
EDITORIAL

KONSTRUKTIVE OPPOSITION 

Déi gréng Suessem gehörten von 1997 bis 
2017 ununterbrochen dem Schöffenrat an und 
haben die Politik und somit die Entwicklung 
unserer Gemeinde entscheidend mitgeprägt. 
Bei den Wahlen vom 8. Oktober 2017 verlor 
unsere Partei allerdings 4,6% an Stimmen und 
einen Sitz im Gemeinderat (2 Sitze statt bisher 
3). Hauptursachen dieses Rückgangs waren 
wohl einerseits eine parteiinterne Erneuerung 
(die drei Erstgewählten von 2011 traten aus 
unterschiedlichen Gründen nicht mehr an), 
andererseits sicherlich auch Unstimmigkeiten 
innerhalb unserer Sektion. 

Natürlich schmerzen diese Verluste umso mehr eine Weiterführung der 
LSAP/déi gréng Koalition möglich gewesen wäre, die LSAP sich jedoch für 
eine große Koalition mit der CSV entschied. Deshalb sind wir jetzt umso 
motivierter, die wichtige Oppositionsrolle die uns nun zugefallen ist, mit 
allem Ernst auszufüllen. 

Wir werden ganz sicher weder eine Radauopposition betreiben, noch 
den politischen Gegner durch persönliche Attacken unter die Gürtellinie 
angreifen. Dies war nie unsere Art und wird es auch in Zukunft nicht sein.

Unsere beiden gewählten Vertreter, Alain Cornély und Chantal Faber-Huberty 
werden vielmehr in sachlichem aber entschiedenem Ton die Arbeit der neuen 
Koalition beurteilen und auch nicht verfehlen auf Fehlentwicklungen und 
Missstände hinzuweisen. Was unterstützenswert ist, werden wir unterstützen 
und was schief läuft, werden wir kritisieren!

In diesem Sinne einer konstruktiven aber kritischen Opposition haben wir für 
das Budget 2018 (siehe Artikel Seite 4) gestimmt, allerdings auch entschieden 
gegen die ungerechte Aufteilung bei den beratenden Kommissionen (siehe 
Artikel Seite 2) protestiert.

Wie eine konstruktive Oppositionspolitik konkret aussehen kann, haben wir 
nicht zuletzt im Dossier Knauf gezeigt (siehe dazu Artikel Seite 3).  In der 
Zwischenzeit hat die Firma Knauf, wohl auch aufgrund eines sehr großen 
Widerstands in den betroffenen Gemeinden, darauf verzichtet, ihr Werk 
in Sanem zu errichten. Dies ist eine gute Nachricht für die Umwelt und die 
betroffenen Anwohner. 

Bei den Landeswahlen im Oktober dieses Jahres werden 3 Mitglieder unserer 
Sektion auf der déi gréng- Liste des Bezirks Süden kandidieren. Fabienne 
Erpelding, Alain Cornély und Serge Faber (siehe Interviews) werden mit 
vollem Einsatz ihren Teil dazu beitragen, dass grüne Politik auch in Zukunft 
landesweit zum Tragen kommt. 

Zum Schluss möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für grüne 
Politik in der Gemeinde einsetzen wollen, aufrufen, sich bei uns zu melden. 
Wir freuen uns über engagierte Mitbürger, die konstruktiv an der Gestaltung 
des Gemeindelebens, des Naturschutzes und der Erhaltung einer intakten 
Umwelt mitarbeiten möchten. (siehe letzte Seite)

Robert Rings 
Präsident déi gréng Suessem 

STELLUNGNAHME VON „DÉI GRÉNG“ 
ZUR GEMEINDERATSSITZUNG DES 15.12. 2017

JA ZUM BUDGET 2018, ABER KEIN FREIFAHRT-
SCHEIN FÜR DIE NEUE MAJORITÄT!
Déi gréng haben das von der LSAP/CSV- Majorität vorgelegte Budget mitgestimmt, und dies 
aus folgenden Gründen.

1. Das Budget 2018 ist ein Budget das ausschließlich aus Pro-
jekten der rot-grünen Majorität der vergangenen Legislaturpe-
riode besteht. Diese Projekte sind in unseren Augen zukunfts-
weisend und sinnvoll. Für déi gréng besteht also grundsätzlich 
kein Anlass, das vorgelegte Budget nicht mitzutragen.

2. Es ist gute Tradition, dass man einem neuen Schöffenrat eine 
Schonfrist einräumt, um eigene Vorstellungen zu entwickeln 
und umzusetzen. 

Wir begrüßen,

• dass alle Projekte der rot-grünen Mannschaft der vergangenen Jahre weitergeführt werden
• dass das Velo’OK- System weiter ausgebaut und zwei Fahrradpisten ausgebaut werden 

sollen
• dass die CSV, die in der Opposition immer wieder zu viele Etudes/Recherche Posten im 

Budget kritisierte jetzt in der Majorität den Sinn solcher Ausgaben einzusehen scheint. Im 
Budget 2018 sind „Étude/Recherche“ Ausgaben für 0,6 Mio veranschlagt. 

Wir bemängeln unter anderem,

• dass für den Ankauf von Baugrund für den sozialen Wohnungsbau nicht genügend Geld 
im Budget vorgesehen ist (anstatt 1 Mio hätten wir lieber 2 Mio eingeplant)

• dass kein Geld für die Installation von M-Boxen (gesicherte und überdachte Fahrradunter-
stände) an wichtigen Treffpunkten vorgesehen ist

• wie überhaupt die „mobilité douce“, obschon in allen Wahlprogrammen als sehr wichtig 
angesehen, in unseren Augen in diesem Budget nicht den richtigen Stellenwert erhält.

Auch wenn wir einzelne Akzente anders oder stärker gesetzt hätten, können wir dieses Budget 
mittragen.

Dies bedeutet aber keinen Freifahrtschein für die neue LSAP/CSV Koalition.

Wir werden als Oppositionspartei genau darauf achten, dass das was angekündigt wurde auch 
umgesetzt wird, wir werden überprüfen inwieweit die vielen „grünen“ Ideen, die in den Wahl-
programmen der beiden Parteien und anschließend auch im Schöffenratsprogramm auftau-
chen, auch tatsächlich in die Realität umgesetzt werden.

Wir werden schlussendlich auch eigene Ideen und Vorschläge an den Schöffenrat herantragen 
und so eine kritische aber konstruktive Oppositionsrolle spielen.

déi gréng Suessem

Kannst du dich selbst kurz vorstellen? 
Ich lebe schon seit meiner Kindheit in der Gemeinde Sassenheim und habe über die Jahre die Entwick-
lung miterlebt. Seit 26 Jahren bin ich in der Politik und habe dadurch auch die Möglichkeit (wie auch die 
Verantwortung) an der Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde und Region mitzuwirken.

Dabei ist mir unsere Partei mit ihren Visionen und der grünen Philosophie eine große Unterstützung. 
Seit sechs Jahren bin ich im Gemeinderat und arbeite bereits über 20 Jahre in diversen Kommissionen 
in unterschiedlichen Funktionen mit.

Neben der Tätigkeit im Gemeinderat liegt mein Hauptaugenmerk seit jeher auf der Jugendarbeit, welche 
ich seit über 20 Jahren aktiv in verantwortlichen Positionen auf ehrenamtlicher Basis regional wie national 
mitbestimme.

Persönlich verbringe ich meine Freizeit gerne mit Reisen und in Gesellschaft von Familie und Freunden.

Zum Ausgleich und für meine Fitness ist der Sport eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, beson-
ders Rad fahren und schwimmen sind meine Favoriten.

Persönlich ist für mich Verlässlichkeit und Bodenständigkeit absolut wichtig.

Was sind deine politischen Prioritäten (in der Gemeinde und allgemein)?
Für mich sind die wichtigsten allgemeinen persönlichen wie politischen Werte:

Gerechtigkeit und Fairness sowie Korrektheit und Loyalität. Hierfür stehe ich mit meinem ganzen Einsatz 
bereits über all die Jahre wie auch bis zum Ende meiner politischen Laufbahn.

Folgende Themengebiete liegen mir besonders am Herzen:

 - Gemeindeentwicklung, Lebensqualität und eine gesunde Umwelt sind Hauptanliegen in unserer heu-
tigen Gesellschaft

 - Weiterentwicklung einer grünen und gesunden Mobilität für alle Bürger

 - Intergenerationelle Arbeit, welche vom Jugendalter bis zur Seniorenzeit (drittes Alter) konzipiert ist

 - Ausbau gesellschaftlicher Integrationsmöglichkeiten für Jugendliche, damit alle jungen Menschen den 
Übergang zum autonomen Leben gut schaffen

 - Sportangebote zur körperlichen und geistigen Beweglichkeit aller Bürgerinnen und Bürger

Was erwartest du dir bei den Parlamentswahlen?
Dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Partei « déi gréng » vertrauen und uns stärken. « déi gréng » 
haben als eine der drei Regierungsparteien und im Parlament eine sehr gute Arbeit geleistet. Dies verdient 
meiner Meinung nach gesellschaftliche Anerkennung und sollte in einer zweiten Regierungsperiode weiter 
ausgebaut werden.

Meine Präsenz auf der Liste betrachte ich als eine persönliche Anerkennung dessen was geleistet wurde 
und ich möchte zukünftig meinen Beitrag auch auf nationaler Ebene leisten.

Hierzu stehe ich gerne mit all meinen Ressourcen zur Verfügung.

Eis Kandidate fir d’Chamberwahlen (1)
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Alain CORNÉLY a Chantal FABER-HUBERTY

EIS VERTRIEDER AM GEMENGEROT

Kannst du dich selbst kurz vorstellen? 
Ech sinn zënter elo 49 Joer de Serge Faber. Gebuer an opgewuess sinn ech zu Esch/
Uelzecht. Ech wunnen awer säit bal 20 Joer zu Éilereng an der Escherstrooss an hu 
mech vun Ufank u mat menger Famill an der Gemeng Suessem wuel gefillt. Meng Fa-
mill, dat si meng Fra, eis 4 Kanner an och eis 2 Muppen. Ech schaffen als Steierbeamten 
um Enregistrement a sinn do haaptsächlech zoustänneg fir d’Bekämpfung vum natio-
nalen an internationalen TVA-Bedruch a fir Risikoanalys. A menger Jugend hunn ech 
vill Sport gemaach, Handball, Tennis, Vëlo, .... Haut ass dovunner just nach spadséiere 
goen a schwammen iwwreg bliwwen. Donieft kachen (an iessen) ech och nach ganz 
gären. Politesch war ech nach ëmmer interesséiert. Richteg aktiv sinn ech bei déi gréng 
elo zënter 7 Joer. Ech si Sekretär vun eiser Suessemer Sektioun a war oder sinn an de 
läschte Joren an de berodende Gemengekommissioune fir d’Finanzen, d’Bauten, de 
Verkéier an d’Ëmwelt ganz aktiv. Als Trésorier vun der Partei hunn ech och d’Éier fir 
am nationale Comité a Bureau exécutifs matzeschaffen an d’Richtung vun der grénger 
Politik bei eis am Land matzegestalten.

Was sind deine politischen Prioritäten (in der Gemeinde und allgemein)?
Wann ee sech fir Politik interesséiert a Politik och wëll matgestalten, da sollt een sech 
fir all Beräich vum deegleche Liewen (an och doriwwer eraus) interesséieren a bei sen-
gen Iwwerleeungen a sengem Handelen d’Wuelbefanne vum Mënsch, der Natur an der 
Ëmwelt ëmmer an de Mëttelpunkt stellen, egal ob an eiser Gemeng Suessem oder an 
eisem klenge Lëtzebuerg. Et geet alle Leit gutt bei eis, dat héiert ee ganz oft! Jo, dat ass 
och richteg; mee verschiddene geet et ganz gutt, anere manner gutt a nach anere geet 
et guer net gutt. Ech wëll mech dofir asetzen, datt et, esou wäit wéi et méiglech ass, all 
Matbierger*in an eiser Gesellschaft ’t selwecht gutt geet. Zu enger gudder Liewensqua-
litéit gehéiere fir mech e friddlecht Zesummeliewen, en Daach iwwert dem Kapp, eng 
gutt Gesondheet an domat verbonnen eng gesond Ëmwelt a gesond Liewensmëttel, 
eng sënnvoll Beschäftegung a genuch Suen an der Täsch fir mer iwwert meng Zukunft 
an d’Zukunft vu menger Famill keng Suerge mussen ze maachen. Dofir leie meng poli-
tesch Prioritéite virun allem an der Schafung vu bezuelbarem Wunnraum, am Ëmsetze 
vun enger ekologesch nohalteger an enger sozial gerechter Wuesstums- a Steierpolitik 
a natierlech och am Schutz vun eiser Natur an dem Erhale vun der Biodiversitéit. 

Was erwartest du dir bei den Parlamentswahlen?
Ech si virun allem emol houfreg, zu der motivéierter Equipe vun de 60 grénge Kandidaten 
ze gehéieren. Alleguer zesumme wäerte mär eis dofir asetzen, datt gréng och weiderhin 
an eisem Land an doriwwer eraus wierke kann. An de läschte Joeren hunn déi gréng an 
der Regierung d’Verantwortung iwwerholl fir an hire Ressorten wichteg Projeten ëmzeset-
zen a Reformen unzegoen. Esou ënner anerem am Natur- an Ëmweltschutz mat de neie 
Waasser-, Quellen-, Buedem- an Déieren- a Naturschutzgesetzer; an der Landesplanung 
mat sektorielle Pläng déi koherent openeen ofgestëmmt sinn; an der Justiz mat ënner an-
erem dem ‚Mariage pour tous’, de Verbesserungen am Jugendschutz an am Scheedungs-
recht an och an der Mobilitéit (do brauch et allerdéngs nach eng Zäit bis d’Verbesserunge 
sech weise wäerten).

Mee ass elo alles gutt? Nee, nach laang net, et bleift nach vill ze dinn!

Ech sinn iwwerzeegt, datt déi gréng bei de Parlamentswahle am Oktober vum Wieler 
gestäerkt ginn fir datt mär an enger nexter Regierung eis gutt Aarbecht weider kënne 
féieren an dëst am Sënn vun all Bierger*in a besonnesch och am Sënn vun eisem Kolleg a 
Frënd Camille Gira, deen eis virun e puer Woche vill ze fréi verlooss huet.

Eis Kandidate fir d’Chamberwahlen (3)

SERGE FABER

Ech wëll Member gi vun déi gréng
Je souhaite devenir membre de déi gréng
 
Ech wëll regelméisseg Informatiounen iwwer
d’Aarbechte vun déi gréng geschéckt kréien
Je souhaite recevoir une information régulière sur les 
activités de déi gréng

Ech wëll eng Dokumentatioun iwwer déi gréng
geschéckt kréien
Je souhaite recevoir une documentation sur déi gréng

Ech wëll bei der Lokalsektioun déi gréng matschaffen
Je souhaite participer aux travaux de la section locale

déi gréng Suessem 
C/O Serge Faber

69, rue d’Esch 
L-4380 Ehlerange

deigrengsuessem@gmail.com

621 779 046

MATSCHAFFEN
PARTICIPEZ

Name / Nom 

Vorname / Prénom

Straße / Adresse

  

E-mail 

WWW.DEIGRENGSUESSEM.LU

WWW.FACEBOOK.COM/DEIGRENGSUESSEM

VOUS POUVEZ NOUS SOUTENIR EN FAISANT 
UN DON AU CCP - IBAN LU85 1111 1204 2043 0000 
AVEC LA COMMUNICATION “DON”

Conformément à la loi sur le financement des partis politiques, les dons en provenance d‘une société ou 
d’une association de même que les dons anonymes sont interdits. Chaque parti doit déposer auprès de la 
Chambre et du Ministre d’Etat un relevé des donateurs ayant versé plus de 250€ par an.

MAT DER GLÉCKLECHER GEWËNNERIN VUN EISEM GEMENGEWAHLQUIZ 2017



Kannst du dich selbst kurz vorstellen?
Meng Interesse si ganz kloer de Sport, deen eng grouss Plaz a mengem Liewen huet,ech 
fuere vill Vëlo a gi gäre lafen.

A mengem Haus, wat am Bau ass, wäert ech d’nächst Joer erëm e Geméisgaart uset-
zen, leider ass dat de Moment am Appartement wou ech wunnen, net méiglech.

Was sind deine politischen Prioritäten (in der Gemeinde und allgemein)?
Ech interesséiere mech fir Politik, well ech mech ëmmer iwwert vill Saachen opgereegt 
hunn, déi fir mech onmënschlech an onlogesch geschéngt hunn. Genau dat wëll ech 
änneren, souwuel am soziale wéi och am gesondheetleche Wiesen. Mir ass et wichteg 
dass et de Familljen, souwuel allengerzéiend wéi och deenen aneren, gutt geet. Dëst 
gëllt och fir déi Pensionnéiert an d‘Senioren, déi leider ganz oft un der Aarmutsgrenz 
liewen. Fir mech misst eng Reform am Gesondheetswiese kommen, déi vu Leit vum 
Terrain gemaach géif ginn, an déi positiv wier, souwuel fir d’Spideeler, d’Altersheemer, 
Ariichtungen fir d’Leit mat Handicap (Inklusioun), wéi och fir d’Gesondheets- an Sozi-
alpersonal an d‘Dokteren.

An eiser Gemeng sinn ech aktiv an der Seniorekommissioun an an der Sportskommissi-
oun, wat natirlech verréit, dass dat d’Resultat vu mengen Interessen ass. 

Was erwartest du dir bei den Parlamentswahlen?
Ech erwaarde mer, dass d’Leit mir Vertrauen schenken an erkennen, dass ech vill kéint 
erreechen, wat de Sozialen- an de Gesondheetsaspekt ugeet. An ech denken, dass et och 
bei deene Gréngen wichteg ass, Leit aus alle Sparten dobäi ze hunn.

Eis Kandidate fir d’Chamberwahlen (2)

FABIENNE ERPELDING 

Alter: 29

diploméiert Infirmière am 
Centre Hospitalier Emile Mayrisch,

Kandidatin fir den OGBL bei de Wahle 
fir d‘Personaldelegatioun vum CHEM,

gepacst mam Gomes Ganeto Alex,

1 Kand (ënnerwee)

STELLUNGNAHME VON DÉI GRÉNG
ZUR GEMEINDERATSSITZUNG VOM 11.12.2017

UNGERECHTE AUFTEILUNG 
BEI DEN KOMMISSIONEN!

In einer Demokratie spielen die Oppositionsparteien eine wichtige Rolle. Sie haben die Aufgabe 
die Majorität zu kontrollieren und darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Diese 
Oppositionsrolle ist umso wesentlicher, als eine große Koalition (12 Sitze von 17) das Sagen hat, wie 
dies in unserer Gemeinde nach den Wahlen des 8. Oktober der Fall ist. 

Eine entscheidende Aufgabe bei dieser Kontrollfunktion kommt dabei den beratenden Kommissi-
onen zu. Hier kann sich die Opposition frühzeitig über anstehende Projekte informieren, sie kann 
auf etwaige Fehlentwicklungen hinweisen, sie kann Fragen stellen oder sogar Initiativen einbrin-
gen und somit ihrer Oppositionsrolle gerecht werden. Die konsultativen Kommissionen sind also 
ein wichtiger Baustein im Spiel der demokratischen Kräfte in einem Gemeinderat. Je kleiner die 
Opposition, desto wichtiger die Rolle der Kommissionen. Umso enttäuschender ist es, dass die 
neue LSAP/CSV-Majorität, bei aller angekündigter Fairness, sich schon bei der ersten Gelegenheit 
einen «faux pas» erlaubt, indem sie den kleinen Oppositionsparteien die ihnen zustehenden Sitze 
in den Kommissionen verwehrt!

Worum geht es ?

Das Gemeindegesetz (loi communale) besagt in Artikel 15, dass „chaque groupement est repré-
senté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil“.

Der Geist dieses Artikels will also erreichen, dass bei der Zusammensetzung der Kommissionen 
die Stärkeverhältnisse des Gemeinderates respektiert werden. Es liegt somit auf der Hand, die Ge-
samtzahl der zur Verfügung stehenden Kommissionssitze entsprechend der Stärke im Gemeinde-
rat zu verteilen (also LSAP 7/17 aller Sitze, déi gréng 2/17 aller Sitze usw…). Diese Vorgehensweise 
würde eine absolut gerechte Verteilung im Sinne des Gesetzgebers ergeben.

Die Majorität (in diesem Fall wohl nur die LSAP, die CSV hat sich hier überrumpeln lassen) hat sich 
etwas Anderes ausgedacht. Sie verteilt die Sitze gemäss einer Dreisatzrechnung pro Kommissi-
on. Bei einer Kommissionsstärke von 11 Sitzen erhält die LSAP dann (7/17 von 11 =) 4,52 Sitze und 

ENG GUTT LOFTQUALITÉIT... ?

1 http://www.luxembourg.public.lu/de/actualites/2016/11/15-rifkin/index.html

2 « Les zones de servitude – urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des prescriptions spécifiques sont définies pour ces zones dans 
le plan d’aménagement général aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire communal. »

3 „La zone de servitude « urbanisation – industrie innovatrice » vise à établir et à développer des activités économiques innovatrices dans la zone d’activités au lieu-dit Gadderscheier. Les terrains superposés de cette zone sont destinés à accueillir 
des entreprises contribuant à la décarbonisation de l’économie nationale. Seules sont admises les activités qui ne mettent pas en péril la protection de la qualité de l’air, de la qualité de vie et de la santé humaine. Y sont interdits toutes activités qui 
ont un impact notable sur la qualité de l’air, tel que défini à travers le Programme National de Qualité de l’Air, dans les localités environnantes. Y sont notamment visés la concentration de poussière, de particules fines, d’oxydes d’azotes, de dioxyde 
de souffre et d’ammoniaque dans l’air ambiant ainsi que les émissions olfactives. La détermination de l’impact sur la qualité de l’air est à déterminer individuellement pour l’établissement en question et de manière cumulative pour l’ensemble des 
zones d’activités économiques au lieu-dit Gadderscheier.“

4 https://www.list.lu/
 https://wwwde.uni.lu/

5 Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (http://mediathek.fnr.de/…/broschuere_daemmstoffe-web_v02.pdf)

6 http://www.miscanthus.lu/

7 https://www.llh.hessen.de/umwelt/biorohstoffnutzung/9-internationale-miscanthustagung-in-bonn-kleinaltendorf-bringt-viele-neue-impulse-zur-nutzung-von-miscanthus/

Eng gutt Loftqualitéit ass ee vun den entscheedende Faktore fir eng gutt Gesondheet vu Mënsch an 
Natur an onerlässlech fir de Schutz an d’Erhale vun der Biodiversitéit.

Et gehéiert sech dohier fir eng Gemeng, déi 
Member vum Klimabündnis ass an de Klima-
pakt mam Staat ënnerschriwwen huet, fir sech 
vehement fir eng besser Loftqualitéit anzeset-
zen.

Ween awer an der Gemeng Suessem « Gad-
derscheier  » seet, deen denkt dobäi net on-
bedéngt un e « Luftkurort », mee éischter un 
Turbo-Rondpointen, d’Kronospan, de Centre 
de formation pour conducteurs, eng Bau-
schutt- an eng Gëftmülldeponie an eventuell 
och nach un d’Arcelor Mittal, déi op Déiffer-
denger Terrain an der direkter Noperschaft läit. 

Et läit op der Hand, datt d’Loftqualitéit an deem Eck net grad déi bäschten ass !

Genee hei awer wollt de Grupp Knauf eng nei Fabrick fir Steewoll opriichten. Dat hätt bedeit: nach méi 
reng Stëbspartikelen, nach méi schiedlech Ofgasen, méi CO2, méi Stéckoxiden (NOX), méi Ammoniak 
(NH3) a bis zu 20% vum Schwéifeldioxidäusstouss (SO2), dee ganz Lëtzebuerg laut der NEC Directi-
ve (National Emission Ceilings Directive) zegutt huet.

Donieft wollt Knauf och onbedéngt op d’Kuel als Primärquell fir d’Energiegewënnung setzen, fir esou, 
mat enger prähistorescher a net méi zäitgeméisser Produktiounsmethode a mat ganz vill Energie, an 
engem Uewen Steng ze schmëlzen a Steewoll hierzestellen.

Dat passt fir déi gréng Suessem iergendwéi guer net an déi sougenannte Rifkin1-Strategie, déi primär 
op Nohaltegkeet an op erneierbar Energiequelle setzt.

Den onkomplizéiertsten a schnellste Wee, fir kee weidere Problembetrib op d’Gadderscheier ze kréi-
en, wär gewiescht, datt de Staat, als Propriétaire vum Terrain, der Famill Knauf dësen Terrain einfach 
net an Aussiicht gestallt hätt, ganz nom Motto : 

KEEN TERRAIN = KENG STEEWOLLFABRICK !

De Wirtschaftsminister a säi Ministère waren awer op 
deem Ouer daf. De Minister Étienne SCHNEIDER huet 
einfach ignoréiert, datt déi 2 Gemengeréit (Suessem an 
Déifferdeng) eestëmmeg a partei-iwwergräifend, je-
weils eng « Opposition formelle » géint de Projet Stee-
wollfabrick ausgeschwat hunn, stellvertriedend ëmmer-
hi fir bal 40.000 Biergerinnen a Bierger.

An hirer Ufro vum 28. Mäerz 2018 hunn déi gréng dunn 
dem Suessemer Schäfferot eng 1. Propose gemaach fir 
am Kader vum PAG (plan d’aménagement général) vun 
der Gemeng, eng « zone de servitude - urbanisation2 
„qualité de l’air“ » op d’national Aktivitéitszone « Parc 
Industriel Pafewee Ilôt Est / Gadderscheier  » drop-
zeleeën (ze superposéieren) an esou e maximalen Ausstouss vu gesondheets- an ëmweltschiedle-
chen Ofgasen ewéi NOx, SO2, CO2 an Ammoniak fir déi uewe genannten Zone festzehalen. An der 
Définitioun vun esou enger Zone geet ënnert anerem rieds vun: « …prescriptions spécifiques… aux fins 
d’assurer la sauvegarde… de l’environnement naturel… »

EISER MEENUNG NO GEHÉIERT D’LOFT 
FIR ZE OOTMEN ZUM 

« ENVIRONNEMENT NATUREL ».

déi gréng Suessem begréissen et, datt hir Iddi Uklang fonnt huet an datt aus Klimaschutz- a Gesondheets- 
aspekter eng « Zone de servitude – urbanisation „industrie innovatrice“  » vum Schäfferot virge-
schloen a vum Gemengerot am neie PAG gestëmmt ginn ass. D’Betriber déi sech elo do néierloossen, 
dierfen eenzel oder zesumme mat anere gekuckt, de Schutz vun der Loftqualitéit, der Liewensqua-
litéit an der Gesondheet net a Gefor bréngen.3 

déi gréng Suessem si frou, datt hir Initiativ e grousst Stéck dozou bäigedroen huet, datt de Grupp 
Knauf de 29. Mee schlussendlech bekannt ginn huet, fir déi geplangte Steewollfabrick definitf net 
zu Suessem, mee am Frankräich e puer Kilometer südlech vun Diddenuewen (Thionville) ze bauen.

Keng weider Fabrick op dëser Plaz also, déi d‘Gesondheet vu Mënsch, Natur an Ëmwelt, och wäit 
iwwert d‘Grenze vun der Gemeng Suessem eräus, weider an engem äusserst bedenkleche Mooss 
belaascht hätt. Dat ass eng gutt Noriicht !

GRÉNG WIERKT !

Et ass awer kloer, datt Lëtzebuerg eng diversifizéiert Wirtschaftsstruktur mat eben och Industriebe-
triber brauch; mee mat Betriber, déi nohalteg, energieeffizient, ëmweltfrëndlech an innovativ Pro-
duktiounsmethoden uwenden. Och dës Betriber schafen Aarbechtsplazen a Steierrecetten, awer 
mat vill manner Niewewierkungen. 

Déi gréng wëlle weder Knauf, nach anere méiglechen Inves-
tisseuren d’Dier virun der Nues zouklaken, am Géigendeel, 
mär wëllen se risegrouss opmaache fir all déi, déi mat eis de 
richtege Schrëtt duerch dës Dier wëlle maachen. 

De Staat an d’Gemengen mussen zesumme mat Akteuren 
aus der Wirtschaft wéi der FEDIL, Initiativen ënnerstëtzen, 
bei deene grouss a manner grouss Betriber an d’Fuerschung 
oder awer direkt an d’Produktioun vun ëmweltfrëndlechen a 
nohaltege Produkter investéieren.

A firwat net op der Gadderscheier? D‘Chance dierf also elo net verpasst ginn fir esou Betriber op de-
enen Terrain‘en unzesidelen, déi de Wirtschaftsminister fir d‘Famill Knauf virgesinn hat

Dofir hunn déi gréng dem Schäfferot och proposéiert 
fir mam Wirtschaftsminister an ee konstruktiven Dia-
log ze trieden an zesumme mat him an den Acteuren 
aus Industrie a Fuerschung (LIST, UNI.LU, ...)4 an dë-
sem Sënn no Léisungen ze sichen.

Alternativen zu Styropor, Steen- a Glaswoll gëtt et der 
haut jo schonn eng ganz Partie wéi z.B. Dämmstoffer 
op Basis vun Holz- oder Schofswoll, vu Flachs, Hanf, 

Schilf oder och vu Kork. All 
dës Materialien si nowuessend 
Rohstoffer5. 

Och zu Lëtzebuerg deet sech an deem Beräich eppes. Eng kleng A.s.b.l. ënner-
sicht zum Beispill zënter 10 Joer d’Uwendungsméiglechkeete vu Miscanthus6, 
enger Planz déi ouni Düngung, Insektiziden a Pestiziden auskënnt a sech du-
erchaus eegent fir ëmweltfrëndlech a nohalteg Bau- an Dämmstoffer7 hier-
zestellen. 

Serge Faber
Trésorier déi gréng
Sekretär déi gréng Suessem

rundet dann einfach nach oben auf 5 Sitze auf. Bei einer Anzahl von 10 Kommissionen ergibt das 
ein ungerechtes Gesamtplus von 5 Sitzen für die LSAP. déi gréng verlieren durch diese Rechen-
methode (2/17 von 11 = 1,29 nach unten abgerundet = 1) im Ganzen 3 Sitze die ihnen gesetzmäßig 
zustehen könnten. 

Mit dieser Vorgehensweise verschafft sich eine zahlenmäßig ohnehin überwältigende Mehrheit 
eine noch stärkere Überlegenheit in den Kommissionen, und dies auf Kosten der kleineren Oppo-
sitionsparteien. 

Der schriftliche Einspruch der Oppositionsparteien déi gréng und déi lénk wurde kommentarlos 
beiseite gewischt nach dem Motto „Herr ist Herr und Max ist Max“.

Die neue LSAP/CSV Majorität hat also gleich zu Beginn der Mandatsperiode den Oppositionspar-
teien gezeigt, wo der Hammer hängt. Im Sinne von mehr Demokratie war dies nicht! Dieser Mangel 
an Fairness und in gewisser Weise auch an Respekt lässt nichts Gutes für die Zukunft erwarten! 

déi gréng Suessem

EIS GRÉNG VERTRIEDER 
AN DE KOMMISSIOUNEN

Bäutekommissioun 
Commission des bâtisses

Alain CORNÉLY a Serge SPELLINI

Chancegläichheetskommissioun 
Commission de l’égalité des chances

Myriam SCHMITT a Michèle HORNICK

Ëmweltkommissioun 
Commission de l’environnement

Serge FABER a Pascale GENGLER

Finanzkommissioun 
Commission des finances

Alain CORNÉLY a Robert RINGS

Integratiounskommissioun 
Commission de l’intégration

Myriam SCHMITT an Alexis KOMBO

Jugendkommissioun 
Commission des Jeunes

Laurent BRANDENBURGER a Liam BREMER

Kulturkommissioun 
Commission de la culture

Christiane POGGI-PHILIPPE 
a Chantal FABER-HUBERTY

Schoulkommissioun 
Commission scolaire

Chantal FABER-HUBERTY a Robert RINGS

Seniorekommissioun 
Commission des seniors

Fabienne ERPELDING a Christiane THEIS

Sportskommissioun 
Commission des sports

Jeannot BETTENDORFF 
a Fabienne ERPELDING

Verkéierskommissioun 
Commission de la circulation

Fränk STEFFEN a Serge FABER
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