarzellen, Regenwasseraufbereitungsanlagen und dergleichen vorzusehen. 

In den 90er Jahren wurde das Syndikat ProSud mit der Regionalplanung beauftragt. Wir benötigen 

heute nicht bloß Night Rider Busse und Fahrradpisten, sondern eine Plattform für die Zusammenarbeit 

und die Vertretung gemeinsamer Interessen in der Südregion. 

Bis auf einige Staatsstraßen konnte die Gemeinde im Rahmen von „Käerjeng goes Internet“ fast alle 

Haushalte an Glasfaserleitungen anschließen, was uns im Zeitalter des Internet wichtig erscheint. Bei 

den Projekten mit SNHBM und Fonds du Logement hat die Gemeinde auf viel Geld verzichtet, um 

sozialen Wohnraum zu schaffen. So wurde sie ihrer großen sozialen Verantwortung gerecht. 

Der Haushalt 2015 wurde zum Wohle unserer 10.000 Mitbürger aufgestellt, sowohl in den Bereichen 

Soziales, Kultur und öffentlicher Transport, als auch in Sachen Natur und Umwelt oder Sport. Die 

BIGK hatte im vergangenen Jahr eine gute Zusammenarbeit mit dem Schöffenrat, der politischen 

Mehrheit im Gemeinderat und den einzelnen Gemeindedienststellen. Deshalb werden wir dem 

Haushalt 2015 unsere Zustimmung geben und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit im Sinne 

unserer Bürger hoffen. 

 

Rat Marc HANSEN (déi gréng): Déi gréng bedanken sich bei allen, die an der Aufstellung dieses 

Haushalts beteiligt waren: bei Herrn Freichel, bei den Mitgliedern der Finanzkommission und bei Herrn 

Wolter für seine ausführliche Präsentation. 

Bevor man über die Haushaltsvorlage spricht, sollte man zunächst das ministerielle Rundschreiben 

zum Haushalt 2015 und seine Auswirkungen für die Gemeinde analysieren. Tatsache ist, dass 

Luxemburg durch Sparmaßnahmen das Entfallen von fast einer Milliarde € aus dem E-commerce 

kompensieren muss, um den Staatshaushalt 2018 in den Griff zu bekommen und so den Kriterien des 

Stabilitätspakts aus der Eurozone gerecht zu werden.  
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Jeder muss bei diesen Anstrengungen seinen Beitrag leisten, die Gemeinde tun dies auf drei 

unterschiedlichen Ebenen. Die Gewerbesteuer wird auf das Dreifache des nationalen Durchschnitts 

gedeckelt. Käerjeng verliert hier nichts, da wir unter dem Dreifachen liegen. Unser eigentliches 

Problem ist, dass wir trotz einer großen nationalen Industriezone weit unter dem Durchschnitt liegen, 

was eine Reform der Gemeindefinanzen umso wichtiger macht.  

Der zweite Beitrag der Gemeinden erfolgt durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, welche der Staat 

nicht an die Gemeinde weiterreicht, sondern in die Reform des Rettungswesens investiert. Für 

Käerjeng bedeutet dies 375.000 € an fehlenden Einnahmen. Déi gréng haben prinzipiell kein Problem 

mit der Professionalisierung und der Regionalisierung des Rettungswesen, da man so die 

Infrastrukturen und das Material effizienter einsetzen und die Freiwilligen entlasten kann. Man hätte 

über das Vorhaben allerdings mit den Gemeinden gemeinsam diskutieren können. Wir stellen uns 

auch die Frage, ob wir uns bei der Anschaffung eines Kranwagens nicht geduldigen sollen bis 

diesbezüglich wieder staatliche Subsidien fließen. 

Den dritten Beitrag leisten die Gemeinden durch das Entfallen der staatlichen Beteiligung an den 

Biennalen der Beamten des Gemeindesekretariats und der Gemeindekasse in Höhe von 250.000 €. 

Daneben gibt es noch weitere negative Auswirkungen auf die Einnahmen unserer Gemeinde. Die 

ordentlichen Einnahmen sinken beträchtlich. Wissend dass in den Jahren 2016, 2017 und 2018 

weitere Einbußen im elektronischen Handel kommen, werden die Auswirkungen sich nicht bloß auf 

den Haushalt 2015 beschränken, sondern auch auf die darauffolgenden. In Zeiten, in denen 

Gemeinden immer mehr Dienstleistungen anbieten müssen (bsp. Maison Relais), müssen wir 

sicherstellen, dass durch diese oft personalaufwendigen Dienste der ordentliche Haushalt nicht aus 

dem Gleichgewicht gerät. 2015 steigen die Lohnkosten für die Gemeinde Käerjeng um 750.000 €. 

Die Summe der Einschnitte im ordentlichen Haushalt hat einen extremen Impakt auf die 

Gemeindefinanzen. Es herrscht Klärungsbedarf, wie die Regierung sich vorstellt, wie die Gemeinden 

künftig ihre derzeitige Missionen erfüllen und darüber hinaus noch weitere Dienstleistungen 

übernehmen sollen, wenn der ordentliche Haushalt jährlich schrumpft. Die Regierung sollte mit den 

Gemeinden diskutieren und ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um ihre Aufgaben zu 

erfüllen. Die Gemeinden müssen ihrerseits nach Einsparungsmöglichkeiten Ausschau halten, ohne 

dass die Qualität der Dienstleistungen darunter leidet. In Käerjeng möchten wir eine bessere 

Organisation mithilfe einer Analyse der Gemeindedienste erzielen. Die Gemeinden müssen aber auch 

versuchen, zusätzliche Einnahmen selbst zu generieren, wie beispielsweis durch die Erhöhung der 

Grundsteuer und das Erreichen des Kostendeckungsprinzips im den Bereichen Abfallentsorgung, 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. 

Der Innenminister rät zu einer vorsichtigen Haushaltspolitik. Dass wir dies beherzigen, zeigt die 

Tatsache, dass die Abschlusskonten stets besser ausfallen als der rektifizierte Haushalt. Es fällt 

jedoch auf, dass der ordinäre Überschuss schrumpft.  Dieser liegt im rektifizierten Haushalt 2014 bei 

3,56 Millionen €, im Haushalt 2015 sogar nur noch bei 1,47 Millionen €. Dies ist bedenklich, auch 

wenn die Käerjenger Finanzen durch die Fusionssubventionen immer noch gut dastehen. 

Die jährlich steigende Lohnmasse macht einen Großteil der ordinären Ausgaben aus, und wir sollten 

zusehen, dass die Bruttolohnmasse nicht über 50% der ordinären Ausgaben steigt, wobei jedoch 

garantiert sein muss, dass genügend Personal vorhanden ist um die Aufgaben der Gemeinde erfüllen 

zu können. Eine externe Beratungsfirma soll analysieren, wie die einzelnen Dienste reorganisiert 

werden müssen, um effizient arbeiten zu können. 

Beim den ordentlichen Ausgaben des rektifizierten Haushalts 2014 fällt auf, dass die Beteiligung an 

den Lohnkosten des Lehrpersonals um 750.000 € höher ausfällt. Wenn die EU und der Staat von den 

Gemeinden Mehrjahresfinanzpläne verlangen, um eine Planungssicherheit zu garantieren, sollte man 

von Ministerien auch verlangen können, jährlich die Zahlen zu erhalten, die dafür notwendig sind. 
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2014 ging das Kernstück einer nachhaltigen Gemeindepolitik, der allgemeine Bebauungsplan, in die 

Prozedur. Anhand des neuen PAG wird die Entwicklungsplanung unserer Gemeinde erleichtert. 

Im Jahr 2014 wurde viel in allen Ortschaften der Gemeinde investiert, und dies wird auch 2015 der 

Fall sein. Viele Straßenbauprojekte konnten umgesetzt werden und ein attraktiver Ortskern entsteht 

im Zentrum von Niederkerschen. 2015 wird in Küntzig die „Rue des Champs“ in Angriff genommen 

und die unterirdischen Infrastrukturen im Kern von Oberkerschen erneuert. Die geplante Ringleitung in 

Küntzig wird garantieren, dass im Falle eines Schadens an der Hauptleitung in der „Rue de Fingig“ die 

Wasserversorgung in der ganzen Ortschaft gewährleistet bleibt. In Fingig wird ein Rückhaltebecken 

angelegt und der Rückhaltekanal auf der „Biff“ wird derzeit vom SIACH verlegt. 

Mit dem neuen Wasserturm verfügt Käerjeng nun über eine doppelt abgesicherte Wasserzufuhr und 

ein eigenes Gemeindeatelier, wofür keine Miete mehr anfällt. Dieses gut durchdachte Projekt besticht 

durch seine platzsparende Bauweise und den minimisierten Energieverbrauch. Eine 

Photovoltaikanlage auf dem Dach deckt den Stromverbrauch des Wasserturms. Zwei 

Gasabsorptionswärmepumpen entziehen dem Wasser rund 4 °C und wandeln diese in Heizenergie 

um, so dass nach unseren Berechnungen 300 Tage jährlich abgedeckt sind. 

2015 werden die Sportinfrastrukturen in Linger und Küntzig an die jeweiligen Vereine übergeben 

werden können, und wir können dann behaupten, dass unsere Gemeinde über exzellente 

Sportinfrastrukturen verfügt. Dann kommen die kulturellen Infrastrukturen zum Zug. 4 Millionen € sind 

im Haushalt 2015 eingeplant für den Bau des Kulturzentrums in Niederkerschen, in welchem 

Konzerte, Theatervorstellungen, Festivitäten und Versammlungen stattfinden können und welches 

über eine bessere Energiebilanz verfügt als die Hall 75. 

Die Niederkerschener Vorschule soll eine Maison Relais erhalten, so dass die Kinder nicht mehr mit 

dem Bus zwischen Schule und Maison Relais hin und her pendeln müssen. 

Dank der Tatsache, dass die Gemeinde bereits 12,7 Millionen € an Fusionsgeldern erhalten hat (bei 

16,7 Millionen € an Investitionen), müssen wir keine weiteren Geldanleihen zur Vorfinanzierung 

tätigen. 

Der Energiepark Réiden ist mit Phase II des Energiekonzepts gut vorangekommen, so dass wir im 

kommenden Jahr mit der Umsetzung beginne können. Im Rahmen des Klimapakts wurden die nötigen 

Daten gesammelt. Diese werden nun vom Klimaberater verwertet und das Resultat dem Gemeinderat 

und der Umweltkommission demnächst vorgestellt. 

Déi gréng sind erfreut über die Kooperationsprojekte im Malawi und im Burkina Faso, welche auch in 

2015 weiter unterstützt werden. Eine zweite Auflage des Integrationsfestes steht 2015 ebenfalls auf 

dem Programm. 

Unser Müllkonzept ist ein Erfolg. Die Besucherzahlen des EcoCenter steigen an und allgemein stellt 

man fest, dass unsere Mitbürger ihre Abfalltrennung konsequenter durchführen als noch vor dem 

Konzept. Auch das Konzept der abfallarmen Festivitäten kam gut an. 

Das Radwegenetz wurde erweitert. Nach der Piste zwischen Linger und „Op Acker“ werden im 

kommenden Jahr die Verbindungen zwischen „Op Acker“ und der „Rue de la Résistance“ sowie eine 

Piste auf dem „Boulevard Kennedy“ angelegt. Im Dialog mit allen Betroffenen wurde ein 

Parkraumkonzept auf dem Schulkampus „Op Acker“ umgesetzt, um die Sicherheit auf dem Schulweg 

zu gewährleisten. 

In Sachen Biodiversität wurden vielerorts Blumenwiesen angelegt. 2015 wird der Pestizidgebrauch auf 

kommunaler Ebene analysiert und eine Studie über ein Heckenverbundsystem in Küntzig in Auftrag 

gegeben. 

Auf den ehemaligen Oberkerschener Fußballfeldern und in Linger wird sozial erschwinglicher 

Wohnraum geschaffen, was der Gemeindekasse 2,5 Millionen € einbringt. Viel wird in die 

unterirdischen Leitungen investiert, sei es auf direktem Wege oder über die verschiedenen 
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Gemeindesyndikate. So sollten wir mit unserem Überschuss auskommen können, wenn die 

Fusionsgelder nicht mehr fließen, auch wenn die Regierung uns dies mit dem „Zukunftspak“ nicht 

leichter macht. 

Uns wurde vergangene Woche ein ausgeglichener Haushalt vorgestellt. Die Gemeindeschuld sinkt 

auch in den kommenden Jahren, was uns weiterhin eine seriöse Investitionspolitik ermöglicht. Déi 

gréng unterstützen den Schöffenrat weiterhin in seinem Bestreben, eine vorsichtige Haushaltspolitik 

zu betreiben, damit wir auch in Zukunft nötige Investitionen tätigen können. Aus all diesen Gründen 

geben déi gréng dieser Haushaltsvorlage ihre Zustimmung. 

 

Rat Léon LENTZ (DP): Zunächst bedanke ich mich bei Herrn Bürgermeister Wolter für die 

ausführliche Vorstellung der Haushaltsvorlage 2015 von vergangener Woche. Dieser Haushalt steht 

ganz im Zeichen der Kontinuität und der Agenda Käerjeng 2020, welche bereits von der 

vorangegangenen Majorität auf die Beine gestellt wurde. Es handelt sich um einen ganz ambitiösen, 

jedoch auch realistischen Haushalt. 

Unsere Einnahmen steigen ganz substanziell, was sehr erfreulich ist. Die prioritären Fusionsprojekte 

sind zum Teil abgeschlossen oder auf einem guten Weg. Zu erwähnen ist hier das Gemeindeatelier, 

ein echtes Schmuckstück, jedoch auch die Küntziger Maison Relais oder die Umkleideräume auf dem 

Küntziger Fußballfeld. 

Wie im Vorjahr wird auch 2015 viel Geld in unterirdische Infrastrukturen investiert. Dieses Geld ist gut 

angelegt, denn es trägt zur Steigerung der Lebensqualität unserer Bürger bei. 

Neben den genannten Großprojekten bin ich besonders erfreut, dass ein Kulturzentrum auf dem 

Programm steht, das „Käerjenger Treff“. Dies war unser langjähriger Wunsch. Die kulturellen 

Vereinigungen werden ihre Aktivitäten nun endlich unter adäquaten Bedingungen ausüben können. 

Trotz der Sparmaßnahmen der Regierung sind die versprochenen Fusionsgelder pünktlich geflossen. 

Wir haben das Zukunftsprojekt Käerjeng 2020 mitgestaltet. Dieser Haushalt präsentiert sich ganz in 

unserem Sinne, weshalb die DP Käerjeng auch dahinter steht. Mein Dank gilt auch den Beamten, die 

an der Ausarbeitung dieses Dokuments beteiligt waren. 

 

Rat Frank PIRROTTE (CSV): Im Namen der CSV Fraktion bedanke ich mich bei Herrn Wolter und 

dem Schöffenrat, sowie bei allen Beteiligten, für die Aufstellung der Haushaltsvorlage 2015. 

Drei Jahre sind bereits vergangen seit der Fusion. Die Majorität CSV-déi gréng-BIGK setzt weiterhin 

das Zukunftskonzept Käerjeng 2020 um, modernisiert die noch junge Gemeinde und realisiert die im 

Rahmen der Gemeindefusion vereinbarten Großprojekte im Einklang mit der finanziellen Situation der 

Gemeinde. 

Wie bereits 2013 wurden auch im laufenden Jahr viele Projekte ausgearbeitet, welche die 

Lebensqualität unserer Mitbürger verbessern. Es wird weiterhin in den Tiefbau (Straßennetz, 

unterirdische Infrastrukturen) investiert. Obwohl dies keine populären Projekte sind, sind wir davon 

überzeugt, dass die kommenden Generationen davon profitieren werden. Elf Projekte konnten 

abgeschlossen werden. Hier sticht vor allem der Wasserturm mit Gemeindeatelier heraus, mit einem 

Kostenpunkt von 6,9 Millionen € im Haushalt 2014. Insgesamt wurden 9,3 Millionen € investiert, was 

den Vorstellungen des Schöffenrates und der Mehrjahresplanung entspricht. 

Die Sportinfrastrukturen in Linger und Küntzig werden 2015 fertiggestellt. Die Gemeinde Käerjeng wird 

auch weiterhin konsequent in neue Infrastrukturen investieren, was unseren Vereinen und den 

kommenden Generationen zugutekommen wird. Mit 17 Millionen € bleiben die Investitionen 2015 

weiter auf einem hohen Level, ohne jedoch die finanzielle Situation zu verschlechtern. Auch wenn wir 

alles gleichzeitig umsetzen könnten, wovon ich nicht ausgehe, wären am Ende von 2015 immer noch 
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9,8 Millionen € in der Kasse. Da die Einnahmen des Staates in den kommenden Jahren nicht 

ansteigen werden und Käerjeng in der Verteilung der staatlichen Gelder schlecht abschneidet, 

müssen wir weiterhin eine vorsichtige Finanzpolitik betreiben. 

Wir stellen fest, dass durch die neuen Maßnahmen im „Zukunftspak“ der Regierung, wie 

Mehrwertsteuererhöhung und Gehälterreform, die Gemeinde Käerjeng etwa 3,7 Millionen € weniger 

zur Verfügung haben wird, und sollte diese Evolution fortbestehen, werden wir keine Reserven mehr 

im ordentlichen Haushalt anlegen können. Dies stellt Gemeinde vor neue Herausforderungen und um 

langfristig handlungsfähig zu bleiben und den Bedürfnissen einer modernen Gemeinde Rechnung zu 

tragen, muss zu gegebenem Zeitpunkt über neue Geldanleihen und Gebührenanpassungen 

nachgedacht werden. 

Schlussendlich haben wir auch noch Mittel um die ordinären Ausgaben zu kürzen, was aber einen 

Einfluss auf unsere Dienste haben würde und wir deshalb diesen Weg als letzte Möglichkeit 

zurückbehalten sollten. 

Derzeit profitieren wir von den staatlichen Subventionen bezüglich der Fusionsprojekte. Dies sind 

jedoch Gelder, die langfristig nicht mehr ausgezahlt werden. Von daher müssen wir unsere 

Einnahmen in Zukunft neu absichern, indem wir unsere Unterhaltskosten und die Lohnmasse im Griff 

behalten. 

2014 konnte die Gemeinde Käerjeng die Kostendeckung einzelner Dienstleistungen wesentlich 

verbessern. Die Statistik zeigt, dass die Bürger positiv auf die neue Gebührenverordnung reagiert 

haben und unsere Initiative unterstützen. 

Wir müssen zusehen, dass wir die laufenden Kosten der Musikschule deckeln, damit wir nicht zu viele 

finanzielle Mittel blockieren, die wir im außerordentlichen Teil benötigen. 

Ich möchte bemerken, dass die finanziellen Reserven die Gemeindeschuld überragen und die Pro-

Kopf-Verschuldung sich auf einer gesunden Ebene bewegt. Sollte sich aber nichts am 

Verteilerschlüssel der staatlichen Finanzierung ändern, sind wir gezwungen, unser 

Investitionsprogramm zu adaptieren und Projekte gezielt über mehrere Jahre hinweg strecken, um 

unseren Finanzen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus möchte ich auch auf das große 

Investitionsprogramm auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Küntzig hinweisen. Viele Projekte 

konnten hier bereits fertiggestellt werden und weitere sind in Planung. 

Der Haushalt 2015, wie sein Vorgänger, erlaubt es uns, gegebenenfalls schnell zu reagieren, wenn 

sich an der finanziellen Situation etwas verändern sollte. Da bereits mehrere Großprojekte 

abgeschlossen wurden, bleiben in diesem Bereich eigentlich nur noch „Käerjenger Treff“ und 

„Kéinziger Treff“. Daher werden in Zukunft eher kleinere Projekte zur Verbesserung der 

Lebensqualität beitragen. 

Man sieht, dass mit 8,7 Millionen € das Investitionsprogramm in Käerjeng auch 2015 bedeutend ist, 

die Gemeinde sich weiter modernisiert und die Projekte aus dem Koalitionsabkommen weiter 

umgesetzt werden. Das zu bewältigende Arbeitsvolumen der neuen Gemeinde ist enorm. Auch wenn 

dies keine leichte Aufgabe ist, so ist diese Majorität fest entschlossen, sich den Herausforderungen 

der Zukunft zu stellen. 

Bemerken möchte ich auch, dass 2014 eines der wichtigsten Dossiers einer Gemeinde realisiert 

wurde, nämlich die Ausarbeitung des neuen PAG, dem Kernstück der Gemeindepolitik, in dem 

Richtlinien einer weiteren Modernisierung definiert werden und Weichen für die Zukunft klar gestellt 

werden. 

Die Gemeinde Käerjeng kann weiterhin positiv in die Zukunft blicken und konsequent an der 

Umsetzung des Konzepts Käerjeng 2020 arbeiten. Dies ist die Zielsetzung der politischen Mehrheit 

und dies spiegelt der Haushalt 2015 auch wieder. Die CSV Fraktion wird den Haushalt wie in den 

Vorjahren voll und ganz unterstützen. 
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Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Nach der Ansprache von Herrn Cruchten hatte ich das 

Gefühl, wir befänden uns nicht in der gleichen Gemeinde. Ich bin froh dass die LSAP immer noch 

hinter der Gemeindefusion steht, denn das war in der Stellungnahme von Herrn Cruchten oft nicht 

herauszuhören. Es wird behauptet, der Haushalt 2015 sei voller Widersprüche. Nun, ich habe in der 

LSAP-Stellungnahme auch einige Widersprüche gehört. 

So wurde beispielsweise keine Kritik geübt an der Tatsache, dass der Staat die Mehrwertsteuer zwar 

erhöht, doch diese Erhöhung nicht in die Gemeindefinanzierung einfließen lässt. Durch die 

Sparmaßnahmen der Regierung wird der kommunale Sektor rund 20% seiner Investitionskraft 

einbüßen. 

Ich weiß leider nicht, was die Reform der Gemeindefinanzen bringen wird. Doch ich finde es äußerst 

kühn, dass die Gemeinde dankbar sein soll für den steigenden Anteil der Gemeinden an der 

Lohnsteuer, denn diese kompensiert nicht im Geringsten den Anstieg der Lohnkosten um etwa 

750.000 €. Was die Einsparungen bei Zeitungsanzeigen und Personalausweisen angeht, so muss ich 

sagen, dass man derzeit nicht weiß, welche Sparmaßnahmen aufrechterhalten werden und welche 

nicht. So oder so reden wir dann von einer Einsparung von vielleicht 6.000 €. 

Dem Schöffenrat wurde vorgeworfen, keine Sparmaßnahmen zu unternehmen, doch ein Screening 

der Gemeindedienste, welches uns erlauben wird, rentabler zu arbeiten, wird kritisiert.  

Investitionen bringen Nachfolgekosten und Lohnkosten mit sich. Wir sollen zwar in die Zukunft 

investieren, doch gleichzeitig sind wir auch dagegen. Was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, so sind wir 

der Ansicht, dass wir unseren Bürgern gegenüber eine gewisse Informationspflicht haben (bsp. 

Prozedur Bebauungsplan). Zudem macht die Gemeinde vieles richtig, und wir wollen den Mitbürgern 

Rechenschaft darüber abgeben. 

Die Gebühren wurden allgemein erhöht, das stimmt. Dies ist eine logische Konsequenz aus dem 

Anstieg der Ausgaben und der Verpflichtung, kostendeckend zu arbeiten. Es kann durchaus sein, 

dass wir ab dem kommenden Jahr jährlich die Gebühren anpassen müssen, so wie die Gemeinde 

Differdingen dies au plant. 

Zum Thema CIGL möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass das CIGL Käerjeng wegen 

Dysfunktionen und fehlender Transparenz aufgelöst wurde. Es kann sein, dass die Menschen sich 

über höhere Preise beim ProActif beklagen, doch man muss klar sagen, dass beim CIGL vor den 

Gemeindewahlen Dumping betrieben wurde. Und dass die Gemeinde keine eigene 

Beschäftigungsinitiative auf die Beine stellen konnte, lag weder an dem Willen des Bürgermeisters 

noch an dem des Schöffenrates. 

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde unter Bürgermeister Christophe jährlich für 5.000 € von unseren 

Arbeitern mühsam zusammengeflickt. Man kann also wirklich nicht von Geldverschwendung reden. 

Wenn wir über drei oder vier Jahre in die Beleuchtung investieren, können wir die alte etappenweise 

durch eine zeitgemäße und diskrete Beleuchtung ersetzen. 

Die LSAP ist gegen unser Vorhaben, den Bürgersteig auf dem „Boulevard Kennedy“ zu ersetzen. Wir 

sind der Ansicht, dass wir die Straße nicht in Eigenregie erneuern können, und der Staat sieht derzeit 

keine Priorität darin. Wir möchten unseren Bürgern jedoch nicht mehr zumuten, über diese 

Bürgersteige laufen zu müssen. Wenn die LSAP der Meinung ist, dass wir 5 Millionen € in den 

„Boulevard Kennedy“ investieren sollen, dann soll sie uns im gleichen Atemzug auch sagen, welches 

Projekt wir dafür fallen lassen sollen. 

Herr Cruchten möchte weiteren Parkraum am Bahnhof schaffen. Die Gemeinde besitzt dort keine 

Grundstücke mehr, und wir können weder das Naturreservat „Hopp“ noch den Parking von „Saint 

Gobain“ dazu benutzen. 
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Was die Studentenwohnungen angeht, so sind wir auch nicht begeistert davon, dass die 

Verantwortlichen der Universität beschlossen haben, dass die Gemeinde Käerjeng zu weit von der Uni 

entfernt ist, um Studentenwohnungen anzubieten. Unsere Anfrage war da, doch sie wurde 

zurückgewiesen. 

Wir haben den TICE-Busfahrern Toiletten errichtet. Das gleiche Problem haben jedoch auch die 

Busfahrer einzelner RGTR-Linien, und hier liegt die Verantwortung nicht zuletzt auch auf staatlicher 

Seite. 

Dass in Sachen Ausbau der Musikschule nichts passiert ist, liegt daran, dass der Staat uns das 

Provisorium des LTPS zum Kauf angeboten hat, und wir uns davon überzeugen konnten, dass diese 

Infrastruktur durchaus tauglich für die Musikschule wäre. Doch seither warten wir darauf, dass man 

uns einen Preis nennt. 

Die LSAP ist der Ansicht, dass die Gemeinde nichts in Sachen sozialer Wohnraum unternimmt. Ich 

erinnere gerne noch einmal daran, dass wir beim Verkauf der Oberkerschener Fußballfelder auf über 

2 Millionen € verzichten, um ein Projekt mit der SNHBM zu verwirklichen. Dass es bei dem Projekt 

Verzögerungen gibt, liegt nicht an uns, denn wir wären auch froh, wenn es schneller vorangehen 

würde. Wir möchten zirka 75 sozial erschwingliche Wohneinheiten bauen und warten dabei lediglich 

auf die staatlichen Instanzen. 

Der Haushalt würde sich unter LSAP-Führung nicht sehr unterschiedlich präsentieren, denn die LSAP 

müsste die gleichen Projekte angehen und mit den gleichen Finanzmittel auskommen wir die jetzige 

Majorität. Wenn die LSAP befürchtet, dass der Schöffenrat kein weiteres Personal mehr einstellen 

möchte, dann irrt sie sich. Die beauftragte Beratungsfirma, welche uns im Übrigen vom LSAP-

Bürgermeister von Schifflingen empfohlen wurde, soll uns aufzeigen, wie wir die hohe Anzahl an 

Überstunden einsparen können. Natürlich ist der Preis recht hoch, doch dafür erwarte ich mir auch ein 

gutes Resultat. 

Die LSAP wird dem Haushalt 2015 nicht zustimmen, doch ich bin froh, dass vier Fraktionen hier 

anders denken. 

 

Rektifizierter Haushalt 2014: Gutheißen bei 10 Ja-Stimmen (CSV, déi gréng, BIGK, DP) gegen 6 Nein-

Stimmen (LSAP) 

Haushaltsvorlage 2015: Gutheißen bei 10 Ja-Stimmen (CSV, déi gréng, BIGK, DP) gegen 6 Nein-

Stimmen (LSAP) 

 

 

Punkt 3: Städteplanung – Gutheißen des Projektes zur Neugestaltung der Umgebung von 

Rathaus und Kirche in Niederkerschen, sowie des Kostenvoranschlags in Höhe von 150.000 €. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Das Projekt wurde dem Gemeinderat bereits zum Teil 

vorgestellt. Um ein einheitliches Bild im Dorfkern von Niederkerschen zu erzielen, wurde die 

Neugestaltung der Umgebung der Kirche mit eingebunden.  

 

Herr Claude GOEDERT (Gemeindeingenieur): Das Ziel dieser Zusammenlegung von zwei 

Projekten ist es, mit einem einzigen Unternehmer und den gleichen Materialien zu arbeiten. An beiden 

Orten sind die gleichen Pflastersteine vorgesehen, wie sie bereits in der „Rue de l’Eglise“ entlang des 

Claus-Cito-Platzes verlegt wurden. Durch den größeren Umfang des Projekts konnten wir auch 

bessere Preise erzielen. Die Ausschreibung ging an die Firma Rix. 
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Rat Joseph HAMES (CSV): Ist die Integration der alten Kirchenpforte vorgesehen? Wurden die 

nötigen Vorkehrungen bei den einzelnen Anschlüssen getroffen, um zu verhindern, dass beim zweiten 

Teil der Neugestaltung der „Rue de la Résistance“ erneut ein Graben gezogen werden muss? 

 

Herr Claude GOEDERT (Gemeindeingenieur): Wir haben die nötigen Vorkehrungen getroffen. Die 

alte Kirchenpforte ist nicht Teil des Projekts. 

 

Rat Jos THILL (LSAP): Werden die Leuchtmasten auch ersetzt? 

 

Herr Claude GOEDERT (Gemeindeingenieur): Ja. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 4: Konventionen – Gutheißen von mehreren Abkommen und einer Grunddienstbarkeit im 

Rahmen der Verlegung einer Trinkwasserleitung zwischen dem Küntziger Wasserturm und der 

„Rue de Grass“. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Es geht hier um die Ringleitung, anhand von welcher die 

Trinkwasserversorgung in Küntzig abgesichert wird. Um diese verlegen zu können, mussten 

Abkommen mit den Eigentümern der einzelnen Grundstücke getroffen werden.  

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 5: Grundschule – Gutheißen einer zeitlich begrenzten Abänderung der 

Schulorganisation für den Zeitraum vom 17. auf den 24. Januar 2015. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Diese zeitlich begrenzte Abänderung steht im 

Zusammenhang mit der Organisation der „Classe de neige“. Die Schulinspektorin hat ihre 

Zustimmung bereits gegeben.  

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 6: Gemeindekommission – Ersetzen von Herrn Andy Hansen als Mitglied der 

Kommission für Jugend, Drittes Alter und Freizeitgestaltung. 
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Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Herr Andy Hansen ist austretendes Mitglied. Die örtliche 

LSAP-Sektion schlägt vor, ihn durch Herrn Tom Wagner zu ersetzen. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 7: Gemeindekommission – Ersetzen von Frau Mireille Duprel als Mitglied der 

Kommission für Empfangsstrukturen, Familie und Gleichheit. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Auf Vorschlag der LSAP soll Frau Mireille Duprel durch Frau 

Cynthia Ginter ersetzt werden.  

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 8: Verkehrsverordnungen – Gutheißen eines zeitlich begrenzten Verkehrsreglements in 

der „Rue de la Chiers“ in Linger. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Vom 8. bis zum 17. Dezember gilt ein Parkverbot auf dem 

Parking neben der Nummer 30. 

 

Einstimmiger Beschluss. 

 

 

Punkt 9: Fragen und Antworten 

 

Rat Yves CRUCHTEN (LSAP): In letzter Zeit kommt es immer wieder zu regelrechten 

Einbruchsserien. Hat das lokale Präventionskomitee sich mit diesem Thema beschäftigt?  

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Der Schöffenrat ist sich der Problematik durchaus bewusst 

und pflegt regelmäßigen Kontakt mit dem örtlichen Polizeikommissar. Die Polizei leistet viel Arbeit auf 

dem Gebiet unserer Gemeinde, auch in Hinsicht auf die vielen Einbrüche. 

 

Rat Lucien FUSULIER (LSAP): In Oberkerschen kommt es regelmäßig zu unglücklichen Situationen, 

wenn die Musikkurse in der Oberkerschener Grundschule abgehalten werden. Die Eltern holen ihre 

Kinder ab, doch es gibt nicht genügend Parkplätze, was einzelne dazu verleitet, auf der Bushaltestelle 

oder gar dem Bürgersteig zu parken. Dies birgt natürlich Gefahren für die Kinder. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Ein paar Meter weiter gibt es Parkmöglichkeiten, die 

allerdings dann von vielen Eltern leider nicht aufgesucht werden. 
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Rat Marc HANSEN (déi gréng): Ich kenne die Problematik und kann bestätigen, dass es viel mit dem 

Mangel an Disziplin einzelner Mitbürger zu tun hat. 

 

Rat Jos THILL (LSAP): In der „Rue de Schouweiler“ ist eine Seite des Bürgersteigs nun provisorisch 

fertiggestellt, auf der anderen Seite gibt es noch ein paar Löcher zu stopfen. In diesem Kontext 

möchte ich auch auf den Weg Richtung „Stach“ hinweisen, welcher in einem sehr schlechten Zustand 

ist. 

Der „Parking du centre“ birgt Gefahren für Schüler, welche einfach vom Parkinggelände auf die Straße 

hinaus in Richtung Schulkampus laufen. Hier sollte man diese Situation durch einen weiteren 

Fußgängerüberweg entschärfen. 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Leider muss eine Mindestdistanz zwischen den 

Zebrastreifen eingehalten werden. Was die besagten Gehwege anbelangt, so gebe ich ihre 

Empfehlungen an unseren technischen Dienst weiter. 

 

Rat Arsène RUCKERT (LSAP): In der „Féngiger Stuff“ gibt es ein Feuchtigkeitsproblem an einer 

Wand nahe der Kegelbahn. Hat der Schöffenrat sich diesbezüglich bereits Gedanken gemacht? 

 

Bürgermeister Michel WOLTER (CSV): Wir hatten vor Monaten eine Studie über den Zustand in den 

drei gemeindeeigenen Gaststätten gemacht. Bei diesem Anlass entgegnete der Wirt des Fingiger 

Bistrots uns, er habe bloß noch 5 Jahre bis zu seiner Pensionierung, und die nötigen Arbeiten sollten 

bis dahin warten. Das Problem ist, dass die Kegelbahn unter der Feuchtigkeit leidet und wir riskieren, 

dass der Schaden noch größer wird, wenn wir nichts unternehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten: 

entweder wir lassen das Problem endgültig beheben, mit der Folge, dass das Bistrot über Monate 

hinweg geschlossen bleibt, oder wir installieren einen Entfeuchter, welcher vom Wirt regelmäßig 

betrieben werden muss. Eins ist klar: es muss gehandelt werden, wenn wir die Kegelbahn retten 

wollen. 

 

Ende der Sitzung: 18:50 Uhr 


