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Für eine starke Vereinswelt
... lautete ein Kapitel im DP-Wahlprogramm.
Zusammen mit ihren Koalitionspartnern hat die DP
bereits beachtliche Schritte in die Wege geleitet, um
die rührige Vereinswelt unserer Gemeinde noch zu
stärken.
Die von der Gemeinde unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Elemente „Spullweenchen“,
Sonnenschirme beziehungsweise Zelte und
Grillmobil sind für Vereinsfeste von groβer
Bedeutung. Auch wurden auf dem Parkplatz der
Sporthalle und auf dem Kirchplatz zwei digitale
Anzeigetafeln errichtet, wo die Vereinigungen
alle ihre Manifestationen ankündigen können. Ein
neues Subsidienreglement festigt die finanzielle
Unterstützung der zahlreichen Vereine.
Die DP erachtet es eben als unentbehrlich, besonders
in einer Zeit, wo es für die Klubs immer schwieriger
wird, neue aktive Mitglieder zu gewinnen, der für
das kulturelle und soziale Leben einer Gemeinde
wichtigen Vereinswelt den nötigen Sukkurs zu geben.

Der Flexibus

STOLZE BILANZ
Am kommenden 8. Oktober sind die Bürger
aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen.
Die DP Bettemburg ist dementsprechend mit den
ersten Vorbereitungsarbeiten beschäftigt, möchte sie
doch bei diesen Wahlen das bestmögliche Resultat
erzielen.
Seit fast sechs Jahren trägt die DP Verantwortung
im Schöffenrat. Die Dreierkoalition kann zweifellos
eine beeindruckende Bilanz vorlegen: Viele
Projekte, die im DP Wahlprogramm von 2011 ihren
Niederschlag fanden, wurden bisher umgesetzt.

Neues Parkraumkonzept
Die DP war gewillt, mit vernünftigen Lösungen den
Parkraum in unseren Ortschaften besser im Interesse
von allen Nutzern zu gestalten. Dies bedingte die
teilweise Einführung des gebührenpflichtigen
Parkens, das in der Zwischenzeit nicht mehr infrage
gestellt wird. Zudem funktionieren seit geraumer

Inklusive Kindertagesstätte

Zeit mehrere Gratisparkplätze im Bereich der
Bahnhofstraβe für die Dauer von 30 Minuten, ohne
dass ein Ticket eingelöst werden muss. Auch wurde,
zusammen mit der Gemeinde Düdelingen, ein
Verkehrskonzept aufgestellt, um unsere Gemeinde
vom Durchgangsverkehr zu entlasten. So ist u.a.
vorgesehen die Staatsstraβen im Eingang von
Bettemburg und Hüncheringen enger zu gestalten,
damit die Geschwindigkeit der Autofahrer gedrosselt
wird.

Das Projekt einer inklusiven Kindertagesstätte in
direkter Nähe des Märchenparks von Bettemburg
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steht vor der Fertigstellung. Ein Teil der 78
vorgesehenen Plätze bleibt Kindern mit spezifischen
Bedürfnissen vorbehalten. Es handelt sich um ein
Modellprojekt, das auf Inklusion und Förderung
behinderter Kinder setzt und allen Kindern
naturnahe Erfahrungen im Wald ermöglicht. Mit
diesem Projekt bekommt die Kinderbetreuung
in Bettemburg eine wertvolle erzieherische und
gesellschaftliche Dimension.
Durch den Umbau der früheren Pförtnerwohnung
in der Sporthalle 1 in eine Tagesstätte wurde zudem
noch weiterer Raum für die Betreuung von 25
Kindern geschaffen.

Nouveaux logements
Huncherange

Grâce à une convention signée avec le Fonds
du Logement et le collège échevinal, l’ancienne
ferme Bredimus est actuellement transformée en
un complexe comprenant 14 appartements à coût
modéré. Conjointement avec la construction d’un
nouveau centre culturel cette charmante localité se
verra attribuer de nouvelles potentialités pour son
futur développement. Le DP s’étant toujours engagé
pour une revalorisation du centre de Huncherange,
ne peut que soutenir ces deux projets ambitieux.

Die Erfolgsstory Flexibus
Mit der Einsetzung des Flexibusses hat die DP
ein weiteres Wahlversprechen eingelöst. Seit dem
3. September 2012 ist dieser Bus nun im Einsatz.
Und dass diese Entscheidung richtig war, belegen
auf eindrucksvolle Art und Weise folgende Zahlen:
Im September 2012 hatten 614 Passagiere (153 im
Durchschnitt pro Woche) von dem neuen Angebot
Gebrauch gemacht, im Dezember 2013 waren es
bereits 1.386 (!) Benutzer. Nicht weniger als 16.410
Passagiere wurden im Jahr 2015 gezählt.

Die Kindertagesstätte

ELEKTRISCH UNTERWEGS!
Nach jahrelangem Stillstand unter LSAPVerantwortung in der Mobilitätspolitik tut
sich vieles in diesem Bereich: Seit die DP
zuständig für die Verkehrspolitik in unserer
Gemeinde
zeichnet,
wurden
zahlreiche
neue Projekte in Angriff genommen, siehe
Einführung der Tempo 30-Zone, Flexibus,
Parkraummanagement
oder
Rekrutierung
von zwei „Pecherten“. In unserer Gemeinde
kann sich der Bürger zudem gratis mit einem
elektrisch getriebenen Fahrrad fortbewegen.
DP-Schöffe Gusty Graas hat dieses Projekt
mit viel Konsequenz durchgesetzt. Das System
ist recht einfach, kann doch der interessierte
Bürger über eine M-Karte sich im Bürgeramt
anmelden.
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Neben den bestehenden Stationen in Bettemburg
(Regenbogenschule,
Kirche,
Bahnhof,
Sporthalle) sind noch zusätzliche Stationen
in den Wohnsiedlungen „Auf Leischemer“
und „Auf Fankenacker“ vorgesehen. Des
Weiteren werden in Nöertzingen (Bahnhof),
Hüncheringen und Fenningen weitere Stationen
installiert. Dieses Projekt hat eine ökologische
Dimension, wird doch der CO2 Ausstoβ durch
die Nutzung der Fahrräder reduziert.
Wie also unschwer erkennbar setzt die
DP konsequent auf eine für alle Benutzer
verkehrsgerechte Infrastruktur. Sie wird auch
in Zukunft dafür Sorge tragen, dass unsere
Gemeinde noch attraktiver für die sanfte
Mobilität wird.
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BESSERE SPORTINFRASTRUKTUREN!
Nachdem das Dach der Sporthalle 2 erneuert
wurde, standen gröβere Arbeiten in der
älteren Sporthalle an. In einer ersten Phase
wurde rund eine Million Euro investiert, um
unseren zahlreichen Sportvereinen ein besseres
infrastrukturelles Umfeld anbieten zu können.
Der Sicherheit wird ein besonderes Augenmerk
geschenkt. Erneuert wurde aber in erster Linie
der Boden, der einem Holzbelag Platz machte.
Für den Bettemburger Fuβballverein werden
zurzeit moderne Umkleidekabinen errichtet
und seine Nöertzinger Kollegen haben einen
neuen Ausschank mit Lager erhalten.
Unter DP-Impuls ist auch die „Nuit des
Sports“ eingeführt worden, die sowohl bei den
Vereinen als auch bei der Bevölkerung einen
groβen Anklang findet. Die vierte Ausgabe
findet übrigens am kommenden 20. Mai statt.
An dieser Stelle sei ebenfalls erwähnt, dass das
Schwimmbad komplett saniert und erneuert
wurde.

NEUE FUNKTIONEN FÜR DP-MITGLIEDER
schluss
Durch einen Bera
tes vom
des Gemeindeember wurde
letzten 2. Dez r, 30, Lehrer
Patrick Junke n Lyzeum in
im technischen als neues
Esch-Lallinge s Sozialamt
Mitglied in da Majerus, 51,
gewählt. Jean ieur, wurde
Industrieingen itzung in die
in derselben S sion genannt.
Bautenkommis
Jean Majerus

Patrick Junker

COMITÉ ACTUEL DU DP
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Noriichten an
Interessantes
Lors de sa dernière assemblée générale, qui a
eu lieu en date du 27 janvier dernier, le DP a pu
présenter un bilan très satisfaisant concernant
les travaux réalisés au courant des dernières
cinq années. Même si la collaboration au
niveau de la coalition actuelle s’avère très
bonne, il a été regretté que dans le dossier
du réaménagement de la Rue de la Gare à
Bettembourg une conseillère du CSV a fait
preuve d’un manque de loyauté.

De sérieuses critiques ont été émises à l’adresse
du LSAP qui se distingue par une politique
incohérente et souvent trop populiste. De surcroît
leurs publications incendiaires ne servent qu’à
dénigrer l’atmosphère politique au niveau
communal et calomnier l’adversaire politique.
Plusieurs nouveaux membres ont d’ailleurs
complété le comité qui se présente actuellement
comme suit:

Présidente et secrétaire: Michèle Wahl;
Vice-Président: Martin Origer; Secrétaire
adjoint: Jean Majerus; Trésorière: Mireille
Thiry; Membres: Anibal Da Cruz, JeanClaude Federspiel, Sylvie Friedgen, Toiny
Freis-Graas, Gusty Graas, Patrick Junker,
Armand Kaudé, Fernand Kieffer, Sandrine
Santini, Christophe Santini, Jacqueline
Schramer et Gérard Theisen.

beetebuerg.dp.lu
twitter.com/dp_lu
fb.com/groups/
dpbeetebuerg
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