Alain Cornély
Alter: 62
Familienstand: verheiratet

Kannst du dich selbst kurz vorstellen?
Ich lebe schon seit meiner Kindheit in der Gemeinde Sassenheim und habe über die Jahre die
Entwicklung 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, besonders 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 heutigen 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.
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