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Gusty Graas, 59, gehört dem Gemeinderat seit fast 30 
Jahren an, davon die letzten sechs Jahre als Schöffe. 
In seinen Bereichen (Verkehr, Wasser, Abfall, Sport) 
wurden viele Akzente gesetzt, z.B. die Tempo 30 - 
Zone, E-bikes, ein neues Abfallreglement, der Flexibus 
oder die “Nuit du sport”. G. Graas, immerhin auch 
schon 8 Jahre Abgeordneter, sieht noch Potenzial im 
urbanistischen Erneuerungsprozess unserer Gemeinde. 
“Die Neugestaltung der Bahnhofstraβe war eine 
richtige Entscheidung. ” 

“Eis Gemeng weider 
moderniséieren”

Gusty Graas
Er ist ein wahrer Bücherwurm sowie begeisterter 
Jogger und Angler. G. Graas, Titular eines Bachelors 
in Geschichte, veröffentlicht regelmäβig historische 
Artikel in Zeitungen und Magazinen. 

Der Spitzenkandidat ist verheiratet und Vater von 
drei Kindern. 
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S. Canais-Santini, 38, ist Mutter von zwei Töchtern. 
Sie setzt sich besonders für das Wohl von Kindern ein, 
sei es im Schul- oder Freizeitbereich. Auch angepasste 
Betreuungsstrukturen sind für sie von gröβter Wichtigkeit. 
In dem Sinne gehört sie dem Verwaltungsrat der 
Kindertagesstätte “Haus fir Grouss a Kleng” an. 

Erste Erfahrungen in der Politik sammelte sie als 
Vorstandsmitglied der lokalen DP-Sektion. Da 
sie italienische Wurzeln hat und ihr Ehemann die 
portugiesische Nationalität besitzt, setzt sie sich zudem für 
eine optimale Integration der ausländischen Mitbürger ein. 

“Ee flott Ëmfeld fir eis 
Kanner schafen”

Sandrine Canais-Santini

S. Canais-Santini, von Beruf Eventberaterin, wohnt 
in Bettemburg und ist sehr sportbegeistert. Sie ist 
denn auch aktiv im Turnsport tätig. In ihrer Freizeit 
geht sie schwimmen und tanzen. Lesen gehört des 
Weiteren zu ihren Hobbys. 

Anibal Da Cruz, Angestellter bei Creos, hat 
portugiesische Wurzeln und integrierte sich 
bestens in Luxemburg.  Er bittet daher auch alle 
ausländischen Mitbürger, an den Gemeindewahlen 
am kommenden 8. Oktober teilzunehmen. 

Jahrelang führte er ein Geschäft in Bettemburg. 
Darum amtiert der 44-Jährige heute noch als Präsident 
der UACB (Union artisanale et commerciale de 
Bettembourg).  Zudem ist er Vorstandsmitglied der 
lokalen DP-Sektion.

“Eis Gemeng muss 
attraktiv fir d’Geschäftsleit 

bleiwen”
Anibal Da Cruz

Der Vater von drei Kindern spielt gerne Schach 
und Kegeln. Des Weiteren füllt er seine Freizeit mit 
Reisen und Lesen auf.  

Jean-Claude Federspiel, 51, kommt aus einem 
“politischen” Haus: Lange Jahre war sein Vater René 
Bürgermeister der Gemeinde Mamer. Nach seinem 
Umzug in die Gemeinde Bettemburg schloss sich 
Jean-Claude Federspiel der lokalen DP-Sektion an, wo 
er seit Jahren Vorstandsmitglied ist. Für den gelernten 
Industrieingenieur, der bei der Stadt Luxemburg 
als Informatiker arbeitet, muss dem Umwelt- und 
Naturschutz eine besondere Rolle zufallen. In 
seiner Eigenschaft als Mitglied der kommunalen 
Nachhaltigkeitskommission setzt er sich denn auch 
konsequent für eine saubere Umwelt ein.

“Emwelt- an Naturschutz 
mussen eng grouss Prioritéit 

hunn”
Jean-Claude Federspiel

Jean-Claude Federspiel ist verheiratet und Vater 
eines Sohnes.  Gartenarbeit und Computer sind 
seine Steckenpferde.
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Mit 25 Jahren ist die in Hüncheringen wohnhafte Kerstin 
Fliegner die jüngste Kandidatin auf der DP-Liste. Die 
Kursusleiterin in der Grundschule und angehende Lehrerin 
kennt sich in Erziehungsfragen selbstverständlich 
bestens aus. Sie setzt sich daher für neuen angemessenen 
Schulraum und das Wohlergehen der Kinder in unserer 
Gemeinde ein.  In dem Sinne befürwortet K. Fliegner 
ebenfalls den Neubau einer Kindertagesstätte auf 
dem früheren Areal Hallé in Bettemburg. Sowohl in 
Nörtzingen als auch in Bettemburg müssen zusätzliche 
Klassensäle geschaffen werden.

“Mir brauchen neie 
Schoulraum”
Kerstin Fliegner

Auch die Jugendpolitik genieβt eine Priorität in den 
Augen der jungen Politikerin, die sich  ebenfalls 
jahrelang im Bereich der Ferienaktivitäten in unserer 
Gemeinde engagierte.  

Ihre Freizeit füllt sie gerne mit Malen und 
Gartenarbeit auf.

Für Toiny Freis-Graas, 65, wohnhaft in Bettemburg 
und Mutter von zwei Kindern, ist eine wirkungsvolle 
Integration der ausländischen Mitbürger wesentlich. 
Persönlich leistet sie ihren Beitrag als Coach, indem 

sie Nicht-Luxemburger begleitet, um ihnen unsere 
Sprache und Kultur näher zu bringen.  

“Eis auslännesch Matbierger 
beschtméiglech integréieren 

an domat hire Kanner 
optimal Chancen an der 

Schoul ginn” 
Toiny Freis-Graas

Als frühere Lehrbeauftragte in der Grundschule – 
sie war hauptsächlich in Bettemburg tätig – gilt ihr 
besonderes Interesse der Schulpolitik. Als Mitglied 
der kommunalen Schulkommission sind ihr die 
Probleme in diesem Bereich bestens bekannt. Des 
Weiteren ist sie Vorstandsmitglied der lokalen DP-
Sektion, Mitglied im Vorstand der “Beetebuerger 
Geschichtsfrënn” und Mitglied im Verwaltungsrat 
der Gesellschaft ohne Gewinnzweck “Haus fir 
Grouss a Kleng”. 

Toiny Freis-Graas ist begeisterte Wanderin und 
verbringt viel Zeit im Garten und mit ihren beiden 
Enkelkindern. Reisen gehört zudem zu ihren 
Prioritäten. 

Der Weg von Sylvie Friedgen, 45, Mutter eines 
Sohnes und wohnhaft in Nörtzingen, in die Politik 
ist nicht ungewöhnlich, war ihr Vater Louis doch 
Mitglied des Bettemburger Gemeinderates und 
jahrelang gewerkschaftlich aktiv. Bedingt durch 
ihren Beruf – Sylvie ist Staatsangestellte beim 
Justizministerium angegliederten “Service central 
d’assistance sociale” – sind ihr soziale Probleme 
bestens bekannt. In dem Sinne wurde sie ebenfalls 
als Vertreterin der DP in das lokale CIGL (Centre 
d’initiative et de gestion local) bestimmt. Sie ist 
zudem Mitglied des lokalen DP-Vorstandes. 

“Sozialt Engagement ass 
wichteg, och um kommunale 

Plang”
Sylvie Friedgen

Sylvie Friedgen füllt ihre Freizeit mit Malen, Lesen, 
Reisen und Schaffen von Fotografien auf.  

Patrick Junker ist mit 30 Jahren einer der 
jüngsten Kandidaten auf der DP-Liste. Nach 

seinen Sekundarstudien absolvierte er ein 
Universitätsstudium, das er mit einem Master in 
“Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des 
deutschsprachigen Raums” abschloss. Heute ist 
er als Lehrer im technischen Lyzeum von Esch/
Lallingen tätig. 

“Net nëmmen iwwer 
Verännerunge schwätzen, mä 

se och selwer ëmsetzen”
Patrick Junker

Sport treiben gehört zu seiner Freizeitbeschäftigung. 
Zudem ist er ein geselliger Mensch, der sich gerne 
mit seinen Freunden trifft. 

P. Junker, wohnhaft in Bettemburg,  ist Mitglied des 
Sozialamtes der Gemeinden Bettemburg, Frisingen 
und Roeser sowie Vorstandsmitglied der lokalen 
DP-Sektion.  Von 2009-2011 war er als Moniteur 
bei den Ferienaktivitäten tätig. 

Armand Kaudé ist am 26. Juni 1946 in Luxemburg 
geboren. Nach seinem Militärdienst trat er 1971 

in die Polizei ein. Im Dezember 1981 wurde er 
dem Geheimdienst SRE zugeteilt, wo er seine 
Laufbahn 2006 als Chefpolizeikommissar “hors 
cadre” beendete. Der in Nörtzingen wohnende Vater 
von Zwillingen ist vor allem in Radfahrerkreisen 
bekannt. A. Kaudé war langjähriges Mitglied der 
technischen Kommission in der Radfahrerföderation 
sowie Trainer beim Dommeldinger Verein. 
Auβerdem ist er föderierter Kegelspieler im Club 
“Taverne 97”. Zudem ist er Vorstandmitglied 
der lokalen DP-Sektion.  Armand Kaudé ist sehr 
naturverbunden und liebt ausgedehnte Spaziergänge 
mit seinem Hund. 

“Verkéiersberouegung op den 
Haaptstrossen, esou wäit dat 

méiglech ass”
Armand Kaudé

Seit 2011 ist er Präsident der lokalen 
Verkehrskommission. Sein groβes Anliegen 
ist die Verwirklichung von Maβnahmen zur 
Verkehrsberuhigung in den Hauptstraβen unserer 
Gemeinde. Bekannt ist der 56-jährige Fernand Kieffer, 

wohnhaft in Bettemburg, vor allem als begeisterter 

Theaterspieler. Während 14 Jahren war er denn 
auch Präsident, Autor, Bühnengestalter und aktiver 
Spieler des lokalen Theatervereins. Unter seiner 
Leitung hat der Verein auch einige Institutionen 
unterstützt, zum Beispiel das Pflegeheim „ An de 
Wisen“. 

Sein politisches Wirken konzentriert sich neben der 
Vereins-und Kulturpolitik vor allem auf die Lebens-
und Wohnqualität der Bürger.  

“Liewes- a Wunnqualitéit fir 
jiddereen”

Fernand Kieffer

Fernand Kieffer, verheiratet und Vater von drei 
Kindern, ist Chef einer Verkaufsverwaltung. Er 
gehört dem Vorstand der DP Bettemburg an und ist 
Mitglied der kommunalen Ehrenamtskommission. 
Seine Freizeit widmet er gerne Schreinerarbeiten 
und der Kunst der Holzverarbeitung. Aber die 
Theaterbühne lässt keinem Theaterspieler die 
Wahl, deshalb hat er nie aufgehört, weiter Pläne zu 
schmieden!



BEETEBUERGER DEMOKRAT3 EDITIOUN JUNI 2017  |  BEETEBUERG.DP.LU

Jean Majerus, 52 Jahre alt, verteidigt ein nachhaltiges 
Wachstum unserer Gemeinde. Die Lebensqualität der 
Bürger muss bewahrt bleiben. Es gilt also, im neuen 
Bebauungsplan die nötigen Richtlinien zu setzen. 

Der Industrieingenieur aus Fenningen arbeitet bei 
der Post im Bereich der Datenübertragung über 
Glasfibernetzwerke. Er ist Vorstandsmitglied der 
lokalen DP-Sektion und Mitglied der kommunalen 
Urbanismuskommission. Zudem übt J. Majerus 
das Amt des Sekretärs in der Vereinigung ohne 
Gewinnzweck “Haus fir Grouss a Kleng” aus, die für 
die Verwaltung der Kindertagesstätte “Stärenhaus” 
verantwortlich zeichnet. 

“Fir ee moderéierten an 
nohaltege Wuestum an eiser 

Gemeng”
Jean Majerus

Jean Majerus füllt seine Freizeit mit vielfältigen 
Aktivitäten auf. Lesen, Musik, schwimmen und 
ausgedehnte Wanderungen gehören zu seinen 
Lieblingsbeschäftigungen. Er hat eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft mit Monique Becker. 

Die aus Hüncheringen stammende und heute in 
Fenningen wohnende Marianne Pissinger, 61 Jahre 
alt, weiβ den ruralen Charakter unserer Dörfer zu 
schätzen. Dementsprechend setzt sie sich für die 
Wahrung einer homogenen ländlichen Architektur 
ein. 

Als frühere Lehrerin – sie war vor allem im 
technischen Lyzeum in Düdelingen tätig – 
gilt ihr politisches Interesse ebenfalls dem 
Erziehungswesen.  

“De ländleche Charakter vun 
eisen Dierfer erhalen”

Marianne Pissinger

Die Mutter von zwei Kindern geht gerne ins Theater 
und ins Kino. Des Weiteren liebt sie das Reisen und 
treibt Sport, unter anderem Schwimmen, Basketball 
und Nordic Walking. Marianne Pissinger war 
übrigens früher eine aktive Basketballspielerin!

Die italienischen Wurzeln von Christophe Santini, 
45, sind unverkennbar. Dementsprechend ruft er 
auch die ausländischen Mitbürger auf, sich auf den 
Wahllisten einzutragen. Der Vater von zwei Mädchen 
ist sehr sportbegeistert. Laufen, Schwimmen und 

Radfahren stehen denn auch regelmäβig auf seinem 
Freizeitprogramm. C. Santini st ein sehr aktiver 
Mensch, der sich immer neuen Herausforderrungen 
stellt. In dem Sinne hat er jetzt kürzlich noch ein 
Bachelorstudium absolviert. Beruflich verlief seine 
Laufbahn zuerst als Back-Office Agent bei Luxair, 
bevor er Programmplaner für Auslandsfahrer bei 
Voyages Weber wurde. Heute ist er Vorsteher der  
CFL-Planungsabteilung für Busfahrer. 

Der seit seiner Kindheit in Bettemburg 
wohnende C. Santini ist Vorstandsmitglied der 
DP-Bettemburg und Mitglied der kommunalen 
Partnerschaftskommission.

“Chi non vota, non ha diritto 
di critica. Allora, se non siete 
iscritti al comune nelle liste 

elettorali per andare a votare, 
non aspettate più, il vostro 

voto conta”
Christophe Santini

“Net nëmme knadderen, mä 
sech selwer fir seng Gemeng 

asetzen”
Mireille Thiry

Dieses Leitmotiv charakterisiert denn auch Mireille 
Thiry, deren Vater Jean-Pierre Thiry die DP zwischen 
1980 und 1987 im Bettemburger Gemeinderat 
vertrat. Die Mutter von zwei Kindern ist seit Jahren 
im Vorstand der DP Bettemburg aktiv, wo sie den 
Posten der Kassiererin bekleidet. Zudem ist sie 
Mitglied der kommunalen Integrationskommission. 

M. Thiry ist Privatbeamtin und wohnhaft in 
Bettemburg. Sie mag spazieren gehen und als 
sehr engagierter Familienmensch genieβt sie aber 
besonders die Zeit mit ihren Kindern und ihrem 
Enkelkind.  

Michèle Wahl, 65 und frühere internationale Beamtin, 
weiβ „dass unsere Gemeinde weiter wachsen wird. 
Aber wir können dem Wachstum Grenzen setzen. 

Zunehmend werden schöne Häuser aufgekauft, 
abgerissen und durch standardisierte Kästen ersetzt. 
In Zeiten, wo jedem Insekt, jeder Pflanze zu Recht, 
ein adäquater Lebensraum zuerkannt wird, werden 
die Menschen oft in viereckige, gesichtslose Kästen 
gepfercht. Unsere Dörfer werden verstädtert. Wo 
bleibt da die Möglichkeit für junge Menschen 
sich ihr individuelles Haus bauen zu dürfen, die 
es durchaus gibt, wenn da nicht die horrenden 
Grundstückspreise wären?“

“Eisen Dierfer hir Identitéit 
zeréckginn”
Michèle Wahl

Die in Hüncheringen wohnhafte Präsidentin der 
DP-Bettemburg ist zudem Vorsitzende der Chorale 
von Hüncheringen-Fenningen-Nörtzingen und 
Sekretärin der Vereinsentente Hüncheringen-
Fenningen-Nörtzingen. Sie ist auch Mitglied 
der lokalen Finanzkommission. Zudem übte sie 
während vieler Jahren das Amt der Sekretärin des 
Bettemburger Geschäftsverbandes aus. 

Gëff Member!

Dir sidd interesséiert 
un der liberaler Politik 
a wëllt Member gi bei 
eis?

Da schreift Iech an: 

dp.lu/gëff-member

beetebuerg.dp.lu

twitter.com/dp_lu

fb.com/groups/                
dpbeetebuerg

Noriichten an 
Interessantes
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1. Für ein begrenztes 
Wachstum unserer 
Gemeinde
Wir möchten keine Städte aus Dörfern 
formen, wir möchten den ländlichen 
Charakter unserer Dörfer schützen.

2. Die moderne 
Urbanisierung 
fortsetzen

Wir werden das Zentrum von 
Bettemburg und das kommunale 
Straßennetz konsequent weiter 
erneuern sowie verschönern.

3. Den Umwelt- und 
Naturschutz fördern

Durch das Anpflanzen von Bäumen 
und Hecken, die Renaturierung der 
Alzette sowie eine gezielte Nutzung 
von alternativen Energien werden wir 
hohe Umweltstandards anstreben.  

4. Schul- und Betreuungs-
strukturen ausbauen 

Wir werden in Bettemburg und 
Nörtzingen neuen Schulraum und 
Betreuungsstrukturen schaffen.

5. Durch zusätzliche 
Maßnahmen die 
Verkehrsplanung noch 
optimieren
Wir werden gefährliche Straßen durch 
einen Rückbau noch sicherer gestalten. 

6. Den Vereinen das 
bestmögliche Umfeld 
anbieten
Unsere Vereine werden wir weiterhin 
konsequent finanziell und materiell 
unterstützen. Den Versammlungssaal 
im Jugendhaus werden wir neu 
gestalten.  

7. Jugend und das 3. 
Alter 
Wir werden die Idee eines Seniorenklubs 
verwirklichen. Die Ferienaktivitäten 
werden ausgebaut. 

8. Die lokale 
Geschäftswelt und 
Wirtschaft stärken
Wir werden ein freundliches 
Einkaufsambiente im Zentrum 
Bettemburgs schaffen.

9. Eine effiziente 
Verwaltung, um gut 
funktionierende 
Dienstleistungen zu 
ermöglichen
Wir werden in der Industriezone 
„Schéleck“ eine neue Regiehalle 
bauen.

10. Kontakt mit dem 
Bürger pflegen
Wir werden regelmäßig Bürger-
versammlungen einberufen und 
in Hüncheringen eine digitale 
Informationstafel aufstellen.

11. Sicherheit und 
öffentliche Gesundheit
Wir werden gemeinsam mit der 
Gemeinde Düdelingen ein neues 
Interventionszentrum bauen. Zudem 
werden wir ein medizinisches Zentrum 
(centre médical) bauen.

EIS 11 PRIORITÉITEN

Die Luxemburger Straβe werden wir wie die Bahnhofstraβe 
urbanistisch neu gestalten

Hier werden wir eine neue Schule bauen

Das Radfahrwegenetz werden wir konsequent ausbauen

fir d‘Gemeng Beetebuerg


