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EDITO

MERCI - DANKE

Chers habitants de notre commune,

Werte Einwohner unserer Gemeinde,

Merci. – Je vous dis merci de tout mon cœur
pour la confiance que vous m’avez témoignée durant ces douze dernières années au
conseil communal et ensuite au collège
échevinal.

Danke. – Ich möchte mich herzlich bei Ihnen
für das Vertrauen bedanken, das Sie mir während der letzten zwölf Jahren im Gemeindeund später im Schöffenrat geschenkt haben.

Ma décision de ne plus me présenter aux
prochaines élections n’a pas été facile à
prendre, mais elle a été d’autant facilitée par
le fait que nous pouvons vous présenter une
équipe nouvelle, jeune et motivée. Je s alue
l’engagement de tous ses membres qui
méritent toute ma reconnaissance.
Personnellement, mon mandat 
d’échevin
m’a apporté une expérience unique et
enrichissante. Je ne peux qu’encourager des
jeunes à nous rejoindre au parti CSV.
Un grand merci à Romain Adam, bourgmestre sortant, pour le climat de collégialité et
de tolérance qu’il a su imposer lors de nos
réunions, ses connaissances p rofessionnelles
ont souvent été mises à profit.
Suite > p. 2.

Es ist mir nicht leicht gefallen, die Entscheidung zu treffen, nicht mehr bei den bevorstehenden Gemeindewahlen zu kandidieren.
Umso leichter konnte ich diesen Entschluss
aber dadurch treffen, dass wir Ihnen ein neues, junges und motiviertes Team vorstellen
können. Ich begrüße das Engagement all seiner Mitglieder, welche ausnahmslos meine
Anerkennung verdienen.
Das Amt des Schöffenrats hat mir eine einzigartige und bereichernde Erfahrung gebracht. Ich kann junge Menschen nur dazu
anraten, sich unserer Partei, der CSV, anzuschließen.
Mein Dank gilt Romain Adam, scheidender
Bürgermeister, der stets für ein kollegiales
und tolerantes Arbeitsklima während der
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Je n’oublierai pas mes collègues du collège échevinal,
d’abord la gentillesse de Claire Courquin
qui a déménagé, le cœur gros, pour aller
vivre à Luxembourg-Ville et Thierry Schuman dont j’ai estimé la compétence dans
beaucoup de domaines, notamment celui
des finances communales.
Je garde un bon souvenir de tous les membres du conseil communal avec lesquels j’ai
toujours entretenu une bonne collaboration.
Parmi les projets réalisés ou en voie de
réalisation, je ne citerai que ceux qui m’ont
particulièrement tenu à cœur :
-	construction de logements pour des personnes économiquement défavorisées
(rue de Steinsel à Bridel);
-	
planification et réalisation du nouveau
hall sportif à Bridel;
-	
classement au patrimoine national de
l’église de Bridel (les travaux de réfection
du bâtiment vont enfin pouvoir se faire);
-	une étude complète et détaillée sur le
concept de la mobilité pour nos deux

Sitzungen gesorgt hat und dessen beruflichen Kenntnisse oft
zum Vorteil genutzt werden konnten.
Meine Arbeitskollegen aus dem Schöffenrat werde ich nicht vergessen, zuerst die
Freundlichkeit von Claire Courquin, die
schweren H
 erzens in die Stadt Luxemburg
umgezogen ist und natürlich Thierry Schuman, dessen Kompetenzen ich in vielen Bereichen, aber vor allem in den Gemeindefinanzen, zu schätzen wusste.
In guter Erinnerung bleiben mir alle
Mitglieder des Gemeinderats, mit denen ich
immer eine gute Zusammenarbeit pflegte.
Von den verwirklichten Projekten, werde ich
nur diejenigen erwähnen, welche mir besonders am Herzen gelegen sind:
-	
Bau von Wohnungen für ökonomisch
schwache Menschen (rue de Steinsel in
Bridel);
-	Planung und Bau der neuen Sporthalle in
Bridel;
-	Erklärung zum nationalen Erbe der Kirche
in Bridel (nun können die Renovierungsarbeiten endlich beginnen);
-	Eine vollständige und ausführliche Studie

agglomérations.
Pour d’autres grands projets, les jalons sont
déjà placés :
-	planification d’un centre de village à Bridel avec des espaces de commerce et
des lieux de rencontre;
-	
rénovation du Centre Wirtspesch et
aménagement des alentours en vrai
centre villageois de Kopstal;
-	délocalisation du service technique (le
terrain prédestiné a été acquis).
Un bémol et une déception personnelle
pour la construction du centre pour demandeurs de protection internationale :
un projet agencé à des logements sociaux
pour lequel nous avons mis tout en œuvre
en estimant que notre commune devrait
offrir sa contribution, mais qui, hélas, n’a
pas encore pu être réalisé.
Une autre déception : la simplification administrative qui est devenue une véritable
« complication administrative ». Il y a eu
création de beaucoup de procédures au
dépend de la présence des responsables

über das Mobilitätskonzept in unseren beiden Ortschaften.
Für andere große Projekte konnten ebenfalls
wichtige Grundlagen geschaffen werden:
-	
Planung eines Dorfkerns in 
Bridel,
welche Plätze für Geschäfte und
Begegnungsstätten vorsieht;
-	Renovierung des Centre Wirtspesch s owie
Erneuerung seiner direkten U
 mgebung zu
einem richtigen Dorfkern von Kopstal;
-	
Umsiedlung des technischen Dienstes
(das betreffende Grundstück wurde bereits
erworben).
Ein Wermutstropfen und eine persönliche
Enttäuschung betrifft den Bau des Zentrums
für Personen, die internationalen Schutz
bedürfen. Dieses Projekt wurde an den Bau
von Wohnungen für ökonomisch schwache
Menschen gekoppelt, für dessen Umsetzung
wir alles in die Wege geleitet haben, um es
zu verwirklichen. Wir sind der Meinung, dass
die Gemeinde ihren Beitrag leisten soll; doch
leider konnte dieses Projekt noch nicht in die
Tat umgesetzt werden.
Eine weitere Enttäuschung stellt die
administrative Vereinfachung dar, die in einer

sur le terrain et d’une disposition rapide à
donner réponse aux soucis de nos citoyens.
Ceci implique que l’autonomie communale
semble disparue au fond d’un tiroir…
Un dernier message aux candidats de
toutes les listes présentées : Je dirais que
ce qui est important, ce n’est pas d’être élu,
mais c’est d’avoir le courage de se présenter.
Il reste beaucoup à faire. – Chers h abitants
de notre commune, j’espère que nous
pourrons, avec votre aide lors des élections communales du 8 octobre 2017,
accepter un nouveau défi pour la période
de référence 2017-2023.
En mon nom personnel, je remercie notre
secrétaire et responsable de la campagne électorale, Raoul Weicker, pour son
engagement et le travail considérable qu’il
a effectué.
FLORENT CLAUDY
Président de la section et échevin sortant

regelrechten „Komplikation der V
 erwaltung“
mündete. So wurden zusätzliche Verfahren
geschaffen, die auf Kosten der Präsenz der
Verantwortlichen vor Ort sowie einer schnellen Bearbeitung der Anliegen unserer Bürger
gehen. Dies hat zur Folge, dass die Autonomie der Gemeinde in einer Schublade verschwunden zu sein scheint...
Ein letztes Wort richte ich an die Kandidaten
aller vorliegenden Listen: Ich würde sagen,
dass es weniger wichtig ist, ob man gewählt
wird oder nicht, als dass man überhaupt den
Mut hat sich zur Wahl zu stellen.
Es bleibt viel zu tun. – Werte Einwohner unserer Gemeinde, ich hoffe, wir können, mittels
ihrer Hilfe bei den Gemeindewahlen vom 8.
Oktober 2017, eine neue Herausforderung für
die Referenzperiode 2017-2023 annehmen.
In meinem eigenen Namen möchte ich
unserem Schriftführer und Wahlkampf

manager, Raoul Weicker, für seinen Einsatz
sowie die beachtliche Arbeit, die er verrichtet
hat, danken.

FLORENT CLAUDY
Sektionspräsident und scheidender Schöffe

CSV KOPLESCHT-BRIDDEL ON TOUR

Ehrung langjähriger Mitglieder und Sommerfest in Bridel
Im Mehrzwecksaal in Bridel sind am 1. Juli
2017 langjährige Mitglieder der CSV-Sektion
Kopstal-Bridel geehrt worden.
Dafür gab es neben dem Dank der anwesenden Angehörigen der Partei auch eine
Urkunde und Ehrennadel der CSV sowie
ab 55 Jahren Mitgliedschaft ein Buch über

die Geschichte der Partei für folgende
Mitglieder:
Geneviève Thill-Fett, Juliane Bintener-Ewen (beide für 25 Jahre),
Michel Engels, Norbert Thill, Marie-Thérèse Weis-Schaack, Marie-Rose Engels-Probst, Fredy Bintener,
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Jean Weis (alle für 30 Jahre), Paul
Hansen, Théo Wurth (beide für 55 Jahre)
sowie Roger Lorang (für 70 Jahre).
Anschließend hat die Sektion auf ihr Sommerfest eingeladen, zu dem sich trotz
des schlechten Wetters rund 85 Gäste
eingefunden hatten.
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100%
ENGAGÉIERT
fir Koplescht-Briddel.

Mir ginn all onse Bierger d’Méiglechkeet, Mir schafe Wunnraum fir ekonomesch
selwer Projeten zum Thema Liewensquali- schwaach oder eeler Leit am neie Bebauungs
téit an onser Gemeng virzeschloen.
plang (PAG).
Wir suchen und verwirklichen Lösungen zum We establish a healthy and multi-annual
Thema Mobilität und Verkehrssicherheit. financial plan.
Nous mettrons le bien-être de nos enfants
au centre de toutes nos réflexions.
Onse komplette Wahlprogramm op Lëtzebuergesch - Notre programme électoral complet
en français - Unser komplettes Wahlprogramm auf Deutsch - Our complete Election Program
in English >>>
> DOWNLOAD
KOPLESCHT-BRIDDEL.CSV.LU
> EMAIL
KOPLESCHT-BRIDDEL@CSV.LU		

FACEBOOK.COM/CSVKB
> PHONE
621 50 44 60

OPEN SPACE CONFERENCE - SAVE THE DATE

Informatiounsversammlunge fir Wieler - Réunions d'information pour électeurs
Informationsveranstaltungen für Wähler - Information events for voters
> 28.9.2017, 19h15
Salle polyvalente
Briddel/Bridel
(L, FR, D, EN)

> 30.9.2017, 10h00
Kulturhaus
Koplescht/Kopstal
(L, FR, D, EN)
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