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GEMENGE
WAHLEN 2017 BILANZ 2014-2017

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Differdingen steht heute im Wandel, von 
der reinen Industriestadt, zu einer Kreativ-, 
Dienstleistungs-, und Lehrstadt.

Seit 2014 ist die CSV nun im Schöffenrat 
vertreten, dies nachdem die DP nach mas-
siven internen Streitereien implodiert ist und 
somit nicht mehr handlungsfähig war. Seit 

4 Jahren wird Differdingen also nicht mehr 
autokratisch sondern durch eine kollegiale 
Zusammenarbeit von 3 Parteien geleitet. Die 
jetzige Koalition hat in den letzten 4 Jahren 
viel geleistet, viel mehr als das, was im Koali-
tionsprogramm festgelegt wurde.

Die Lokalitäten wurden verschönert, Skulp-
turen haben ihren Weg zu den Bürgern ge-
funden, Parks wurden neu gestaltet, viele 

Informatiouns-
versammlung an 
PRESENTATIOUN VUM 
WAHLPROGRAMM

LASAUVAGE 
FREIDEN 22.09 UM 20 AUER 
Auberge de la promenade
81, Place de Saintignon

FOUSBANN
DENSCHDEN 26.09 UM 19.30 AUER
Diff K‘Fé
135, rue Emile Mark

UEWERKUER
METTWOCH 27.09 UM 19.30 AUER
Beim Zita
37, avenue Parc des Sports

DÉIFFERDENG 
FREIDEN 29.09 UM 19.30 AUER 
Restaurant Lagano
65-67 Grand-Rue

NIDDERKUER
DENSCHDEN 03.10 UM 19.30 AUER
Nidderkuerer Stuff
26. rue des Ecoles

Umgehungsstraße Fousbann – Ein lang gehegter Traum wird wahr. Am 5. Oktober wird die „Rocade“ offiziell 
eingeweiht und wird künftig die rue de Soleuvre und die rue E. Mark entlasten.
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100 % 
ENGAGÉIERT 
fir Déifferdeng.

EIS KANDIDATEN.
TOM ULVELING

DEIFFERDENG.CSV.LU

ANTONIO DE CAROLISCHRISTIAN  COOSJERONIMO MANUEL 
AZEVEDO

JOSIANE BEAUCHAUD GUY BRAGARD

CLAUDE OLTENPAULA MONTENERO
DA CRUZ BARREIRO

ROGER DEPIENNE JERRY HARTUNG ROBERT MANGEN

GUY TEMPELSPIERRETTE 
SCHAMBOURG

PATRICK PEREIRA SOPHIE RAOUL-PINHEIRO PINO SCALISE

THIERRY TERNES FRANÇOISE WAGENER FRANÇOISE WILWO 
ÉP. WAGENER
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Die CSV Differdingen stellt ihren 
Spitzenkandidaten vor

Tom Ulveling, 58 Jahre, verheiratet und Va-
ter von 4 erwachsenen Kindern, besuchte 
die Grundschule in Niederkorn, das Abitur 
absolvierte er im Athenäum in Luxemburg. 
Nach seinem erfolgreichen zahnmedizini-
schen Studium in Innsbruck und Brüssel 
(U.C.L), eröffnet er vor mehr als 30 Jahren 
eine Zahnarztpraxis in Differdingen. Durch 
seinen Beruf lernte er die Nöte und Sorgen 
der Differdinger Bürger kennen.

Zurzeit ist er zudem Vizepräsident des lux-
emburgischen Ärztekollegiums und ver-
tritt dort die Anliegen der Patienten und 
Ärzte.

Als Vereinsmensch führte er während 10 
Jahren als Präsident die Geschicke des 
Differdinger Tennis Klubs und war eben-
falls mehrere Jahre im Vorstand des Fuß-
ballvereines Red Boys. 

Vor 20 Jahren wurde er in den Gemein-
derat gewählt und wurde seitdem bei 

jeder Wahl wieder bestätigt. Er ist der 
dienstälteste Gemeinderat und hat somit 
das nötige Wissen und die Erfahrung um 
Differdingen in Zukunft leiten zu können.

Sein Motto lautet: „Eine Vision haben, 
sich informieren, den Konsens suchen 
und nachhaltig handeln“!

8 Jahre lang war er im Schöffenrat und 
hatte von 2002 – 2005 die Ressorts Fi-
nanzen, Bauten sowie den Technischen 
Dienste inne.

Seit 2014 ist er Kulturschöffe, Verantwort-
licher für die technischen Dienste sowie 
für die Spielplätze und die Kultur.

Er war also maßgeblich am Wiederaufbau 
und an der Modernisierung Differdingens 
beteiligt.

Die Fussgängerzone, der Diffbus, die 
Sporthalle, die Neugestaltung des Markt-
platzes sowie der Ausbau der Differdin-
ger und der Niederkorner Schule tragen 
seine Handschrift. Er hat auch der Bau 

der Fahrradpiste von Differdingen zum 
Oberkorner Friedhof vorangetrieben und 
hat sich intensiv für ein Gymnasium auf 
dem Gebiet der Gemeinde Differdingen 
eingesetzt.

In der jetzigen Legislaturperiode wurden 
unter seiner Verantwortung der Parc 
Dune neu gestaltet sowie die Leichenhal-
le in Differdingen und Oberkorn restauri-
ert.

Zahlreiche Spielplätze wurden umge-
staltet oder neu gebaut und sämtliche 
Brunnen in der Gemeinde wurden wieder 
flottgemacht.

Skulpturen haben den Bürgern die Kul-
tur in ihren Stadtteil gebracht, das „Aalt 
Stadthaus“ wurde mit neuem Leben ge-
füllt und durch das Einführen des Spon-
sorings konnten neue Feste in Differdin-
gen organisiert werden.

Die technischen Dienste bekamen neues 
Material und Elektrofahrzeuge und zur 
Zeit wird in Niederkorn den Bau einer 
neuen Unterkunft für die technischen 
Dienste geplant.

Tom Ulveling ist ebenfalls der Urheber 
des Buches „Nous sommes Differdange“.

Bei all diesem Pensum bleibt ihm nur 
noch wenig Zeit für seine Hobbys Rad-
fahren und Fotografieren.

Sprangschlass -  Minigolf- 
Kicker - Facepainting 
Bouschéissen - asw.

SAMSCHDEN 30.9.2017 
VUN 11 – 18 AUER

Maartplaz Déifferdeng 
Gegrills bei engem gudde 
Patt mat onse 19 Kandidaten Traduction française et portugaise 

SUR DIFFERDANGE.CSV.LU 

Grousst 
FAMILLJEFEST

Like us on 
Facebook
CSV DÉIFFERDENG

Auchan „OpKorn“ – Lange - mehr als 12 Jahre - wurde von einem Einkaufszentrum in Differdingen geredet. Nun 
ist er gebaut und wird am 26. Oktober seine Türen für die Besucher öffnen.

Lycée International EID und Science -Center 
Beide Gebäude werden im Oktober offiziell ihren 
 Bestimmungen übergeben und bereichern das 
 Angebot für die Differdinger Schüler.

Korspronk  - Auch hier wurde während der Ferien der 
Zugang zu dieser wichtigen Quelle neu gestaltet. Es 
soll ein Ort der Ruhe mitten im Grünen sein.

Ausbau der Maison Relais Oberkorn – Wie auf dem Foto zu sehen ist, schreiten die Arbeiten zügig voran, so 
dass in ein paar Monaten die neuen Räumlichkeiten bezugsfähig sind.

Spielplätze wurden restauriert, einige neu er-
richtet, Fußballstadien wurden aufgemöbelt, 
Denkmäler, öffentliche Brunnen und Lei-
chenhallen wurden saniert und restauriert.

Über 1200 neue Parkplätze wurden geschaf-
fen, der Recyclingpark wurde verlegt, ein in-
ternationales Gymnasium wurde errichtet, die 
Rettungswesen bekamen ein neues Zuhause, 
eine neue Hall de la Chiers wurde geplant, 
und es wurden Sporthallen, Schulen und Mai-
son Relais ausgebaut und neu geplant.

Ganze Straßenteile wurden geschützt, eben-
so Fassaden und Häuser. Der Fuhrpark sowie 
auch der Diffbus der Gemeinde wurde auf 
elektrischen Antrieb umgestellt.

Endlich wurde auch die Umgehungstrasse 
der rue Emile Mark gebaut, das OpKorn und 
ein Science Center erweitern das Angebot 
der Stadt Differdingen.

Dies alles um zusätzliche Lebensqualität zu 
schaffen.

Die CSV ist seit 2002 maßgeblich am Auf-
schwung Differdingens beteiligt.

Die CSV ist keine Partei der Ankündigungen 
und der leeren Worte, das was in unserem 
Wahlprogramm angekündigt wurde, wurde 
auch umgesetzt.

Die CSV steht für nachhaltiges Handeln im 
Rahmen gesunder Finanzen.
Die CSV tritt als geschlossene Mannschaft 
mit kompetenten Kandidaten an, die alle be-
reit sind Verantwortung zu übernehmen.

Die CSV hat gezeigt, dass sie ein verlässli-
cher Partner in einer Koalition ist und sie hat 
Impulse gesetzt, damit jeder Bürger in Differ-
dingen in einem schönen, angenehmen Um-
feld leben kann.

Wir wollen es weiter anpacken, denn es gibt 
noch viel zu tun.

Unterstützen Sie uns am 8. Oktober und 
wählen Sie die Liste CSV.


