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OP DE PUNKT

„FÜR JEDERMANN WAS DABEI“

Pünktlich zur Adventszeit und passend zum Nikolaustag 
bescherte der Schöffenrat seine Geschenke an die Gemeinde. 
Mit den Worten „für jedermann was dabei“ resümierte der si-
chtlich zufriedene Finanzschöffe seine Präsentation des Budget 
2016 in dem seiner Meinung nach wirklich an alle gedacht und 
keiner vergessen wurde.

Nach 3 Jahren Stillstand ist nun zum Jahresende hektisches Han-
deln angesagt. Der Schöffenrat nimmt Fahrt auf und möchte 
2016 viele neue Projekte auf Teufel komm raus durchboxen.

Die im Koalitionsvertrag gepriesene offene und transparente In-
formationspolitik war vom Schöffenrat von Anfang an nicht so 
ernst gemeint denn wie soll man einem Budget von immerhin 
12 Millionen € zustimmen ohne dass diverse geplante Projekte 
nicht mal dem Gemeinderat vorgestellt wurden. Konstruktive 
Mitarbeit wird weiterhin abgelehnt und tragfähige Kompro-
misse sind nicht erwünscht.

Das vom Schöffenrat auferlegte Spardiktat ist schon länger 
passé und die überhebliche Gießkannenpolitik der nächsten 
Jahre wird jedoch die Finanzsituation der Gemeinde erheblich 
verschlechtern. Darauf hingewiesen, dass die Gemeinde laut 
Budgetunterlagen Ende 2012 noch 23 Millionen € Vermögen 
vorweisen konnte und es Ende 2017 voraussichtlich nur noch 
5,7 Millionen € sein werden, wurde die CSV-Fraktion eines bes-
seren belehrt. Der vorgelegte mehrjährige Finanzierungsplan 
sei nicht korrekt und stimme nicht so genau mit der Realität 
überein! Das Spielen mit falschen Zahlen macht die finanzielle 
Wirklichkeit jedoch auch nicht besser.

Leider ist ein Budget aber keine Überraschungstüte vom Ni-
kolaus mit vielen kleinen oder größeren Geschenken für jeder-

mann sondern eine detaillierte Auflistung von Einnahmen und 
Ausgaben für das kommende Jahr.

Viele angekündigte Projekte finden die volle Unterstützung 
der CSV-Fraktion. Die Vergrößerung der „école fondamentale“ 
und der „maison relais“ in Roodt/Syr, der Bau von Wohnun-
gen in Mensdorf, die Erneuerung von mehreren Straßen sowie 
Fußgänger- und Wanderwegen oder etwa ein vernünftiges 
Mobilitätskonzept sind Beispiele verantwortungsvoller Ge-
meindepolitik.

Ob ein Projekt sinnvoll ist entscheiden die Gemeindeve-
rantwortlichen. Der gläserne Anbau vom Syrkus zählt aus 
Sicht der CSV-Fraktion nicht dazu. Ohne Zweifel wird die 
Mehrzweckhalle noch größer und schöner, aber braucht die 
Gemeinde wirklich ein solch pompöses Gebäude? (siehe Arti-
kel). Die Ansage unseres Bürgermeisters den Syrkus in einen 
Kulturtempel umzuwandeln ist eher sein persönliches Anliegen 
und verfehlt den Geschmack vieler Einwohner. Die Nachfolge-
kosten wurden, wie bei allen Projekten 2016, nicht errechnet 
und ein zeitweise aufkommendes Parkplatzproblem wurde 
kurzerhand weggeredet. Eine nachhaltige Vermögensverwal-
tung der Gemeindefinanzen sieht wahrhaftig anders aus.

Ohne das Positive aus den Augen zu verlieren sprengt der 
finanzielle Rahmen für den geplanten Umbau vom Haus 
„Kessler“ in Roodt/Syr unsere ganze Vorstellungskraft. Mit 1,8 
Millionen € angepriesen, beziffert sich das Projekt noch vor 
Beginn der Bauarbeiten auf fast 3 Millionen €. Die Jugend und 
die ältere Generation unter einem Dach zu vereinen ist eine 
tolle Idee und wird von der CSV-Fraktion unterstützt. Doch 
sollten die Ausgaben und die Ausmaßen des Projekts noch-
mals genauestens überprüft werden.

Ein klares, einheitliches Konzept sucht man bis heute verge-
bens. Bei den eigens für die Vereine angeordneten Präsenta-
tionen zur Neugestaltung vom Haus „Mannes“ in Mensdorf 
sorgte der Schöffenrat mit seiner Aussage, dass auch Vereine 
außerhalb der Gemeinde hier einen festen Platz bekommen und 
so zur kulturellen Bereicherung beitragen werden, für Unruhe. 
Die vorausgesagten Kosten für den Neubau von 1,3 Millionen 
€ werden aus der Gemeindekasse bezahlt, die Nutzung der 
Räume soll deswegen prioritär den örtlichen Vereinen zugute-
kommen.

Und wahrhaftig liegt es nicht an dem anfangs neu propa-
giertem Politikstil der Gemeindeoberen, dass der Ortsteil 
„Bowengsbierg“ gegenüber dem Bahnhof Roodt/Syr nun en-
dlich fertiggestellt wird. Vielmehr am nationalen „Fonds du 
Logement“. Ob das Bild der Ortschaft, wie im „Gemengebuet“ 
vom Bürgermeister selbstlobend angepriesen, nachhaltig ge-
prägt sein wird und mit den angekündigten kleinen Geschäften 
aus dem Dornröschenschlaf erwacht bleibt noch abzuwarten. 
Optimistisch muss man schon sein, denn viele Geschäfte wer-
den es nicht sein, die Post stellt ihren Betrieb ganz ein und 
lokale Arztpraxen wurden von dem Schöffenrat nicht rechtzeitig 
unterstützt.

Der Schöffenrat tut sich im politischen Alltag weiterhin schwer 
zu sagen was er tut und zu tun was er sagt. Angetreten um 
alles besser zu machen als während der vorherigen Mandats-
periode wurden die selbst geschürten Erwartungen keinesfalls 
erfüllt. Mit der neuen Art von Koalition und der mäßigen Stim-
mung im Gemeinderat ist man endgültig auf dem Boden der 
Tatsachen gelandet wo auch sicherlich keine Wunder mehr zu 
erwarten sind.

/// ÄR CSV LEIT AM GEMENGEROT

CSV BETZDER – ENG STAARK SEKTIOUN, ENG DYNAMESCH EQUIPE
Den 23. Februar 2016 fënnt den CSV Osten Kongress an der 
Gemeng Betzder zu Roodt/Syre statt.

Ech soen der CSV Sektioun Betzder Merci fir d’Organisatioun 
vum Kongress, an doriwwer eraus dem Patrice Silverio, René 
Paulus, Marc Ries an Joëlle Schiltz, Merci fir hiren Asaz um 
lokalen Plang, wéi och dem Paola Silverio fir d’Matschaffen 
am Bezierkscomité.

D’CSV huet eng Campagne lancéiert «Mat mir a menger Ge-
meng». D’Leit déi sech interesséieren fir d’CSV-Gemengepo-
litik kréien a Forumen Informatiounen iwwer kommunalpo-
litesch Themen.

Fir d’CSV ass et wichteg eng konkret Lokalpolitik ze maachen, 
sech konkret fir d’Wuel vun de Bierger a Biergerinnen anze-
setzen. «No beim Bierger a mam Bierger» – dat ass d’Devise 
no där d’CSV-Politiker Gemengepolitik maachen.

D’Gemeng Betzder ass e wichtegen Wirtschaftsstanduert am 
Osten. Op der anerer Säit gëtt et eng ganz Rei landwirtschaf-
tlech Betriber an der Gemeng Betzder. D’CSV Osten setzt sech 
fir iis Wënzer a Baueren an. D’CSV Osten beméit sech och, datt 
den Osten net vernoléissegt gëtt als Wirtschaftsstanduert.

Léon Gloden
Deputéierten a President vun der CSV Osten

/// BUDGET 2016

RENÉ PAULUS JOELLE SCHILTZ MARC RIES PATRICE SILVERIO

/// NEW WEBSITE /// 

KUCKT OCH OP WWW.BETZDORF.CSV.LU

ALLER VOIR SUR WWW.BETZDORF.CSV.LU

www



/// TRENNUNG VON KIRCHE UND STAAT

WAS GESCHIEHT MIT DEN KIRCHEN?
Vergangenes Jahr wurde heftig über die Konvention vom Staat 
mit der katholischen Kirche diskutiert und der Abschaffung der 
Kirchenfabriken und die Überführung von deren Vermögen in 
einen gemeinsamen vom Erzbistum verwalteten Fond vorsieht.

Im Frühjahr 2015 haben die Gespräche vom Schöffenrat mit 
den Kirchenfabriken der Gemeinde Betzdorf begonnen um bis 
spätestens zum 1. Januar 2017 zu klären welche Kirchen in den 
Fonds überführt werden und welche Kirchen in den Besitz der 
Gemeinde übergehen.

Erst auf Anfrage der CSV-Fraktion wurde der Gemeinderat 
darüber informiert. Details oder Inhalte dieses Gesprächs wur-
den, wie gewohnt, nicht preisgegeben. Nur die Anmerkung 
dass, nach Meinung vom Schöffenrat, die Kirche in Betzdorf als 
wertvollste ernannt wurde und die Kirche in Roodt/Syr eben-
falls geeignet sei.

Details zum Fonds gibt es noch nicht. Der Dachverband der 
Kirchenfabriken (Syvel) stellt aber die Konvention als solche 
in Frage. Statt die Kirchenfabriken abzuschaffen, schlägt das 
Syvel vor, diese zu modernisieren und zu reorganisieren. Die 
CSV-Fraktion unterstützt diesen Vorschlag und sieht die Ge-
meinde für die Unterhalts- und Instandhaltungskosten der 
Gebäude verantwortlich, so wie bei anderen öffentlichen Ge-
bäuden auch.

Bleibt das Resultat der Verhandlungsbereitschaft von Innenmi-
nisterium, Erzbistum und Syvel abzuwarten.

Überhaupt wird die weitere Entwicklung von der Kommunalpo-
litik überschattet. Im Jahr 2017 stehen Gemeindewahlen an 
und kaum ein Bürgermeister will es sich kurz vor dem Urnen-
gang mit den Gläubigen seiner Gemeinde verderben.

PRESTIGEPROJEKT SYRKUS
Die Verwandlung der Mehrzweckhalle in einen überregionalen 
Kulturtempel auf höchstem Niveau genießt absolute Priorität 
und wird zum Prestigeprojekt des Schöffenrates. Die selbster-
nannten Kulturexperten planen deswegen eine Vergrößerung 
vom Syrkus.

Die Kosten für den hierzu benötigten Neubau beziffern sich nach 
ersten vorsichtigen Berechnungen auf 1.100.000€. Notwendig 
geworden da die Tribünen den nötigen Platz im Eingangsbe-
reich und um die Theke versperren. Der geplante Auf- und Ab-
bau der gekauften mobilen Zuschauerrängen (120.000€) mit 
240 Sitzplätzen entpuppt sich ebenfalls erheblich schwieriger, 
länger und teurer als angekündigt.

Kein Problem für unseren einfallsreichen Schöffenrat. Diese Ar-
beiten, immerhin 40 Stunden, werden mit 1.400€ zusätzlich der 
Saalmiete (ab 400€) an die Organisatoren verrechnet.

Die angekündigte ständig wachsende Besucherzahl entspricht 
eher den Erwartungen vom Schöffenrat als der momentanen 
Realität. Jedenfalls rechtfertigt die jeweils äußerst magere An-
zahl von 20 bis 30 Zuschauern bei den angebotenen Vorführun-
gen und Versammlungen im Monat Dezember keinen solchen 
prunkvollen Anbau.

Die Mitarbeit und die Meinungsäußerungen aller interessierten 
Einwohner ist ausdrücklich erwünscht, die der CSV-Fraktion 
nicht.

Der Bürgermeister selbst versteht sich als Kulturbeauftragter mit 
dem Auftrag diese den Einwohnern zu vermitteln. Er wolle nicht 
auf dem Niveau „Dorftheater“ stehen bleiben sagte er kürzlich 
im Gemeinderat und in einer öffentlichen Versammlung. Eine 
Klatsche ins Gesicht für die vielen engagierten Theaterspieler, 
die begeisterten Zuschauer und die dazu gehörigen Vereine.

Bleibt nur noch zu klären ob eine Gitte Haenning, die Dubliners 
oder Filme von Andy Bausch Kulturereignisse erster Güte sind.

Esou stoung et 2009 am Wahlprogramm vun „déi Gréng”. 
D’Realitéit ass awer wéi esou oft eng ganz aner. „Wat inte-
resséiere mech meng Aussoe vu deemools” denkt sech de 
Buergermeeschter a mécht wéi e wëll.

Eng transparent Informatiounspolitik gesäit fir d’CSV-Frak-
tioun aneschters aus. Ëfters liese mir d’Äntwerten op eis 
Froen aus dem Gemengerot eréischt am Gemengebuet an 
däreg Froe vun der Oppositioun gi munchmol guer net pu-
blizéiert.

Fir dëser eesäiteger an zenséierter Informatiounspolitik en-
tgéint ze wierken huet d´CSV-Fraktioun am Gemengerot ge-
fuerdert, dat all Parteien d’Méiglechkeet solle kréien, fir hir 

Usiichten zu verschiddenen Themen am Gemengebuet mat 
ze publizéieren.

Eng éischt offiziell a korrekt Ufro vun der CSV-Fraktioun fir 
dëse Punkt op d´Dagesuerdnung ze sëtzen huet de Buerger-
meeschter ouni grouss Argumentatioun a mat enger spierba-
rer Zefriddenheet kategoresch refuséiert! No enger schrëftle-
cher Reklamatioun beim Inneminister Dan Kersch huet dësen 
der CSV an allen Punkte Recht ginn an de Buergermeeschter 
gezwongen d´Ufro nees op d´Dagesuerdnung vum nächste 
Gemengerot ze sëtzen.

D’Resultat vun der uschléissender Ofstëmmung am Gemenge-
rot war net iwwerraschend. Wéi sollt et och aneschters kom-

men, wëll een dach dem Bierger net alles, mee nëmmen seng 
Wourecht matdeelen. Gréng-Blo huet geschlosse géint eng 
méi transparent Informatiounspolitik gestëmmt!

An dës zenséiert Informatiounspolitik reit sech och déi rezent 
Entschëllegung vum engem „DP” Gemengerotskolleg an. 
Duerch den offensichtlechen Drock vum Buergermeeschter 
huet hien, wéi och de Rescht vun der Majoritéit, géint eng 
Éirebuergermeeschterschaft vum Marie-Josée Frank gestëm-
mt, sech awer an der dorop folgender ëffentlecher Gemenge-
rotssëtzung dofir offiziell entschëllegt.

Komescherweis steet bis haut dovunner nach näischt am Ge-
mengebuet a gëtt ewéi villes nees ënnert den Teppech gekiert!

«DAT ALL BIERGER GUTT INFORMÉIERT GËTT»!
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