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DIE DP STRASSEN LÄDT EIN ZUM
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Mittwochs, den 19. Oktober 2022
Von 19:00 Bis 22:00 Uhr

Im Centre culturel Paul Barblé
Rue des Romains, L-8041 Strassen

Mit dem Parteivorsitzenden,
Mittelstands- und Tourismusminister

LEX DELLES

und mit dem Vizepräsidenten
und Abgeordneten

CLAUDE LAMBERTY

Lise Merete Joergensen
Präsidentin
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Sommerferien sind vorbei und
wir freuen uns alle, Freunde und
Kollegen wiederzusehen und unseren
verschiedenen Aktivitäten nachzugehen.
Die Demokratische Partei Strassen hat
in der Sommerperiode kontinuierlich
weitergearbeitet, vor allem, um eine
Bestandsaufnahme der aktuellen Amtszeit
zu ziehen und auch um langsam, aber
sicher am nächsten Wahlprogramm zu
arbeiten.
Unsere Vertreter im Gemeinderat
haben sich für sie stark gemacht, sie
haben sich intensiv und erfolgreich
für das Wohl der Einwohner Strassens
eingesetzt. Zusammen mit unseren
Gemeinderäten haben die Mitglieder der
DP Sektion Strassen in den verschiedenen
Kommissionen und Vereinen konstruktiv
mitgearbeitet.
Unser Ziel war und bleibt eine gute
und nachhaltige Lebensqualität für die
Einwohner von Strassen – auch für die
zukünftigen Generationen. Für uns steht
die Nähe zum Bürger im Mittelpunkt. In
diesem Sinn haben wir uns über die vielen
Gespräche gefreut, welche wir über die
Jahre mit ihnen hatten, und freuen uns
auf den weiteren Dialog. Dieser enge
Kontakt erlaubt es uns zu erfahren, was den
Bürgerinnen und Bürgern Strassens am Herz
liegt. Gerade jetzt, wo wir die Hauptthemen
unseres Wahlprogramms festlegen, zählen
wir auf euren Input und eure Ideen!
In dieser Publikation finden sie
verschiedene Artikel über unsere Anliegen,
Vorschläge und Aktivitäten. Ich wünsche
Ihnen eine interessante Lektüre.
Mit unserer Mannschaft, welche sich
mit aller Kraft und Energie für unsere
Gemeinde einsetzt, werden wir uns
weiterhin für das Wohl der Einwohner von
Strassen einsetzen.

wo bleibt der dialog?
Die Mehrheit im Strassener Schöffenrat will den Tierpark im Park
Riedgen realisieren, ohne mit den betroffenen Anwohnern zu
sprechen oder auf die Anliegen der DP-Opposition einzugehen.

Jeder kann wählen
Wie bereits in unserem vorherigen Rundschreiben angekündigt,
dürfen Nicht-Luxemburger neuerdings gleich ab Ankunft in der
Gemeinde an den Lokalwahlen teilnehmen. Die Bedingungen
sind: Wohnsitz in der Gemeinde, man darf das Wahlrecht weder
im Heimatland noch in Luxemburg verloren haben und ggf. eine
Aufenthaltsgenehmigung. Der Eintrag in die Wählerverzeichnisse
erfolgt entweder online über Myguichet.lu, oder am GemeindeSchalter. Um an den Kommunalwahlen am 11. Juni 2023
teilzunehmen, müssen Sie sich spätestens bis zu 55 Tage davor
auf den Wählerlisten eintragen. Weitere Informationen finden Sie
unter ichkannwaehlen.lu.

Wir freuen uns schon auf euren
Besuch anlässlich der verschiedenen
Veranstaltungen, welche wir geplant haben.
In der Zwischenzeit zögern Sie nicht, uns
zu kontaktieren. Wir sind für Sie da!
Mit liberalen Grüßen,
eure DP Sektion Strassen

stroossen.dp.lu

Spielplatz Waasserspillplaz Pescher IV

Seit dieser Spielplatz vor einigen Jahren eingerichtet wurde, werden die DP-Ratsmitglieder nicht
müde, den Schöffenrat um die Einrichtung von Schattenzonen zu bitten! Die letzte Intervention zu
diesem Thema erfolgte im Gemeinderat im Juli 2022.
Familien müssen die Möglichkeit haben, sich vor der Sonne zu schützen, was angesichts der
Sommerhitze der letzten Jahre dringend notwendig ist.
Außerdem fordern wir den Schöffenrat auf, Trinkwassersäulen und Sonnencreme-Spender in der
Nähe aller Spiel- und Pausenplätze unserer Gemeinde aufzustellen.

Strassen Horizont 2030

Unsere Gemeinde entwickelt sich rasant! Die Bevölkerung wächst von Jahr zu Jahr!
Wir stehen vor der Herausforderung, unsere Verwaltungs-, Schul-, Freizeit-, Sport- und
Sozialeinrichtungen auszubauen.
Woraus soll die Gemeinde Strassen in Zukunft bestehen? Wie stellen wir uns das Zentrum unserer
Ortschaft vor, wo wollen wir die oben genannten Einrichtungen bauen? Wie wollen wir unsere
Gemeinde benutzerfreundlicher gestalten? Viele Fragen, die unserer Meinung nach eine Antwort
erfordern, die in engem Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern von Strassen erarbeitet
werden muss! Eine Planung, die von Anfang bis Ende gemeinsam mit Ihnen, liebe Einwohner,
durchgeführt wird!
Die DP Strassen will eine echte Bürgerbeteiligung, nicht nur eine Informationsveranstaltung mit der
Möglichkeit, Fragen zu einem bereits ausgearbeiteten und vom Schöffenrat ausgewählten Projekt zu
stellen.
"Open government", "open budget" sind die Schlüsselwörter für die Demokratische Partei von
Strassen. Gemeinsam dafür sorgen, dass Strassen UNSERE Gemeinde wird!

Open Air Fitness - Eine gute Idee?

Ja, eine zusätzliche Freizeitaktivität in Strassen! Aber die Art und Weise, wie der Schöffenrat dieses
Projekt umgesetzt hat, kann unsere Zustimmung nicht finden!
Die Wahl des Standorts und vor allem der Beginn der Arbeiten hätten den Mitgliedern des
Gemeinderats zur Zustimmung vorgelegt werden müssen.

Eine Piste für Skater und BMX-Räder in der Nähe der
St. Exupéry-Schule!

Dieses bereits vollständig ausgearbeitete Projekt wurde einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen
vorgestellt. Zwar war eine Einladung zu einem Austausch mit den Gemeindebehörden an über 1600
Jugendliche aus Strassen verschickt worden. Das Interesse war mehr als bescheiden!
Doch die CSV-LSAP-Mehrheit wollte nicht mehr über die Berechtigung, die Kosten oder den
Umfang des im Gemeinderat vorgestellten Projekts diskutieren. Sie verpflichtete zusammen mit den
Stimmen der déi gréng-Vertreter die Summe von 1,4 Millionen Euro!
Nicht zu unterschätzende Details: Es wurde keine Lösung für die Ableitung von Regenwasser
vorgesehen. Dies ist angesichts der großen Fläche, die durch die Bahn versiegelt wird, von großer
Bedeutung. Es gab keine Studie über den Lärm, der durch eine solche Piste in der Nähe von
Wohnhäusern entstehen würde in den Unterlagen!

Einrichtung eines Hundeparks

Die Bevölkerung unserer Gemeinde wächst exponentiell und mit ihr auch die Zahl der Haustiere.
Da es in unserer Gemeinde keine gesicherten Außenbereiche für unsere vierbeinigen Freunde gibt
und Hunde bei Ausflügen immer an der Leine geführt werden müssen, sind wir der Meinung, dass
ein Hundepark vielen Hunden die Möglichkeit geben würde, sich gemeinsam mit anderen Hunden
auszutoben. Die Einrichtung einer "Muppewiss", wie es sie bereits in einer Reihe von Gemeinden
im Land gibt, wäre ein vernünftiger Ausgleich zwischen Hundehaltern, die ihre Hunde laufen lassen
wollen, ohne zu stören, und Bürgern, die an öffentlichen Orten spazieren gehen möchten.
Die DP fordert die Einrichtung eines Hundeparks mit einer Fläche, die groß genug ist, damit sich
mehrere Hunde gleichzeitig austoben können. Dieser Park sollte mit einer hohen, robusten und
sicheren Abgrenzung, Kotbeutelspendern und ausreichend Mülleimern ausgestattet sein, um die
Sauberkeit des Geländes in der Verantwortung der Nutzer zu gewährleisten.
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