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Chères électrices,
Chers électeurs,

le CSV a prouvé pendant son mandat de quatre
ans au sein du collège échevinal : nous respectons
nos promesses faites dans le programme électoral.

Nous tenons parole. Nous ne promettons rien
qui ne soit pas réalisable.

Nos candidats du CSV - et bien évidemment moi-même
avec eux – sommes conscients de l’obligation importante :
servir les citoyens de Differdange et moderniser notre ville.

De multiples problèmes attendent d’être résolus : la sécurité
des citoyens doit être renforcée, la circulation doit être mieux
réglée et la croissance de notre ville doit être ralentie afin que

nous ne soyons pas dépassés par les évènements.

Le CSV a des visions pour l’avenir. Celles-ci sont
principalement axées sur le développement durable,

la digitalisation ainsi que sur l’éducation.
Differdange doit se développer dans ses domaines

créatifs et créer de nouveaux emplois.

Pour tout cela, il est nécessaire d’avoir un parti qui
est constitué de candidats compétents. Ils doivent

avoir les expériences nécessaires et être prêts
à accepter les responsabilités.

Nous avons par le passé toujours cherché le dialogue avec
les citoyens et nous avons mis ensemble de nombreux

projets en pratique. En outre, nous avons toujours été un
partenaire fiable dans une coalition.

C’est pour cela que je vous demande aujourd’hui de soutenir
le CSV Differdange afin que nous puissions continuer pour

vous à appliquer de bonnes idées de manière durable.
Soutenez-nous le 8 octobre !

Votez le CSV Differdange, la liste 3.

Meilleures considérations,

Tom Ulveling
Échevin et tête de liste du CSV

depuis 20 ans membre du conseil communal,
dont 8 ans en tant qu’échevin

Liebe Wählerinnen,
Liebe Wähler,

die CSV hat im Schöffenrat in nur vier Jahren
bewiesen: Wir setzen unser angekündigtes
Wahlprogramm auch konsequent um.
Unseren Worten und Zusagen folgen Taten.
Denn wir versprechen nichts, was nicht realistisch wäre.

Unsere CSV-Kandidaten - und selbstverständlich
ich mit ihnen - sind sich zudem einer obersten
Verpflichtung bewusst: den Differdinger Bürgern
zu dienen und unsere Stadt zu modernisieren.

Zahlreiche Probleme warten darauf gelöst zu werden:
Die Sicherheit der Bürger muss verstärkt, der Verkehr
besser reguliert und das Wachstum unserer Stadt
verlangsamt werden, damit wir Schritt halten können.

Die CSV hat Visionen für die Zukunft. Diese liegen
überwiegend in der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung, sowie
der Bildung. In diesen kreativen Bereichen soll Differdingen
weiterwachsen und neue Arbeitsplätze schaffen.

Für all das braucht es eine Partei, die kompetente
Wahlkandidaten aufstellt. Sie müssen die nötige
Erfahrung mitbringen und voll und ganz bereit sein,
Verantwortung zu übernehmen.

Wir haben rückblickend immer den Dialog mit den Bürgern
gesucht und mit ihnen zahlreiche Projekte umgesetzt.
Auch in der politischen Koalition waren wir stets ein
sehr verlässlicher Partner.

Darum bitte ich Sie heute, Ihre Differdinger CSV massiv zu
unterstützen, damit wir weiterhin für Sie im Schöffenrat gute
Ideen auch nachhaltig umsetzen können.
Stärken Sie uns am 8. Oktober!
Wählen Sie Ihre CSV Differdingen mit Liste 3.

Hochachtungsvoll Ihr 

Tom Ulveling
Schöffe und Spitzenkandidat der CSV
seit 20 Jahren im Gemeinderat und
davon 8 Jahre Erfahrung als Schöffe



Mesdames,
Messieurs,

la ville de Differdange a connu ces dernières
années une forte augmentation démographique

et compte actuellement plus de 25.000 habitants.
Cette croissance peu contrôlée devra maintenant

suivre les structures nécessaires.

Ce qui a été entrepris par le passé en matière de
circulation, de sécurité et de construction doit être

poursuivi de manière conséquente. Les concepts
doivent être non seulement à caractère global et à long

terme, mais également entraîner des solutions efficaces.

Nous avons par conséquent rassemblé nos visions et nos
plans dans les huit prochains chapitres. Ces mesures

concrètes montrent de quelle manière le CSV Differdange
compte renforcer et rendre plus attractive la commune.

Le CSV fait de la politique pour tous les citoyens. Nous nous
engageons pour de bonnes écoles et des Maisons Relais, qui

préparent nos enfants pour l’avenir. Nous proposons des
aides concrètes pour les personnes en difficulté. Nous créons
des offres et des infrastructures qui outre l’objectif d’intégrer

les jeunes et les personnes âgées, les font interagir entre eux.

En plus, les responsables politiques doivent s’engager
pour garantir la qualité de vie des habitants. Les gens
doivent se sentir à l’aise à Differdange pour y vivre et

y passer leur temps libre.

Ensemble avec vous, nous allons nous engager
pour un Differdange accueillant !

Je vous demande ainsi votre confiance pour nos
19 candidats qui s’engagent pour ces objectifs.

Soutenez-nous. Votez le 8 octobre pour le
CSV Differdange, liste 3.

En vous remerciant d’avance,

Jerry Hartung
Président CSV Differdange

Sehr geehrte Damen,
Sehr geehrte Herren,

die Stadt Differdingen ist in den letzten Jahren
rasant gewachsen und zählt mittlerweile über
25.000 Einwohner. Diesem wenig kontrollierten Wachstum
sollten nun unbedingt die notwendigen Strukturen folgen. 

Was in der jüngsten Vergangenheit zum Verkehr,
zur Sicherheit und zur Regulierung der Bebauung
unternommen wurde, muss nun konsequent weitergeführt
werden. Konzepte wollen dabei global eingebunden und
auf langfristige, effektive Lösungen angelegt sein.

In den folgenden acht Kapiteln haben wir daher unsere
Visionen und Pläne zusammengetragen. Konkrete
Maßnahmen zeigen Ihnen, wie die CSV Differdingen
die Gemeinde festigen und attraktiver gestalten will.

Und eines bleibt: Die CSV macht Politik für alle Bürger.
Wir setzen uns für gute Schulen und Betreuungsstrukturen
ein, die unsere Kinder maßgeblich auf das spätere Leben
vorbereiten. Wir bieten konkrete Unterstützung für sozial
schwache Mitbürger. Und wir schaffen Angebote und
Infrastrukturen, die Jung und Alt nicht nur integrieren,
sondern einander bereichern lassen. 

Ferner muss sich eine neue Gemeindepolitik dazu
verpflichten, die Lebensqualität der Differdinger zu
sichern. Die Menschen sollen gerne in Differdingen
wohnen und ihre Freizeit dort verbringen können.

Gemeinsam mit Ihnen werden wir uns für ein
liebenswertes Differdingen einsetzen!

Ich bitte Sie daher um Ihr Vertrauen in unsere
19 Kandidaten, die sich für diese Ziele engagieren.
Unterstützen Sie uns. Stimmen Sie am 8. Oktober
die CSV Differdingen, Liste 3.

Vielen Dank im Voraus,

Jerry Hartung
Präsident CSV Differdingen

VOTEZ
LISTE

3
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100% für eine attraktive und dynamische Stadt
Eine nachhaltige Stadtentwicklungsplanung sorgt für eine bessere Lebensqualität aller Bürger, die in unserer Stadt wohnen, studieren,
arbeiten oder dort ihre Freizeit verbringen. Die CSV steht für einen leistungsfähigen Arbeitsmarkt. Der Einzelhandel, das Handwerk,
die Industrie, die freien Berufe und der Mittelstand tragen zu einem dynamischen und attraktiven Leben in unserer Gemeinde bei.
Sie sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Es muss jedoch eine gesunde Mischung aus Wohnraum, Geschäften, Arbeitsplätzen und
Schulen geschaffen werden. Nach dem starken Bevölkerungsanstieg muss jetzt auch verstärkt in Arbeitsplätze investiert werden.
So sollen in der „Entrée en Ville“ neue Büroflächen und Geschäftsräume entstehen. In den Ortschaften muss die Versorgung mit
Grundlebensmitteln gewährleistet bleiben. Mobile Verkaufsstellen, Lebensmittelautomaten oder auch als Sozialprojekt geführte
Dorfläden müssen gut geplant und umgesetzt werden.

Parkanlagen mit
Wohlfühlcharakter
Die bestehenden Parkanlagen sollten
besser zur Geltung gebracht und
unterhalten werden. In allen Ortschaften
der Gemeinde sind mehr solcher Park-
anlagen mit Grünflächen und mit Spiel-
plätzen angedacht. In den anliegenden
Wäldern sollen auch leicht zugängliche
Gehwege geschaffen werden. Bei neuen
Teilbebauungsplänen (PAP) müssen
folglich die Grünanlagen, Spielplätze
und Parks in den Vordergrund rücken. 

Der „Park Dune“ wird als Skulpturenpark
und Blumengarten weiter ausgebaut. 

Der „Park de la Chiers“ wird neugestaltet
und mit einem überdeckten Pétanque-
Spielfeld und einem kleinen Erfri-
schungsstand ausgestattet.

Attraktiver Stadtkern
Der Stadtkern von Differdingen muss
über ansprechende Zugänge einladen-
der gestaltet werden. Sauber und hell
beleuchtet, vermitteln die neuen Zu-
gänge den Fußgängern ein Gefühl von
Sicherheit. Das Stadtzentrum wird nun
an das schnell wachsende Schul- und
Universitätsgelände und an die „Entrée
en Ville“ angeschlossen. Eine Fuß-
gängerüberführung soll das Zentrum,
den Zug- und Busbahnhof und das
Parkhaus „Contournement“ miteinander
verbinden. Neben dem großen Auffang-
parkhaus und den verkehrsberuhigten
Maßnahmen wird so die Attraktivität
und Zugänglichkeit des Stadtkerns
gesteigert, indem die Nutzung des
öffentlichen Transportes gefördert wird. 

Deshalb muss ein für Differdingen wür-
diger Bus- und Zugbahnhof entstehen
und der Diffbus muss weiterhin kosten-
los für die Fahrgäste bleiben.

Die Wirtschaft in der
Gemeinde stärken
Die Wirtschaft muss angekurbelt wer-
den: für unsere Gemeinde allgemein
und für unser Stadtzentrum im Beson-
deren. Das Projekt „Entrée en Ville“
braucht ein Gesamtkonzept, das neben
Wohnungen auch ein Parkhaus, Büro-
und Verkaufsflächen vorsieht. Auch
unser Markt bringt viel Leben in die
Stadt und wird weiter unterstützt.

So soll eine Steuer auf leerstehende
kommerzielle Lokale eingeführt werden,
damit diese schneller und zu vernünfti-
gen Preisen vermietet bzw. verkauft
werden. Verkaufsflächen, die der Ge-
meinde angehören, werden dabei nicht
nach dem Prinzip der preisüberhöhten
Mieten vergeben, sondern können je
nach Konzept des Geschäfts auch zu
attraktiveren Preisen vermietet werden.
Die CSV setzt auf die Entwicklung und
die Ansiedlung von alternativen, saube-
ren Energien und will daher speziell
solche Betriebe nach Differdingen
locken.
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Eine kontrollierte
Bebauungspolitik
Das demographische Wachstum der
Stadt muss kontrolliert und langsam
vonstatten gehen, damit die Lebens-
qualität der Bürger erhalten bleibt und
die Stadt nicht im Verkehrschaos
versinkt. Dazu gehört auch, dass die
Bebauungspolitik revidiert und ange-
passt wird. Territoriale Ausweitungen
werden verhindert.

Der Teilbebauungsplan sieht eine Ver-
dichtung vor, die aber sowohl die Aus-
arbeitung kleiner Siedlungen zwischen
zwei bestehenden Straßen wie auch das
Entstehen von Wohnhäusern in beste-
henden Straßen verbietet. So soll die
Siedlungsdichte einzelne Stadteile nicht
überlasten.

Um den typischen Charakter der Stadt
und deren Bausubstanz zu erhalten
bzw. zu verschönern, sollen Zuschüsse
für Renovierungs- und Isolations-
arbeiten an bestehenden Fassaden
gewährt werden.

Das aktuelle Bautenreglement wird
überarbeitet und dem modernen Zeit-
geist angepasst. So sollen Wohnhäuser
nun Fahrradstellplätze sowie Lade-
stationen für elektrisch angetriebene
Autos ausweisen. Bei größeren Wohn-
häusern muss ein neues Müllkonzept
ausgearbeitet werden.

Lasauvage :
Gemeinsam mit den Einwohnern von
Lasauvage soll ein globales Konzept
erstellt werden, um diese schöne und
geschichtsträchtige Ortschaft touris-
tisch zu erschließen. Die Renovierung
der Kirche und des Friedhofs wie auch
neue Museen und ein Mini-Golfplatz
werden Lasauvage wieder aufwerten.
Die Künstlerateliers werden weiter
gefördert und mit Handwerkerateliers
und kleinen Geschäften - mit Grund-
nahrungsmitteln und lokalen Produkten
- erweitert. Ein besseres Transport-
angebot kommt den Anwohnern zugute
und macht die touristischen Angebote
noch zugänglicher.

Niederkorn :
In Niederkorn werden die seit Langem
fehlenden Infrastrukturen endlich er-
stellt. Eine neue Schule mit Maison
Relais wird an die neue Sporthalle
angegliedert.

Die zusätzlichen Versammlungsräume
für die lokalen Vereine werden so das
gesellschaftliche Leben in Niederkorn
aufwerten. Die Renovierungsarbeiten
des alten Dorfkerns werden in der
Phase 3 weitergeführt. Die Arbeiten im
neuen Park in der „Route de Pétange“
werden vorangetrieben.

Zwei neue Parkhäuser - beim Bahnhof
in der „Rue Pierre Gansen“ und der
Industriezone „Hahneboesch“ - werden
errichtet. Der neue Bau des technischen
Dienstes der Stadt Differdingen kommt
nach Niederkorn Lauterbann.

Bezüglich der Zukunft des Niederkorner
Krankenhauses setzt die CSV sich ein,
dass die medizinische Grundversorgung
im Polyclinique gewährleistet bleibt
und zudem dort die Einrichtung einer
„Maison Médicale“ entsteht.

VOTEZ
LISTE

3
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Oberkorn :
In Oberkorn muss die Bockschule reno-
viert und ausgebaut werden. Eine neue
Sporthalle wird an die Schule angekop-
pelt. Des Weiteren soll in diesem Stadt-
viertel ein Jugendhaus entstehen. Das
Gebäude „Centre Sportif“ wird grund-
saniert. Um es herum werden die not-
wendigen Projekte „Kongresszentrum“,
„Studentenhotel“ und die neue Halle „La
Chiers“ vorangetrieben und mit der
„LUNEX“ zu einem einheitlichen Sport-
komplex vereint.

Fousbann :
Auf Fousbann wird neben der erwei-
terten Woiwer-Schule eine regionale
Leichtathletikpiste mit neuem Fußball-
feld gebaut. Auf dem Platz des ehe-
maligen ASD-Spielfeldes werden ein
Abenteuerspielplatz und ein Multisport-
feld entstehen, umgeben von einer
Parkanlage für die Anwohner.

Das Projekt des Pflegeheims wird
unterstützt und die Initiative „Kreativ-
fabrik 1535“ fortgeführt.

Differdingen-
Zentrum :
Ein neues Polizeipräsidium soll in der
„Entrée en Ville“ angesiedelt werden. Die
alte Halle der „Groussgasmaschin“
würde dann zu einem Industriemuseum
umgebaut werden und mit dem Science
Center als Hauptattraktion fungieren.
Das Differdinger Pflegeheim wird in
Zukunft den neuen Campus der Miami
University beherbergen. Auf dem Thil-
lebierg sollen eine Jugendherberge und
eine Parkanlage mitsamt Abenteuer-
spielplatz entstehen, auf dem man u.a.
klettern und Tennis spielen kann. Der
obere Teil der „Rue Victor Hugo“ um die
ehemalige Haushaltungsschule wird ge-
schlossen und mit dem Platz „Nelson
Mandela“ zu einem modernen Stadtteil
umgebaut. Dort sollen ein großer freier
Platz, eine Spielplatzanlage, eine Aus-
weitung der Differdinger Schule mit
dem Gemeindehaus sowie ein unterirdi-
sches Parkhaus entstehen.
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100% pour une ville attrayante et dynamique
Il est opportun pour notre ville de procéder à une planification efficiente en matière de développement afin d’offrir une meilleure
qualité de vie pour les habitants, les visiteurs, les étudiants et les personnes qui y travaillent. Le commerce de détail, l’artisanat,
l'industrie, les professions libres et la classe moyenne contribuent à une vie dynamique et attrayante de la commune. Suite à la
forte croissance de la population, il faut maintenant investir davantage dans des postes de travail pour lutter contre le chômage à
Differdange. Il faut que chaque localité soit pourvue de points de vente mobiles, d’automates d'alimentation et de projets sociaux
de petits commerces de proximité.

Des parcs accessibles pour tous les habitants - Les parcs existants doivent être mieux mis en valeur et entretenus. La
planification d’espaces verts, d’aires de jeux et de parcs doit être un point important dans les nouveaux plans de construction partiels
(PAP). Des chemins plus accessibles doivent être créés dans les forêts avoisinantes.

Rendre le centre accessible - Le centre de la ville, les campus scolaires, la gare ferroviaire et routière ainsi que le parking du
contournement seront reliés e.a. par une passerelle en hauteur et des passages accueillants et réduits en circulation. Propre et bien
éclairé, il procure aux piétons un sentiment de sécurité. L'utilisation du transport public est encouragée. Ainsi, une gare de train et
routière convenable devra être mise en place et le Diffbus restera gratuit pour la population.

Fortifier l'économie de la commune - L'économie dans notre commune en général et en
particulier dans le centre de la ville doit être relancée. Le projet Entrée en ville a besoin d'un concept
global, qui prévoit aussi bien des appartements qu’un parking, des surfaces de bureau et de vente.

Réguler l’urbanisation - La croissance démographique de la ville doit être régulée. Bien que
continue, elle doit être ralentie afin que la qualité de vie des citoyens soit préservée. Le périmètre
de construction ne sera pas élargi. Bien que le plan de construction partiel prévoie une densification,
il sera cependant interdit de bâtir de petites agglomérations entre deux rues existantes, ou aussi la
construction de grands immeubles à appartements dans les rues existantes, pour éviter une
surcharge du quartier. Pour restaurer le caractère typique de la ville et pour l’embellir, des subsides
seront attribués pour des travaux de rénovations ou d'isolation sur des façades existantes

Lasauvage - Un concept global doit voir le jour, en collaboration avec les habitants de Lasauvage,
afin de mettre en avant cette belle localité touristique chargée d'histoire. Lasauvage sera de nouveau
revalorisé grâce à la rénovation de l’église, du cimetière et grâce à la création de nouveaux musées
et d’un terrain de mini-golf. Les ateliers d'artistes seront toujours encouragés et ils seront élargis
avec des ateliers d'artisans et de petits commerces vendant des produits alimentaires de base
et locaux. Une meilleure offre de transport sera proposée aux habitants pour rendre les offres
touristiques plus accessibles.

Niederkorn - Une nouvelle école ainsi qu’une maison relais reliée à la nouvelle salle des sports sera bâtie. Il y aura des espaces
de réunion supplémentaires pour les associations locales. Les travaux de rénovation du vieux noyau du village sont directement
faits avec la phase 3. Les travaux du nouveau parc situé à la route de Pétange seront avancés. Deux nouveaux parkings couverts
seront construits à Niederkorn, à la gare de la rue P. Gansen et dans la Z.I. Hahneboesch. Concernant l'avenir de l’hôpital de Nieder-
korn, le CSV s'engage à ce que la prise en charge médicale reste garantie dans la polyclinique et, en outre, une Maison Médicale y
apparaîtra.

Oberkorn - L'école « Um Bock » doit être rénovée et aménagée à Oberkorn. Un nouveau gymnase sera joint à l'école. En outre,
une maison de jeunes apparaîtra dans ce quartier de la ville. La salle des sports sera rénovée. Autour de la salle des sports, les
projets nécessaires du centre de congrès, l’hôtel pour les étudiants et le hall La Chiers seront avancés et unis avec LUNEX en tant
que complexe de sport.

Fousbann - A Fousbann, une piste d'athlétisme régionale est construite à côté de l’école Woiwer avec un nouveau champ de
football. Une aire de jeux d'aventure et un champ de multisport apparaîtront sur la place de l'ancien terrain de l’AS et ils seront
entourés d'un parking pour les habitants. Le projet de la maison de retraite sera soutenu et le projet « Kreativfabrik » sera avancé.

Centre de Differdange - Une nouvelle préfecture de police doit être installée à l’entrée de la ville. La vieille salle "Groussgaas-
maschin" deviendra un musée industriel basé sur le syndicalisme et comme attraction le « Science Center ». La maison de retraite
de Differdange devient le nouveau campus Miami University. La moitié en haut de la rue Victor Hugo sera fermée et reconstruite
en un quartier moderne reliée avec la Place Nelson Mandela et la vieille école ménagère. Ici apparaîtra une grande place libre, une
aire de jeux, l’élargissement de l'école de Differdange et un parking souterrain.
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100% für eine nachhaltige Verkehrspolitik
Das Mobilitätsverhalten unserer Bürger wird maßgeblich durch die Rahmenbedingungen der umgesetzten Verkehrspolitik beeinflusst
werden. Da Mobilität ein zentrales Element des Lebens der Menschen und der Wirtschaft darstellt, ist eine nachhaltige Verkehrspolitik
eine wichtige Voraussetzung, um die Mobilität der Bürger und Güter zu sichern und die Wirtschaft unserer Gemeinde anzutreiben.

Damit unsere Gemeinde nicht im Verkehrschaos erstickt, will die CSV Differdingen die aktuelle Verkehrssituation in unserer Gemeinde
merklich verbessern.

Ein modernes und kluges Ampelsystem an jedem Ortseingang soll daher den Verkehrsfluss im Ortszentrum drosseln und so umver-
teilen, dass hauptsächlich zu den Stoßzeiten weniger Verkehrsstockungen entstehen. Außerdem soll der Transitverkehr erschwert
werden. Bürger, die in den Wohnvierteln unserer Gemeinde leben, sollen sich dadurch merklich entlastet fühlen. Dazu gehört auch,
dass Fußgängerübergänge sicherer gestaltet werden, indem sie mit starken LED-Leuchten und gut sichtbaren Belägen ausgestattet
werden. Auch werden verschiedene Straßen und Plätze als eine Art „shared space“ umgebaut oder verkehrsberuhigt: z.B. an Schulen,
Parkanlagen oder in Wohngebieten („Rue Emile Mark“ auf Fousbann nach der Eröffnung der Umgehungsstraße „Rocade“ und etwa
die Straßen um den „Parc Gerlache“). Das neue Parkhaus, der Bus- und Zugbahnhof „Contournement“ wie auch das Stadtzentrum
sollen künftig durch eine Fußgängerüberführung miteinander verbunden werden und somit auch attraktiver gestaltet werden.

LKW-Verkehr
reglementieren
Um die Stadt vom LKW-Verkehr zu ent-
lasten, soll ein Transitverbot für LKW
durchgesetzt werden.

Außerdem sorgen Verlagerungen von
Lieferungen hin zu verkehrsarmen
Tageszeiten für eine effizientere Logis-
tik unserer Geschäfte und für eine
Entlastung des Verkehrs im Stadtkern.

Mobilität
Die Busfahrpläne sollen besser auf
die Zugfahrpläne abgestimmt werden.
Denn eine optimierte Koordination
zwischen verschiedenen öffentlichen
Verkehrsmitteln motiviert die Bürger
eher zu deren Benutzung und fördert
die innerstädtische Mobilität. E-Diffbus
bleibt gratis und wird weiterhin ab 6 Uhr
früh funktionieren.

Die Ortschaft Lasauvage wird beson-
ders vor und nach den Arbeitszeiten
häufiger angefahren. Das Fahrradwege-
netz und das Velo-Ok-System werden
ebenfalls weiter ausgebaut.

Straßenbau
Der Bahnübergang PN15 in der „Avenue
Charlotte“ wird geschlossen und durch
eine Unterführung ersetzt. Die Umge-
hung des Stadtkerns Differdingen soll
bis nach Niederkorn verlängert werden.
Das entlastet die „Avenue de la Liberté“
und gestaltet den Verkehr flüssiger.
Eine weitere Verbindung soll entstehen
zwischen der Industriezone „Hahne-
boesch“ und der „Route de Pétange“. 

Außerdem muss ein 6-Jahresplan
zur Erneuerung der Straßenbeläge und
Gehwege unserer Gemeinde ausgear-
beitet werden.
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Parkplatzsituation
Das Anwohnerparksystem wird flächendeckend eingeführt. Im Stadtzentrum soll das
Parken dreißig Minuten kostenlos bleiben. Das gebührenpflichtige Parken fängt erst
danach an. Neue Parkhäuser im Zentrum und in Niederkorn werden gebaut, um die
Parkplatznot der Gemeinde zu vermindern. Das Parken im Wangert wird neu geregelt
und erweitert. Zudem wird das Bautenreglement angepasst, damit neue Bauprojekte
für Unternehmen auch Parkmöglichkeiten für Angestellte vorsehen. Mit der Auswei-
tung der öffentlichen Parkmöglichkeiten wird ein effizientes Parkleitsystem eingeführt.
Alle größeren kommunalen Parkplätze sollen nun mit der DiffCard funktionieren.

100% pour une politique de circulation efficace
Une politique en matière de circulation efficace est une condition importante pour garantir la mobilité des citoyens et des marchan-
dises et favoriser l'économie de notre commune. Il faut prendre les décisions adéquates pour que notre commune n’étouffe pas
dans le chaos de la circulation.

Un système de feux de circulation intelligent doit réduire et distribuer le flux de circulation aux entrées et au centre de chaque
localité pour éviter les embouteillages aux heures de pointe. Le trafic de transit doit être rendu moins attrayant. Les passages
pour piétons seront sécurisés, différentes rues seront calmées : des écoles, des parcs ou des zones résidentielles, p.ex. rue E. Mark
au Fousbann, après l'ouverture de la Rocade.

Un nouveau parking à étages au contournement, la gare routière et ferroviaire et le centre de la ville doivent être reliés par une
passerelle pour piétons pour un meilleur confort.

Réglementer la circulation de camion - Une interdiction de transit pour les camions sera imposée. Le déplacement des
horaires de livraison assurés aux heures creuses permet un approvisionnement plus efficace de nos commerces et une meilleure
circulation dans le centre de la ville.

Le parking - De nouveaux parkings à étages seront créés au centre et à Niederkorn. Le stationnement au « Wangert » sera
réaménagé et élargi. Un panneau d’affichage renseignera sur le nombre de places libres des différents parkings. Les grands parkings
communaux doivent fonctionner avec la « DiffCard ». Le « parking résidentiel » sera étendu sur tout le territoire de la commune.
Le règlement de constructions pour les commerces sera adapté afin de prévoir des emplacements pour les employés.

Construction de routes - Un nouveau passage remplacera le passage à niveau PN15 de l’av. Charlotte. Le contournement de
Differdange sera rallongé jusqu'à Niederkorn et ainsi la circulation de l'avenue de la Liberté sera diminuée. Une autre liaison entre
la "ZI Hahneboesch" et la route de Pétange sera créée. Un plan pluriannuel sera élaboré au renouvellement des revêtements des
routes et des trottoirs de notre commune.

Mobilité - Une meilleure coordination entre les différents moyens de circulation publics doit être mise en place. Le « Diffbus »
reste gratuit et continuera à fonctionner à partir de 6 heures. La connexion en bus avec la localité de Lasauvage sera améliorée,
essentiellement autour des heures de travail. Le réseau de piste cyclable et système "Velo-Ok" sera développé davantage.
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Feuerwehr und
Protection civile
Unsere freiwilligen Rettungsdienste
haben Vorbildcharakter. Neue, moderne
und zentralisierte Infrastrukturen erlau-
ben es den Rettungsdiensten schneller
und effizienter zu arbeiten. Die Zusam-
menschließung in regionale Zentren ist
ein langwieriger Prozess, der gut vorbe-
reitet sein will und ohne politischen
Zwang umgesetzt werden muss. Nur
so schaffen wir die nötigen Voraus-
setzungen, dass die Retter ihre Tätig-
keiten bestmöglich für uns ausüben
können.

Öffentliche Sicherheit
Der gezielte Einsatz von Überwa-
chungskameras und Maßnahmen an
neuralgischen öffentlichen Orten - wie
z.B. an Bahnhöfen und in vereinzelten
Parkanlagen - erhöht die Sicherheit der
Bürger. Projekte im Ausland haben ge-
zeigt, dass eine vernünftig eingesetzte
Videoüberwachung zur Vorbeugung
von Vandalismus, Erkennung von Ge-
fahren und zur Aufklärung von Verbre-
chen beiträgt. Die CSV Differdingen ist
für das Einführen einer solchen Video-
überwachung, im Einklang mit einem
strengen Datenschutz.

Informations-
konzept für Bürger
Die CSV Differdingen möchte ein kos-
tenloses Warn- und Informationssystem
einführen, das bei Katastrophen und
Gefahr die Bevölkerung per SMS oder
per Internet informiert. Dieses System
muss flexibel dem Nutzer zusätzliche
Informationen bieten: über Verkehrsbe-
hinderungen, über Luft- und Wasser-
qualitätsprobleme, über kulturelle oder
sportliche Veranstaltungen oder über
die Gemeindedienste.

100% für eine sichere und saubere Stadt
Eine wachstumsstarke Stadt wie Differdingen muss für ihre Einwohner und für Besucher eine sichere, saubere und attraktive Stadt
sein. Die CSV verlangt daher ein verstärktes und sichtbares Polizeikontingent. Obwohl wir das staatliche Vorhaben einer regionalen
Polizeidienststelle in Differdingen begrüßen und unterstützen, sind wir der Meinung, dass unsere Stadt ebenfalls eine lokale Dienst-
stelle braucht, um den Ansprüchen der Bürger gerecht zu werden. Dementsprechend werden wir uns einsetzen, dass ein neues
Polizeigebäude im Projekt „Entrée en Ville“ vorgesehen wird.

Regelmäßige Patrouillen in unseren Stadtvierteln steigern die gefühlte Sicherheit und Geborgenheit der Bürger. Die Polizei soll Hand
in Hand mit unseren „Agents Municipaux“ arbeiten. Das Ordnungsamt muss dazu konsequent personell aufgestockt werden, um
seinen neuen Aufgaben gerecht zu werden. Somit können den kommunalen Ordnungshütern weiterreichende Aufgaben zugewiesen
werden, wie u.a. das Eindämmen der Verschmutzung unserer Gehwege und Parkanlagen.
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Prävention
Umweltthemen wie „saubere Stadt“ und
„Müllvermeidung“ sollen im Schulunter-
richt behandelt werden. Es werden
ferner verstärkt Maßnahmen ergriffen,
um Differdingen endlich drogenfrei zu
bekommen. Daher sollen Projekte zur
Drogenprävention in den Schulen und
Jugendhäusern angeboten werden.

Ein „Streetworker“ wird eingestellt, um
Jugendliche und Erwachsene anzu-
sprechen. Es sind mit Schwerpunkt jene
Jugendliche, für die die Straße zum
Lebensraum geworden ist und die von
anderen Hilfsangeboten nicht erreicht
werden.

100 % pour une ville sûre et propre
Differdange doit être une ville sûre, propre et attrayante pour ses résidents et ses visiteurs. Le CSV demande à ce que le contingent
de police soit renforcé et visible dans notre ville. Outre d'un commissariat de police régional à Differdange, nous sommes d’avis que
notre ville a besoin en plus d’un département local pour répondre aux demandes réelles des citoyens.

Des patrouilles régulières dans nos quartiers de la ville augmentent le sentiment de sûreté ressentie, la sécurité et la qualité de vie
de nos citoyens. La police doit travailler main dans la main avec nos « agents municipaux ». Leur nombre en personnel doit être
augmenté afin de répondre aux besoins de leurs nouvelles missions, comme p.ex., le combat de la pollution de nos trottoirs et de
nos parcs.

Pompiers et Protection civile - Nos services de secours volontaires font office d’exemples. De nouvelles infrastructures
modernes et centralisées sont nécessaires aux services de secours afin de travailler de manière rapide et efficace. Le regroupement
des centres régionaux est un processus fastidieux qui doit être préparé longtemps à l’avance et transposé dans la pratique sans
contrainte politique.

Sécurité publique - L’utilisation précise des caméras de surveillance installées dans des endroits publics névralgiques, comme
les gares et le parc Gerlache, combinée à des mesures d’accompagnement, aiderait à augmenter la sécurité des citoyens. Des projets
à l’étranger ont prouvé que la vidéosurveillance exercée de manière raisonnable contribue à détecter des dangers, à résoudre des
infractions et à prévenir le vandalisme.

Concept d’information pour le citoyen - Le CSV Differdange voudrait introduire un système d’avertissement gratuit qui
préviendrait la population par SMS ou par Internet de catastrophes et de situations dangereuses. Ce système serait conçu de
manière à ce que les gens puissent programmer le système à leur guise afin d'avoir des informations supplémentaires p.ex. sur les
perturbations de la circulation routière, les problèmes d’air et de qualité d’eau, les fêtes culturelles ou sportives et les services
communaux.
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100% für ein integrierendes, soziales Miteinander –
Jugend und drittes Alter
Die CSV Differdingen setzt sich für eine Politik ein, die allen Personengruppen gleiche Chancen für ein angenehmes Wohnen, Leben
und Arbeiten in unserer Gemeinde einräumt. Dazu müssen speziell für sozial Schwächere geeignete infrastrukturelle, personelle und
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der lokale Arbeitsmarkt soll durch Schaffung neuer Arbeitsplätze angekurbelt werden,
um der Arbeitslosigkeit der Differdinger Bürger entgegenzuwirken.

Projekte wie das „AIS Kordall“ - bei dem die Gemeinde für eine begrenzte Zeit Wohnungen zu einer verminderten Miete zur Verfügung
stellt - werden weiter unterstützt und ausgebaut. Solche Projekte sollen auch dazu dienen, die Anzahl der leerstehenden Wohnungen
zu reduzieren. Die Teuerungszulage wird regelmäßig angepasst.

Sportliche wie auch kulturelle Veranstaltungen sollen Sozialschwachen einfacher zugänglich gemacht und weitere Projekte unterstützt
werden. Diese haben folgende Ziele: Sie bekämpfen die gesellschaftliche Ausgrenzung, fördern die sozialen Kontakte zwischen den
Bürgern und gehen gegen die Lebensmittelverschwendung vor (wie z.B. die sozialen Lebensmittelgeschäfte des Roten Kreuzes).
Wir rufen solche Projekte neu ins Leben und bauen bestehende unbedingt weiter aus.

Eine moderne Stadt wie Differdingen muss ferner technologisch auf dem neuesten Stand sein und ihren Bürgern Dienstleistungen
wie gratis Wireless LAN (HOTCITY) flächendeckend anbieten.

Behindertengerechte
Stadt
Gehwege, Bürgersteige, Bushaltestellen,
öffentliche Gebäude sowie deren Zu-
gänge müssen behindertengerecht ge-
staltet, umgebaut bzw. repariert werden.
Die Gemeinde unterstützt und berät
hier gerne auch Privatbauende, wie sie
ihr Eigenheim behindertengerecht
planen können.

Integration
Die Integration unserer ausländischen
Mitbürger soll durch eine verstärkte
Zusammenarbeit aller betroffenen Insti-
tutionen erfolgen und durch ein aus-
giebiges Angebot an luxemburgischen
Sprachkursen für Kinder und Erwach-
sene erleichtert werden.

Vermummungsverbot
Das Gesicht einer Person hat eine wich-
tige Funktion für den Austausch in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Ein
unverhülltes Gesicht ist für die Kommu-
nikation und das Zusammenleben in
einer offenen und toleranteren Gesell-
schaft fundamental. Der Staat hat vor
kurzem ein Gesetzesprojekt für ein
nationales Vermummungsverbot auf
den Instanzenweg gebracht. Die CSV
Differdingen begrüßt und unterstützt
diese Initiative, ist jedoch der Meinung,
dass das Gesetz nicht weit genug geht.
Deshalb planen wir, das Vermummungs-
verbot auf den gesamten öffentlichen
Raum der Gemeinde auszuweiten.

Generationen
zusammenführen
Erfolgreiche und vielversprechende
Projekte wie „Jonk an Aal zesummen“,
in dem ältere Mitbürger ihr Wissen und
ihre Erfahrung mit der jüngeren Gene-
ration teilen, sollen weiter unterstützt
und gefördert werden. Projekte, in
denen Senioren in den „Maisons Relais“
regelmäßig zusammen mit Grundschul-
kindern essen, sollen auch weiterhin das
Zusammenleben von Alt und Jung
stimulieren.

Aktive Senioren
Die CSV Differdingen unterstützt und
motiviert die Senioren ferner, sich aktiv
in der Gemeinde einzubringen, sich zu
engagieren und am Alltag teilzuhaben.
Die Initiative „Aktive Senioren“ wird stär-
ker gefördert. Eine Kommunalplanung
für Senioren wird erstellt. Die Gemeinde
unterstützt daher tatkräftig Vereine, die
Tätigkeiten für Senioren anbieten. Auch
ein Mobilitätsprogramm für Senioren
soll eingeführt werden.

Wohnen für ältere
Menschen
Senioren sollen möglichst lange in ihrer
vertrauten häuslichen Umgebung leben
und wohnen können. Der Ausbau der
häuslichen Pflegedienste für ältere und
kranke Menschen muss angestrebt
werden. Auch die Palliativpflege daheim
soll unterstützt werden. Die Planung
von seniorengerechten Anlagen - wie
betreutes Wohnen, Service-Wohnen,
Hausgemeinschaft, generationsüber-
greifendes Wohnen und der Bau eines
Seniorenhotels - werden gefördert.
Unsere Senioren werden intensiv unter-
stützt, sich aktiv am gesellschaftlichen
Leben beteiligen zu können. Die CIGL
Seniorenhilfe (kleinere Reparaturen im
Haus, Gartenhilfe, Schneebeseitigung
usw.) muss daher ebenfalls weiter aus-
gebaut werden. 
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Angebote für die
Jugend
Bei zukünftigen Planungen von neuen
Anlagen für Jugendliche sollen sie ein
Mitspracherecht ausüben. Überdachte
Spielplätze werden angelegt. In Ober-
korn soll ein Jugendhaus entstehen.

Auf dem Thillenberg werden beste-
hende Gebäude renoviert und ggf. in
eine Jugendherberge umgewandelt.
Zudem entsteht dort ein großer Aben-
teuerspielplatz. Moderne Angebote, wie
z.B. ein Dronenwettbewerb, sollen in
Differdingen organisiert werden.

Die Gemeinde unterstützt aktiv Vereine,
die Tätigkeiten für Kinder und Jugend-
liche anbieten. Animationsangebote wie
Bib fir Kids werden gefördert und Spiel-
gruppen für Kinder werden eingerichtet.
Sie bieten erwiesenermaßen den Kin-
dern Raum, mit Gleichaltrigen zusam-
men zu sein, zu spielen und so wichtige
Erfahrungen für die persönliche Ent-
wicklung zu sammeln.

Unterstützung der
Jugend
Die Studienbeihilfen werden neu gestal-
tet. Zudem soll ein Fonds für Studie-
rende ohne große finanzielle Ressour-
cen deren Studien ermöglichen.

Die Gemeinde wird Studentenjobs för-
dern und auch selbst verstärkt anbieten.

Eine engere Zusammenarbeit zwischen
den Schulen, dem Internationalen Gym-
nasium (EID) sowie der Miami Univer-
sity und LUNEX soll angestrebt werden.

Mit unseren ausländischen Partner-
städten werden Austauschprogramme
für Schulklassen ausgearbeitet.

Die Stadt muss sich weiterhin für ein
soziales Zusammenleben mit den
Studierenden einsetzen.

Beschäftigungsinitiativen für junge
Menschen werden gefördert, damit
Differdinger Jugendliche schneller eine
Arbeitsstelle finden.

100% pour une vie commune intégrée, sociale –
jeunesse et troisième âge
Le CSV Differdange s'emploie pour une politique qui accorde à toutes les personnes les mêmes chances. Le marché du travail local
doit être relancé pour permettre la création de nouveaux emplois.

Des projets comme le "AIS Kordall" sont élargis. De tels projets doivent aussi servir à réduire la quantité d’appartements vides à
travers la commune. L'indemnité de vie chère doit être régulièrement adaptée.

Ville adaptée aux handicapés - Des trottoirs, des arrêts d'autobus, des bâtiments publics ainsi que leurs accès doivent être
adaptés pour les handicapés, réaménagés voire réparés.

Intégration - L'intégration de nos concitoyens étrangers doit résulter par une collaboration renforcée de toutes les institutions
concernées et être renforcée par une offre de cours linguistiques en luxembourgeois pour les adultes.

Interdiction de la dissimulation faciale - Le visage d’une personne a une fonction importante en matière d’interaction
sociale. Un visage découvert est fondamental pour la communication et permet une cohabitation axée sur l’intégration. C’est pour
cette raison que le CSV Differdange est pour l’application de l’interdiction de la dissimulation faciale sur tout le territoire public de
la commune. 

Domiciles pour les personnes plus âgées - Les personnes âgées doivent habiter et vivre longtemps dans leurs alentours
familiers. L'élargissement des services de soins familiaux pour les personnes plus âgées et malades doit être soutenu. La planification
des annexes adaptées aux personnes âgées encouragées afin que les seniors puissent participer encore activement à la vie
sociale. L'aide CIGL pour les personnes âgées (petites réparations dans la maison, aide dans le jardin, nettoyage de la neige, etc.)
doit être renforcée.

Seniors actifs - Le CSV Differdange soutient et motive les personnes âgées à s’engager dans la commune et à y participer au
quotidien. L'initiative « Aktiv Senioren » ainsi que les associations qui proposent des activités pour seniors doivent être plus soutenues. 

Offres pour la jeunesse - Lors de futures planifications de nouvelles annexes, les jeunes seront consultés à l’avance. A Oberkorn,
une maison de jeunes doit apparaître, ainsi que des aires de jeux couvertes. Au Thillenberg, une auberge de jeunesse et une grande
aire de jeux et d'aventure seront envisagées. Des offres modernes comme un concours de drones doivent avoir lieu à Differdange. 

Soutien de notre jeunesse - Les subsides scolaires seront adaptés. Un fonds pour les étudiants avec peu de ressources finan-
cières doit leur permettre de faire des études. La commune encouragera la création de jobs étudiant. Des initiatives d'occupation
pour les jeunes seront encouragées afin que les jeunes de Differdange trouvent plus vite un poste de travail.
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Kein Platz für Gewalt
In unseren Schulen und Maison Relais soll sich jeder wohl fühlen. Es gibt kein Platz für
Gewalt. Jede Schule vereinbart klare, überschaubare Regeln und achtet auf deren
Einhaltung. Neben dem Ausbau der Gewaltpräventionsprojekte soll im Zyklus 1 ein
„Soziales Training“ eingeführt werden. In Klassenräten und bei der Mediation lernen
die älteren Kinder selbst Konflikte zu lösen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das Projekt „Espace de Rencontre“ für verhaltensauffällige Kinder wird angepasst:
Es soll künftig in Zusammenarbeit mit therapeutischen Institutionen funktionieren.

Neue Infrastrukturen
Die CSV ist bereit, die Herausforderung
erweiterter Infrastrukturen anzuneh-
men. Wir verpflichten uns, den zusätz-
lich erforderlichen Schulraum im
Zentrum, in Niederkorn und in Oberkorn
mit den dazugehörigen Strukturen wie
Sport und Betreuung zu schaffen. Ein
zusätzliches Lernschwimmbecken wird
gebaut und es wird auch genügend
qualifiziertes Personal eingestellt, um
die Schwimmkurse zu gewährleisten.

Leistungsfördernde
Schule
Die CSV setzt sich ein, dass der Schul-
unterricht leistungsfördernder gestaltet
wird. Durch eine Stundenplanoptimie-
rung werden die Hauptfächer eines
Jahrgangs parallel gelegt und mit einer
zusätzlichen Lehrkraft versehen.
Dies ermöglicht eine Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Klassen und für
jedes Kind passendes, differenzierendes
Lernen. Die bestehenden Schulprojekte
„Dyslexie-Dysphasie-Dyskalkulie“, das
Lernatelier und die Sprachförderkurse
werden unterstützt. Zudem wird die
Hausaufgabenhilfe an allen Schulen
wieder eingeführt. Ein Nachhilfeangebot
für lernbedürftige Kinder wird aufgebaut
und ein außerschulischer Sprachkurs
im Luxemburgischen wird für zugewan-
derte Kinder ab 8 Jahren angeboten.

Klima des
Miteinanders
Die Schulen und die Maisons Relais
müssen sich öffnen, damit generell eine
produktive Beziehung zu den Eltern
entstehen kann, damit ggf. Ängste ab-
gebaut werden und somit das Kind in
einem konstruktiven Klima gefördert
wird. Die Eltern müssen über die Abläufe
in Schulen bzw. in den Maisons Relais
informiert sein. Der erste Kontakt mit
den Eltern ist dabei sehr wichtig. Eine
Informationsversammlung zu Schul-
beginn soll den Austausch zwischen
dem Lehrpersonal, den Eltern und ggf.
der Maison Relais ermöglichen und die
Ziele, die Erwartungen und die Schul-
charta thematisieren. Nachfolgende
Einzelgespräche müssen diese Zusam-
menarbeit dann festigen. Die Eltern
sollen stärker eingebunden werden
und selbst auch Projekte vorschlagen
können.

Eine Zusammenarbeit mit dem Science
Center und den lokalen Vereinen wird
angestrebt (siehe Kapitel „Vereine, Sport
und Kultur“) und die Schulprojekte
„Natur- und Technikschule“ werden
ausgebaut.

100% für eine bessere Schule und Maison Relais
Die Gemeinde Differdingen hat in den letzten Jahren gute Voraussetzungen geschaffen für eine positive demografische Entwicklung.
Durch die vielen neuen Wohnviertel ziehen vermehrt junge Familien in unsere Gemeinde ein. Dies stellt uns vor neue Heraus-
forderungen bezüglich der Einschulung und der Kinderbetreuung. Der demografischen Expansion muss nun auch eine Anpassung
der Infrastrukturen und des Personals folgen. Gleichzeitig soll auch die Qualität der angebotenen Dienstleistungen erhalten bzw.
gesteigert werden. 

„Gute Bildung“ heißt für die CSV aber nicht nur genügend Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die Schulen und die Maison Relais
müssen für unsere Kinder eine angenehme, leistungsfördernde und gewaltfreie Atmosphäre schaffen.

Maison Relais
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Sichere Schulwege
und Schulhöfe
Die Sicherheit der Kinder auf dem
Schulweg, auf den „Kiss & Go“-Zonen,
auf den Schulhöfen und auf den Spiel-
plätzen muss gewährleistet sein. Die El-
tern müssen angeregt und unterstützt
werden, ihre Kinder entweder zu Fuß
oder mit dem öffentlichen Verkehr zur
Schule zu bringen. Es versteht sich von
selbst, dass Schulzeiten und Fahrpläne
aufeinander abgestimmt werden. Die
Schulhöfe sollen während des Unter-
richts nicht für Unbefugte zugänglich
sein.

Maisons Relais
aufwerten
Das Konzept der Maisons Relais muss
systematisch überarbeitet werden. Ins-
besondere die Abläufe beim Essen und
bei den Hausaufgaben müssen nun klar
definiert werden. Dem Input der ver-
schiedenen Akteure (Eltern, Kinder,
Erzieher und Lehrer) soll Rechnung
getragen werden. Maison Relais und
Schule müssen künftig enger zusam-
menarbeiten. Die Erzieher sollen die
Möglichkeit zu einer 40-Stundenwoche
haben, um langfristig eine qualitativ
hochwertige Betreuung der Kinder zu
gewährleisten.

Für ein zweites
Gymnasium
Nach der Grundschule sollen die Schü-
ler der drittgrößten Stadt des Landes
die Möglichkeit haben, weiter in der
Nähe ihres Wohnortes zur Schule zu
gehen. Wir unterstützen das jetzige in-
ternationale Gymnasium EID. Wir sind
aber auch der Überzeugung, dass Dif-
ferdingen unbedingt noch ein zweites
Gymnasium nach luxemburgischem
Modell braucht, um der ansteigenden
Nachfrage gerecht zu werden. Hierfür
wäre auf dem „Plateau du Funiculaire“
noch ausreichend Platz. Man könnte
ähnlich dem Modell des „Campus Gees-
seknäppchen“ zusammen mit der EID
zu einem Schulgelände verschmelzen.

100% pour une bonne école et les Maisons Relais
La hausse démographique croissante de la commune de ces dernières années a pour effet que la commune doit créer aussi l’infra-
structure nécessaire pour accueillir le nombre croissant des enfants, et ce tout en veillant à ce que la qualité de la prise en charge
reste assurée. Pour le CSV, une bonne école ne se définit pas par la mise en place d’un nombre suffisant de salles de classe, mais
il faut également que les écoles et la Maison Relais aient une atmosphère agréable, pacifique et propice à l’apprentissage scolaire.

Nouvelles infrastructures - Des espaces scolaires seront vite construits au Centre, à Niederkorn et à Oberkorn avec les infra-
structures de sports et Maison Relais.

Ecole performante - Le CSV s'engage à ce que les cours soient adaptés pour être plus performants. Une hausse accompagnée
d’une meilleure gestion du personnel combinée avec une collaboration entre les différentes classes permettront de proposer un
apprentissage différencié pour chaque enfant et une meilleure offre de projets scolaires existants. L'aide aux devoirs à domicile
dans toutes les écoles, ainsi qu’un cours linguistique parascolaire en luxembourgeois et une offre d'aide pour les enfants qui ont
des problèmes d’apprentissage seront proposés.

Climat propice à l’apprentissage - Un climat constructif entre les différents partenaires est essentiels pour l’apprentissage
de l’enfant. L'école et la Maison Relais doivent s'ouvrir pour créer une bonne relation et collaboration avec les parents. Les parents
doivent être informés et intégrés davantage dans les déroulements et le processus de l'école et de la Maison Relais.

Une école sans violence - La violence n’a pas sa place au sein de l’école. Chaque élève doit s’y sentir bien, en toute sécurité et
pouvoir s’y développer. Chaque école propose des projets en matière de prévention de la violence et définit des règles claires pour
la vie en communauté et veille à leur respect.

Valoriser la Maison Relais - Le concept de la Maison Relais doit être revisité, comme par exemple le déroulement des repas
et des devoirs. L’apport des différents acteurs (parents, enfants, éducateurs et instituteurs) doit être pris en compte. Les Maisons
Relais et l'école doivent collaborer plus étroitement à l’avenir et la continuité du personnel sera assurée.

Pour un deuxième lycée - Après l'enseignement fondamental, les élèves de Differdange doivent avoir la possibilité de continuer
à fréquenter une école à proximité. Nous soutenons le lycée actuel « EID ». Cependant nous sommes aussi d’avis que Differdange a
absolument besoin d’un deuxième lycée qui fonctionnerait d’après le système « luxembourgeois » pour répondre à la demande
existante.

Chemins scolaires sûrs et cours de pauses - La sécurité doit être garantie sur le chemin scolaire, les Kiss & Go, les cours
d’école et les aires de jeux. Les horaires doivent être adaptés pour pouvoir utiliser le transport public.
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100% für Kultur und Sport –
unsere Vereine wertschätzen
Die Vereine bereichern stark das gesellschaftliche Leben einer Stadt. Kunst und Sport verbinden und bringen die Menschen zusam-
men. Sie bieten zahlreiche Freizeitangebote für Groß und Klein. Die Gemeinde will ein offenes Ohr für ihre Belange haben, sie bei
ihren Organisationstätigkeiten tatkräftig unterstützen und ihren freiwilligen Helfern Anerkennung zukommen lassen. Menschen, die
sich im Freiwilligendienst dem Sport oder der Kultur widmen, müssen daher auch regelmäßig ausgezeichnet werden.

Neue Sport-
Infrastrukturen
Die CSV Differdingen hält am Bau und
an der Renovierung der versprochenen
Sportstätten fest. Auf den Schulgelän-
den von Niederkorn und Oberkorn ent-
stehen neue hochmoderne Sporthallen,
die sowohl von den Schulen wie auch
von den heimischen Vereinen genutzt
werden können. Ein zusätzliches Lern-
schwimmbecken wird gebaut, um etwa
den Schulbedarf zu decken und um den
Anwohnern Angebote wie Schwimm-
kurse, Aquagym, Babygym und mehr
anbieten zu können. Unser „Centre
Sportif“ in Oberkorn wird saniert und
den modernen Erfordernissen ange-
passt. Räume im „Hall de la Chiers“ in
Oberkorn werden den Vereinen für ihre
Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.
Auf „Woiwer“ entstehen zudem eine
interregionale Leichtathletikpiste und
ein neues Fußballfeld.

Den Vereinen zur
Seite stehen
Die Vereine brauchen adäquate Unter-
stützung, um ihren zahlreichen Tätig-
keiten nachgehen zu können. Gemein-
sam wird versucht, jedem lokalen Verein
geeignete Infrastrukturen zur Verfü-
gung zu stellen. Die Sitzungs-, Archivie-
rungs- und Abstellräume werden dazu
erweitert. Finanziell wird über das Zu-
schussreglement den Vereinen unter
die Arme gegriffen, verstärkt aber jenen
Vereinen, welche Programme für
Jugendliche, Senioren oder behinderte
Menschen anbieten.

Auch die Kommunikation soll verein-
facht werden. Die monatliche Zeitschrift
DiffMag wird um die Rubrik „Vereins-
leben“ erweitert. Elektronische Informa-
tionstafeln werden in jeder Ortschaft
aufgestellt: Sie kündigen lokale Feste,
Versammlungen und Veranstaltungen
an.

Die Schulen den
Vereinen zugänglich
machen
Sport, Kultur und Musik sollen in unse-
ren Schulen ein fester Bestandteil sein
und müssen auch den Kindern, welche
in unseren Maisons Relais eingeschrie-
ben sind, zugänglich gemacht werden.
Die Gemeinde fördert die Zusammen-
arbeit der Vereine mit den Schulen und
den Maison Relais. Sie unterstützt alle
Aktivitäten, um Jugendliche einzube-
ziehen. Sport-, Kultur- und Musiktage
werden neu eingeführt. Kooperationen
mit Institutionen wie etwa dem Science
Center müssen aufgebaut werden.

100% Culture et sport – valoriser nos associations
L'art et le sport font partie de la vie dans notre ville. Les associations rassemblent les habitants. Ils proposent de nombreuses offres
de loisir pour grands et petits et la commune doit honorer ce travail.

Nouvelles infrastructures sportives - Le CSV Differdange investira dans des infrastructures de sport et un bassin d’appren-
tissage de natation supplémentaire sera construit pour e.a. le besoin scolaire. Un nouveau hall de la Chiers sera bâti et le Centre
sportif d’Oberkorn sera assaini et adapté aux nécessités modernes. Une piste d'athlétisme interrégionale et un nouveau terrain de
football apparaîtront au Woiwer.

Soutenir les associations - Chaque association locale aura son soutien adéquat et la mise à disposition d’infrastructures
adaptées, e.a. des salles de réunion et de rangement. Les associations continueront de profiter de leur subside, en particulier celles
qui proposent un programme pour des jeunes, seniors ou personnes handicapées. Le DiffMag sera élargi par une rubrique « vie
d'association » et une planche d'information électronique renseignera dans chaque localité des fêtes et des organisations locales.

Ouvrir nos écoles pour les associations - Le sport, la culture et la musique doivent être un composant fixe pour nos écoles
et doivent aussi être possibles pour les enfants qui sont inscrits dans la Maison relais. La commune encourage la collaboration des
associations avec les écoles et la Maison Relais. Des jours de sport, de culture et de musique seront introduits, ainsi que le Science
Center.
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Das Kulturgut
erhalten
Monumente und historische Gebäude
werden instand gesetzt. Die Kirche in
Lasauvage muss dringend restauriert
werden. Die Halle der „Groussgasma-
schin“ auf dem ArcelorMittal-Gelände
wird geschützt und renoviert. Das
Science Center sowie ein Museum für
Industrie und Gewerkschaftsbewegung
soll dort untergebracht werden. Ein
kommunaler Kulturplan wird erstellt. Die
Ausgrabungen im Titelberg werden ge-
fördert. Das industrielle Kulturgut wird
gepflegt und das Gemeindearchiv wird
in neuen adäquaten Räumen unterge-
bracht. Der Kulturpreis wird nun jedes
Jahr alternativ mit einem Renovierungs-
preis vergeben.

Neue Sport- und
Kulturangebote
Die CSV will die moderne Freizeitgestal-
tung der Menschen mit der Geschichte
unserer Gemeinde kombinieren; in die-
sem Sinne sollen eine Mountainbiketour
„Schmugglerwege“ und ein Wanderweg
„Chemin des passeurs“ als neue Freizeit-
angebote in Differdingen entstehen. Der
„Parc Industriel et Ferroviaire“ in Fond-
de-Gras und Lasauvage wird touristisch
mit einem Freilichtmuseum ausgebaut.
Zudem soll eine Fotogalerie in der
Gemeinde entstehen. Eine Fahrradtour
führt vorbei an vielen Sehenswürdig-
keiten von Differdingen. Die Kultur-
kommission organisiert ferner diverse
Besichtigungen von Ausstellungen im
In- und Ausland.

Kultur und Kunst in
Differdingen
Das Programm im „Aalt Stadhaus“ wird
aufgewertet und zudem kinder- und
seniorengerecht umgestaltet. Das
Projekt der Kreativfabrik 1535° wird
vorangetrieben. Der Blues Express, die
Steampunk Convention und das Diff-
winds Festival werden weiter gefördert
und ausgebaut. Das Projekt „Europäi-
sche Kulturhauptstadt 2022“ wird un-
terstützt, soweit die von Differdingen
eingezahlten Gelder auch für nachhal-
tige Projekte in unserer Gemeinde ein-
gesetzt werden. Ein Filmfestival wird
organisiert und ein neues Projekt soll
das Bücherlesen fördern. Unter dem
Motto „die Kunst zum Menschen
bringen“ werden weiterhin Skulpturen
in allen Ortsteilen der Gemeinde auf-
gestellt.

Garder notre bien culturel - Des monuments et bâtiments historiques seront réparés. L'église de Lasauvage sera rapidement
restaurée. Le hall de la « Groussgasmaschin » sera rénovée et le Science Center et le musée de la culture industrielle et du syndica-
lisme y seront logés. Les fouilles du Titelberg seront encouragées. Le bien culturel industriel sera soigné et l'archive de la commune
sera installée dans de nouveaux locaux adéquats. Chaque année, le prix culturel sera attribué alternativement avec un prix de
rénovation.

Créer de nouvelles offres - Le CSV reliera le loisir de nos jours avec notre histoire en créant des chemins pour les vélos et des
randonnées sous les thèmes des « contrebandiers » et des « passeurs », sans parler du parc industriel et ferroviaire du Fond-de-
Gras et de Lasauvage. Une "journée en bicyclette" sera organisée avec un passage auprès de beaucoup d'attractions de Differdange.
La collaboration avec nos villes partenaires sera intensifiée. La commission culturelle organise des visites des expositions au Luxem-
bourg et à l'étranger.

Culture et offres d'art à Differdange - Le programme de l’Aalt Stadhaus sera valorisé et adapté aux enfants et aux personnes
âgées. Nous poursuivons le projet de la « Kreativfabrik 1535° ». Le Blues Express, la Convention Steampunk Convention et le Diffwinds
festival seront soutenus et développés davantage. Le projet « capitale de la culture d’Europe en 2022 » sera soutenu avec la condition
que l'argent versé par Differdange soit investi à Differdange dans des projets intéressants. Un festival cinématographique sera
organisé, ainsi qu’un projet promouvant la lecture. Des sculptures seront exposées dans les localités sous la devise « ramener l'art
chez les gens ».
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Alternative Energien – Energie sparen
Die CSV Differdingen ist ein starker Befürworter von alternativen Energien, insbeson-
dere von der Windenergie. Diese darf sich aber in keiner Weise negativ auf die Lebens-
qualität der Anwohner auswirken. Deswegen müssen solche Projekte gemeinsam mit
den Anwohnern - in totaler Transparenz und mit Sachkenntnis - umgesetzt werden.
Windparkanlagen müssen dort erschlossen werden, wo Menschen nicht gestört
werden.

Es soll ferner ein Solarkataster angelegt werden, damit eine globale Übersicht entsteht
über das Potenzial und die Effizienz von einerseits Photovoltaik- und Windkraftanlagen
zur Stromerzeugung sowie andererseits von solarthermischen Anlagen zur Wärme-
erzeugung.

Während wir Maßnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energien treffen müssen,
unterstützen wir ebenfalls finanziell alle Projekte zur energetischen Sanierung von
Wohnungen oder zum effektiven Energiesparen. Denn langfristig soll Differdingen eine
energieautarke Gemeinde werden.

Auch der gemeindeeigene Fuhrpark wird im Rahmen des Möglichen optimiert und auf
elektrisch betriebene Fahrzeuge umgestellt.

In jedem Stadtteil werden verstärkt Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet und
deren Benutzung reglementiert. Bei neuen Wohnanlagen wird die Errichtung von
Infrastrukturen zum Laden von Elektrofahrzeugen nun Pflicht werden.

Lärmbekämpfung
Veranstaltungen im Stadtzentrum mit
hoher Lärmpegelerzeugung müssen auf
jeden Fall zeitlich begrenzt werden.
Besser ist es noch, ein Maximum von
Veranstaltungen direkt in die Periphe-
riezone des Stadtkerns, sprich ins
„Contournement“, zu verlagern.
Lärmschutzwälle werden entlang be-
stimmter Straßen errichtet, um die vom
ansteigenden Verkehrsfluss erzeugte
Lärmbelastung in Wohnvierteln herab-
zusetzen. Außerdem wird der von
Motoren erzeugte Lärm für Wohn-
gebiete geregelt und begrenzt.

Abfallentsorgung
Abfallvermeidung und Abfall(wieder)-
verwertung sind wesentliche Maßnah-
men einer nachhaltigen Abfallwirtschaft.
In der Kreislaufwirtschaft sind sie die
Hauptelemente, die zu einer Minimie-
rung der Abfallbeseitigung führen und
somit den Umweltschutz in den Vorder-
grund rücken. Obwohl in den letzten
Jahren viel Energie in die Abfallwieder-
verwertung (u.a. mit neuem Recycling-
park) gesteckt wurde, beschließt die
CSV Differdingen, das Thema „Abfall-
vermeidung“ zum Fokus ihrer Abfallent-
sorgungspolitik zu machen: Wir setzen
uns folglich auch für innovative Projekte
im Bereich Abfallhandling ein: zur
Vermeidung, zur Verwertung und zur
Entsorgung von Abfällen.

100% für eine umweltfreundliche
und nachhaltige Gemeinde
Um bei stetig wachsender Bevölkerungsdichte auch weiterhin möglichst hohe Lebensstandards zu erhalten, wird der Einfluss des
Menschen auf seine Umwelt immer wichtiger. Um so dringlicher ist es eine nachhaltige Natur- und Umweltschutzpolitik zu führen.
Sie appelliert an die Verantwortung des Einzelnen und schafft als Ganzes ein vertieftes Umweltbewusstsein bei Bürgern, Behörden
und Unternehmen. Es ist hier die Aufgabe der Gemeindeverwaltung mit gutem Beispiel voranzugehen und die Meilensteine zu einem
nachhaltigen Natur- und Umweltschutz zu setzen.
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Naturschutz
Im neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) sollen verschiedene Grünzonen, die noch
nicht bebaut sind, gegebenenfalls aus dem Bebauungsplan herausgenommen werden.

Kompensierungsmaßnahmen, die in einem Teilbebauungsplan (PAP) für den Fall einer
möglichen Abholzung vorgesehen sind, müssen ebenfalls auf dem Gebiet der Ge-
meinde Differdingen umgesetzt werden.

Das Gebiet „Rattem“ bleibt als Naherholungsgebiet geschützt. Eine Ausweitung der
Renaturierung der „Korn“ wird angestrebt. Der Quellenschutz wird im Allgemeinen
verstärkt. Differdingen wird auch künftig pestizidfrei bleiben. Der „Große Weiher“ auf
dem Gelände des ArcelorMittal-Werkes in Niederkorn wird als Naherholungsgebiet
ausgewiesen und geschützt.

Die Gemeinde wird weiterhin Wälder und Felder aufkaufen und unterhalten. Spazier-,
Wander- und Fahrradwege werden angelegt bzw. ausgebaut. Sie werden regelmäßig
kontrolliert und instand gehalten. 

Mobilität
Der Langsamverkehr mit Fuß- und
Fahrradverkehr fördert nicht nur die
Gesundheit aller Bürger, er weist ein
nicht zu vernachlässigendes Potenzial
zur Verbesserung von Verkehrsfluss
und Umweltschutz auf. Die CSV fördert
somit die innerstädtische Fortbewe-
gung als Zusammenspiel von Fuß- und
Fahrradverkehr mit dem öffentlichen
Verkehr. Dies stärkt ebenfalls den Aus-
bau des sanften Tourismus.

Hierzu muss aktiv in bestehende und
neue Fahrrad- und Fußwege investiert
werden. (Siehe auch die Kapitel
„Verkehr“ und „Attraktive Stadt“.)

100 % pour une commune écologique
En raison de la croissance démographique de la population, il est important de poursuivre une politique écologique et de dévelop-
pement durable qui appelle à la responsabilité de chacun et accroît la conscience chez les personnes, les autorités et les entreprises.
Il est du devoir du conseil communal de renforcer les fondations pour la protection de l’environnement et du développement
durable.

Energies alternatives – économiser l’énergie - Le CSV Differdange est un partisan convaincu en matière d’énergies alter-
natives, notamment concernant l’énergie éolienne. Toutefois, celle-ci ne doit pas avoir d’impact négatif sur la qualité de vie des
résidents. Par ailleurs, la mise en place de panneaux solaires sera encouragée. Des mesures en matière de rénovation énergétique
de domiciles privés seront financièrement soutenues.

Lutte contre le bruit - Les parois pour la lutte contre le bruit seront mises en place tout au long de certaines rues afin de protéger
certains quartiers contre le nombre croissant de voitures qui circulent. Par ailleurs, les bruits issus de manifestations et de moteurs
seront réglés et limités dans les zones d’habitation.

Enlèvement de déchets - La prévention en matière de déchets et le recyclage sont des mesures importantes dans le cadre
d’une politique durable en matière de déchets qui doivent mener à une diminution des déchets engendrés.

Protection de l’environnement - Le nouveau plan d’aménagement (PAG) ne sera pas élargi. Des mesures de compensation
doivent être entreprises sur le territoire de la commune de Differdange.

Les chemins pédestres et cyclables seront installés resp. développés et soumis à des contrôles et entretiens réguliers. D’autres
zones vertes seront protégées et accessibles.

Mobilité douce - Le CSV encourage la mobilité douce combinée avec le transport public pour se déplacer dans notre commune.
Ainsi le tourisme sera soutenu et peut de cette manière être développé. C’est pour cette raison que les pistes cyclables et les
chemins pédestres doivent être plus élaborés (cf voir ci-dessus le chapitre circulation et ville attractive).
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Moderne Gemeinde,
einfacher für den
Bürger
Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit
erzielt man als moderne Gemeindever-
waltung mit einem interaktiven Angebot
von Onlinedienstleistungen. So sollen
Briefverkehr, Informationen und Rech-
nungen auf Anfrage alternativ „paper-
less“ erfolgen.

Ein Online-Dienstleistungsschalter soll
eingeführt werden, damit die Bürger ihre
Administrationsanliegen bequem von
Zuhause oder außerhalb der Öffnungs-
zeiten erledigen können.

Den Bürgern muss die Wahl angeboten
werden, ihre Rechnungen und Abgaben
vierteljährlich oder monatlich zu beglei-
chen.

Gesunde Finanzen
Der verantwortliche Umgang mit den
Finanzen soll Handlungsprämisse dieser
Legislaturperiode sein. Finanzielle Ver-
pflichtungen sollen nur eingegangen
werden, wenn sie realistisch und bezahl-
bar sind. Investitionen sind unerlässlich,
müssen aber nachhaltig sein.

Auch das Erschließen alternativer Ein-
kommensquellen trägt dazu bei, dass
die Gemeinde mehr finanzielle Flexibili-
tät erlangt. Bei größeren Veranstaltung-
en soll weiterhin auf Sponsoren zu-
rückgegriffen werden, um die Kosten
besser abzufedern.

Bauten und Finanzen
Es sollen keine „Prunkbauten“ errichtet
werden. Neue kommunale Konstruktio-
nen müssen eher multifunktionell ge-
plant werden, damit eine optimale
Nutzung erreicht wird.

Neue Bauprojekte müssen ebenfalls auf
ihre Folgekosten bezüglich Betriebs-,
Personal- und Unterhaltskosten unter-
sucht werden, um eine langfristige
Finanzierbarkeit zu gewährleisten. Auch
sollen so weit wie möglich staatliche
und europäische Subventionen genutzt
werden.

Energieeffizienz ist ein wichtiges
Thema: So werden bei Neuprojekten
und gemeindeeigenen Altbauten syste-
matisch energiesparende Investitionen
durchgeführt.

100% für eine Gemeinde im Dienst des Bürgers –
Verwaltung und Finanzen
Damit eine Gemeinde den vom Staat vorgegebenen Aufgaben und Pflichten gerecht wird, genießt sie einen gewissen Grad an Au-
tonomie, sei er personeller oder finanzieller Art. Diese Aufgaben und Pflichten sollen durch die Gemeindevertreter so umgesetzt
werden, dass ein geregeltes und friedliches Zusammenleben sowie das Wohlbefinden aller Bürger erreicht werden. Das verantwortliche
Management von Personal und Finanzen ist deshalb der Dreh- und Angelpunkt einer wachsenden, gut funktionierenden Gemeinde.
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Mitspracherecht /
Kommissionen
Die Kommissionen werden stärker in die
Entscheidungen der Gemeinde einge-
bunden. Beratende Kommissionen der
Gemeinde sollen nicht nur mit Mitglie-
dern von politischen Parteien besetzt
sein, sondern auch mit engagierten
Bürgern.

Eine neue Kommission für Grünflächen,
Spielplätze, Parkanlagen und Ruhe-
plätze soll geschaffen werden, um sicher
zu stellen, dass in jedem Ortsviertel für
Erholung der Anwohner in erreichbarer
Nähe gesorgt ist.

Anpassungen von Infra- und Personalstruktur
In Niederkorn entsteht ein neues Gebäude für den Technischen Gemeindedienst (CID),
damit dessen Angestellte optimale Arbeitsbedingungen vorfinden. Der Technische
Gemeindedienst wird ebenfalls neu strukturiert. Die Müllabfuhr und -leerung werden
optimiert, die Termine und Fahrpläne umgestaltet und per GPS gesteuert. Außerdem
wird ein neues Abfallentsorgungskonzept für Wohnanlagen erstellt.

Die Rekrutierung von zusätzlichem Personal wird dem Wachstum der Stadt angepasst.
Das Rathaus muss ausgebaut werden, um die Arbeitsbedingungen der Angestellten
zu verbessern und einen besseren Dienst am Bürger anbieten zu können.

Dazu muss die Aufgabenaufteilung und Arbeitsordnung verschiedener Abteilungen
neu definiert bzw. erweitert werden. Es wird eine neue Abteilung „Events" geschaffen,
welche kulturelle und sportliche Veranstaltungen plant und organisiert.

100 % pour une commune au service des citoyens –
gestion et finances
Le but principal de la commune est de rendre possible une cohabitation juste ainsi que le bien-être de ses habitants dans une ville
en croissance permanente.

Finances solides - Une gestion responsable des finances doit être le fil conducteur de cette période législative. Les engagements
doivent uniquement être pris à condition d’être financièrement réalisables à long terme. Les investissements bien que indispensables
doivent être à but durable.

Constructions et finances - Des bâtiments prétentieux ne doivent pas être érigés. Les
nouveaux bâtiments communaux ainsi que les rénovations doivent être planifiés plutôt dans une
optique fonctionnelle et d’efficience énergétique afin de permettre une utilisation optimale. Il faut
recourir autant que possible aux subventions étatiques et européennes.

Ajustements en personnel et infrastructures - Un nouveau bâtiment pour le service
technique (CID) et une extension de la mairie seront porteurs d’améliorations des conditions de
travail des employés et par conséquent du service au citoyen. Le recrutement de personnel
supplémentaire sera ajusté par rapport à la croissance de la commune. Le service de collecte des
déchets sera optimisé.

Une commune interactive simplifiée pour les habitants - L’échange de courriers,
informations et factures peuvent être envoyés, sur demande, de manière paperless. Les habitants
pourront procéder aux démarches administratives depuis leur domicile et en dehors des heures
d’ouverture des bureaux par internet. Les habitants auront le choix de régler la taxe communale
de manière mensuelle ou quadrimestrielle.

Le droit de participation / commissions - Les commissions seront impliquées de manière plus importantes dans les décisions
de la commune. Une nouvelle commission pour les espaces verts, les parkings et les zones de détente sera créée.
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