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Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Den 8. Oktober entscheed Dir, wien an eiser Gemeng déi politesch
Verantwortung an deenen nächste 6 Joer droe soll. Dir décidéiert
iwwert d’Zukunft vun eiser Gemeng.

Le 8 octobre prochain vous allez désigner les responsables
politiques de notre commune pour les six années à venir. Vous
allez décider du développement futur de notre commune.

An de läschte Joren hu mir Villes mat eisem Koalitiounspartner der
LSAP realiséiert. Mamer, Cap an Holzem hu sech flott entwéckelt.
Mir wunnen an enger lieweger, an enger dynamescher Gemeng.
Eng Gemeng déi modern ass an trotzdem hire Charakter behalen
huet.

Au cours des dernières années, nous avons su réaliser plein de
projets avec notre partenaire de coalition, le POSL.

Är Liewes- a Wunnqualitéit ass eis wichteg. Dës wëlle mir och
an den nächste Joren erhalen a weider verbesseren. Wat mir
gemaach hunn, a wéi mir eis d’Zukunft vun der Gemeng virstellen,
dat liest Dir an dëser Walbrochure.
Mir hunn e Plang mat kloren Iddien fir d’Zukunft vun eiser
Gemeng. Et ass ee konkrete Plang mat realistesche Virstellungen
a Virschléi.

Mamer, Cap et Holzem ont connu un essor considérable. Nous
habitons une commune attrayante et dynamique. Mamer est
devenu une commune moderne tout en conservant le caractère
qui lui est propre.
Votre qualité de vie nous tient à cœur. Nous nous engageons à la
préserver et à l’améliorer dans les années à venir.
Vous trouvez dans cette publication un aperçu de nos principales
réalisations ainsi que notre programme électoral.
Nous vous présentons un plan avec des idées concrètes et
réalistes pour le développement futur de notre commune.

Zesumme mat Iech wëlle mir dëse Plang ëmsetzen.
Eis Kandidaten – 6 Fraen a 7 Männer – engagéiert an no beim
Bierger. Eis Equipe, ass eng gesond Mëschung aus Erfahrung an
Erneierung.
Mir zielen den 8. Oktober op Äert Vertrauen an hoffen op Är
Ënnerstëtzung.

Nous entendons mettre en œuvre ce plan avec votre concours.
Nos candidats – 6 femmes et 7 hommes – engagés pour la cause
publique sont proches du citoyen. Notre équipe reflète une saine
mixité entre l’expérience et le renouveau.
Nous serions honorés de nous voir accorder votre confiance et
votre soutien d’ici le 8 octobre prochain.

Mat beschte Gréiss,

Gilles Roth
Député-maire

EISE PLANG FIR D’GEMENG MAMER
Kloer Iddien fir eis Zukunft

ENG EFFIKASS VERWALTUNG A GESOND FINANZEN
Information, Sicherheit und Effizienz
ALL AWUNNER ZIELT
Solidarität, Verantwortung und Inklusion
• Familljen-, Sozial a Wunnengsbaupolitik fir méi Integratioun
• Brécke bauen tëscht jonken an eelere Matbierger
ZESUMMEN AN ENGER LIEWEGER GEMENG
Dynamik, Vielfalt und Integration
• Mir setzen op staark Veräiner
• Mir brauche kulturell Diversitéit
BILDUNG GEET ALL GENERATIOUNEN UN
Innovation, Förderung und breites Angebot
EIS GEMENG NOHALTEG AN ZUKUNFTSORIENTÉIERT ENTWÉCKELEN
Lebensqualität, Wohnqualität und Entwicklung
• Konkret Léisunge fir méi Mobilitéit
• Den ëffentleche Raum muss attraktiv sinn
• Am Partenariat mat der Landwirtschaft a fir ee gesonde Mëttelstand
AKTIVEN NATURSCHUTZ A VERANTWORTLECH ENERGIEPOLITIK
Subventionen, Beratung und Monitoring

ENG EFFIKASS VERWALTUNG
A GESOND FINANZEN
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Immer gut informiert. Neben der Internetseite der
Gemeinde, dem „Gemengebuet“, Mamer TV und anderen
periodischen Publikationen bietet die numerische
Informationstafel an der route d’Arlon nahe dem
Kulturzentrum die Möglichkeit, die Bürger schnell und
unkompliziert über Aktivitäten jedwegiger Natur zu
informieren.

Die Geschichte vor Augen. Das „Mamer Schlass“ ist Sitz
der Gemeindeverwaltung. Das historische Anwesen, dessen
Ursprünge bis auf das Jahr 960 zurückgehen, besteht
aus vier unterschiedlichen Gebäuden. Eine Skulptur hinter
dem Schloss erinnert an zwei Ausnahmesportler aus der
Gemeinde, den zweifachen Sieger der Tour de France,
Nicolas Frantz, und den Olympiasieger über 1.500 Meter in
Helsinki, Josy Barthel.

Immer bereit. Seit der Fertigstellung des regionalen Einsatzzentrums „Centre d’intervention et de secours Mamer“ arbeiten
das Feuerwehrkorps und die „Protection civile“ eng zusammen. Durch gezielte Investitionen konnte der Fuhrpark des Einsatzzentrums an die Bedürfnisse der Zukunft angepasst werden. So konnte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Mehrzweckfahrzeug, ein Rettungswagen sowie ein Kommandowagen angeschafft werden.

EISE BILAN
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Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

INFORMATION, SICHERHEIT UND EFFIZIENZ
Wir werden:

• Ein neues Verwaltungsgebäude neben dem Mamer
Schloss bauen, wo administrative und technische Dienste sowie das „Office social“ räumlich zusammengebracht
werden. Die Bürger werden demnach alle Behördengänge
an einer Stelle erledigen können.
• Einen funktionellen Bau für unseren Regiebetrieb an der
route d’Arlon nahe dem Einsatzzentrum der Feuerwehr
errichten.
• Den regelmäßigen Kontakt mit dem Schöffenrat, unter
anderem via Skype, vereinfachen.
• Dafür sorgen, dass der Schöffenrat einmal im Monat
am Wochenende eine Sprechstunde für die Einwohner
organisiert.
• Dem
Bürger
die
Möglichkeit
geben
den
Bearbeitungsprozess seiner Anfragen an die Gemeinde
online zu verfolgen.
• Eine informatische Anwendung anbieten (z.B. „fix my
street“) mit Hilfe derer die Bürger der Verwaltung
Missstände im öffentlichen Raum (z.B. ein Schlagloch)
sofort melden können.
• Das Einwohnermeldeamt
Samstagmorgen öffnen.

einmal

im

Monat

am

• Den kommunalen Kommunikationsdienst ausbauen und
die Bürger dank einer stärkeren Präsenz in den sozialen
Medien über die Tätigkeiten der Gemeinde informieren
(elektronische Newsletter, Twitter, Facebook usw.).

• Die Veröffentlichungen der Gemeinde systematisch
dreisprachig gestalten und einen direkten SMSInformationsdienst für Bürger einrichten.
• Die Internetseite der Gemeinde mehrsprachig anbieten
und für Sehbehinderte leichter zugänglich machen.
• Die trimestrielle Zahlung für Gemeindetaxen ermöglichen.
• Durchschnittlich weiterhin einen jährlichen Überschuss
der ordentlichen Einnahmen von über 8 Millionen
sicherstellen, umso den finanziellen Handlungsspielraum
der Gemeinde für Investitionen in die Zukunft zu erhalten.
• Die legale Schuldengrenze (20%) nicht voll auslasten und
die maximale Verschuldungslast auf 10% der ordentlichen
Einnahmen begrenzen (aktuell 7,9%).
• Uns für den Einsatz von Radarmessgeräten in
Durchgangsstraßen einsetzen.
• Sicherheitskameras im Park Brill und an anderen
öffentlichen Plätzen (Mamer Schlass und Place de
l’Indépendance in Mamer, Schul- und Kulturkomplex in
Capellen) einrichten.
• Das gemeindeeigene Areal von 72 ar gegenüber dem
Einsatzzentrum an der route d’Arlon dem Staat zwecks
Errichtung eines regionalen Polizeigebäudes zur
Verfügung stellen.

EISE PROGRAMM
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ALL AWUNNER ZIELT
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Neuer Wohnraum. In den letzten Jahren wurden in
Zusammenarbeit mit dem Fonds du Logement und der
nationalen Wohnungsbaugesellschaft (SNHBM) rund
130 subventionierte Wohnungen in unserer Gemeinde
geschaffen.

Soziale Verantwortung übernehmen. Das wurde auch mit
der Eröffnung der regionalen „épicerie sociale“ in Steinfort
getan. Hier werden Produkte des täglichen Bedarfs zum
Gestehungspreis verkauft. Für die „Stëftung Hëllef Doheem“
konnte ein neues Zuhause in Mamer gefunden werden.
Damit wurde das Parkplatzproblem in Holzem gelöst und
die Nähe der Einrichtung zu den Bürgern der Gemeinde
sichergestellt.

Hilfe bei der Jobsuche. Die Beratungsstelle des „réseau
pour le travail et la promotion humaine“ (RTPH) im
renovierten CFL Bahnhofsgebäude in Mamer unterstützt
Arbeitssuchende durch eine individuelle Beratung bei der
beruflichen Neuorientierung.

Treff für die Jugend. Das Jugendhaus gilt, mit seinem
Billard-, Kicker-, Tanz-, Lehr- und Probenraum für
junge Musikgruppen, nicht nur als Begegnungsstätte
der Jugendlichen sondern bietet auch ein vielfältiges
Freizeitangebot an.

EISE BILAN

Sicher spielen. Kind- und altersgerechte Spielplätze findet
man in den verschiedenen Wohnquartieren. Alles in allem
stehen den Kindern 20 Spielplätze zur Verfügung. Diese
verfügen über das Label „sécher Spillplatzen“ und sind so
Garant für sorgenfreie Unterhaltung.

Aktiv im Alter. Das „Centre intégré pour personnes âgées“
bietet 138 Pensionären Platz. Im „Foyer de jour“ können
Personen, die nicht im Zentrum wohnen, an vielfältigen
Aktivitäten teilnehmen und soziale Kontakte knüpfen.
Darüber hinaus bietet der Club Senior mit Sitz in Capellen
ideale Bedingungen für abwechslungsreiche Aktivitäten,
Sport- und Kreativ-Kurse sowie kulinarische Lehrgänge.

Kinderbetreuung in modernem Rahmen. Wir garantieren
jedem Schulkind einen Betreuungsplatz in unseren
Infrastrukturen der Maison-Relais. In den letzten Jahren
wurde die Maison-Relais in Mamer durch eine hochmoderne
Infrastruktur in Capellen erweitert. In Mamer und Capellen
werden regelmässig bis zu 600 Kinder betreut. Der jüngste
Ausbau der Küche der Maison-Relais in Mamer erlaubt uns
besonderen Wert auf eine ausgewogene Ernährung mit
abwechslungsreichen Mahlzeiten zu legen.
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Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

SOLIDARITÄT, VERANTWORTUNG UND INKLUSION
FAMILLJEN-, SOZIAL A WUNNENGSBAUPOLITIK FIR MÉI INTEGRATIOUN

Wir werden:
• Subventionierte Wohnungen, die durch die „Agence
immobilière sociale“ verwaltet werden, in der route de
Dippach auf dem Gelände des kommunalen Regiebetriebs
und auf dem gegenüberliegenden Parkplatz bauen. Den
Regiebetrieb werden wir an der route d’Arlon in Mamer,
neben dem Einsatzzentrum CISMA, ansiedeln.
• 30 gemeindeeigene Sozialwohnungen, teilweise durch
Neubau, teilweise durch Ankauf bestehender Immobilien,
bauen.
• Im Pfarrhaus in Mamer eine Wohnung für die Aufnahme
von Notfällen einrichten.
• Wohnungen anmieten, die durch soziale Träger, vorrangig
alleinstehenden Frauen mit Kindern zu Gute kommen.
• Ein Siedlungsprojekt verbilligter Wohnungen mit einer
staatlichen Wohnungsbaugesellschaft am Frounerbond
in Mamer verwirklichen.
• Dafür Sorge tragen, dass die 162 Wohneinheiten, die der
Fonds du Logement im Siedlungsprojekt „Weltgesbond“
bauen wird, vorrangig an Familien und Einwohner der
Gemeinde Mamer vergeben werden.
• Die Errichtung von Seniorenwohnungen auf dem Gelände
des Centre intégré pour personnes âgées (Cipa), auf
einem Grundstück im Eingang der Gemeinde Mamer, auf
einem Anwesen in der Nähe des Campus Kinneksbond
und auf dem Gelände des Klosters in Capellen anregen.
• Mit Hilfe des Chancengleichheitsdienstes der Gemeinde
eine Austauschmöglichkeit für alleinerziehende Eltern
schaffen, die vor besonderen Herausforderungen stehen.
• Uns für den Bau von Mehrgenerationenhäusern in neuen
Siedlungen einsetzen.

• Private Initiativen des Miteinanders unterstützen (z.b.
Sprachenpatenschaft, Siedlungsfeste, Wir zeigen unseren
Nachbarn die Gemeinde u.s.w.).
• Das soziale Miteinander durch neue Veranstaltungen
fördern (z.B. Weißes Dinner).
• Eine Person für den kommunalen
Chancengleichheit einstellen.

Dienst

für

• Weiterhin jedem schulpflichtigen Kind einen Platz in der
Maison-Relais gewährleisten.
• Die Möglichkeit prüfen, die Maison-Relais Kindern im
Alter von zwei Jahren zugänglich zu machen sowie
eine alternative Betreuungsinfrastruktur in Form einer
Waldkrippe zu errichten.
• In Zusammenarbeit mit dem „Réseau pour le travail
et la promotion humaine“ (RTPH) Arbeitssuchende
unterstützen, indem wir einen kommunalen „Jobcoach
Day“ organisieren und eine begrenzte Anzahl von
„Integrationsjobs“, auf Basis des Mindestlohnes
anbieten. Diese Jobs sind zeitlich auf ein Jahr limitiert.
Die Arbeitssuchenden werden zwecks Weiterbildung
freigestellt und bekommen einen Paten zur Beratung an
die Seite getellt.
• Betreffend der Aufnahme von Asylbewerbern
unsere Verantwortung im Rahmen einer nationalen
Quotenregelung übernehmen. In diesem Zusammenhang
werden wir eine kommunale Kommission für die Integration
von Asylanten einsetzen. Wir werden keiner punktuellen
Änderung des allgemeinen Bebauungsplanes, zwecks
Errichtung einer Containerstruktur, zustimmen.
• Uns für die Schaffung einer Maison médicale im Westen
des Landes einsetzen.

EISE PROGRAMM
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BRÉCKE BAUEN TËSCHT JONKEN AN EELERE MATBIERGER

Wir werden:
• In Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus eine
professionell
geführte
Gruppenhausaufgabenhilfe
einführen und finanziell unterstützen.
• Kurse im öffentlich-kommunalen Raum anbieten, die auf
die Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten sind
(z.B. Fitnesskurse im Park Brill, Yoga Kurse auf der Drëps).
• Die Idee eines Jugendparlaments für Jugendliche
zwischen 13 und 18 Jahren verwirklichen, um Jugendliche
so an dem kommunalen Entscheidungsprozess zu
beteiligen.
• Das Angebot des Late Night Bus durch längere Fahrzeiten
und neue Fahrtziele entlang der „Hotspots“ (z.B. Merl,
Hollerich, Luxemburg-Zentrum, Rives de Clausen usw.) im
Sinne eines „Pick-up-Service“ ausbauen und punktuelle
Busse für Fahrten zu größeren Events anbieten.
• Auch in Zukunft zahlreiche Ferienjobs in der Gemeinde
anbieten.
• Die ansässigen Betriebe in der Gemeinde einladen,
den Jugendlichen Praktikaplätze anzubieten sowie

Ausbildungsplätze bei der Gemeindeverwaltung zur
Verfügung stellen.
• Die finanzielle Unterstützung für schulische Leistungen
anpassen und durch eine Prämie für gute Leistungen und
das Abschlussdiplom ergänzen.
• die Möglichkeit prüfen, um Gemeinschaftswohnungen für
Jugendliche und Studenten zu fördern.
• Eine „Summerakademie” einführen, wo den Kindern in
der Ferienzeit Kunst-, Mal- und Skulpturkurse angeboten
werden.
• Bei Bedarf nötige Renovierungsarbeiten am Cipa zügig
vornehmen.
• Bei der Gemeinde eine Vermittlungsstelle für
Nachbarschaftshilfe und ein Hilfsnetzwerk der
Generationen einrichten (z.B. „Jonker hëllefen Eeleren“).
• In neuen Wohngebieten das Einrichten von
Wohngemeinschaften für ältere Mitbürger anregen.

ZESUMMEN AN
ENGER LIEWEGER GEMENG
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Kultur verbindet. Das regionale Kulturzentrum
„Kinneksbond“ lockt jährlich, mit seinen rund 100
Veranstaltungen, über 20.000 Zuschauer an. Hier hat
auch die Ugda-Musikschule ihren festen Platz. Das
vielfältige Angebot an Instrumentenkursen, die modernen
Probemöglichkeiten und eine motivierte Lehrerschaft
erklären die jährlich mehr als 400 Einschreibungen in
unsere Musikschule.

Davis Cup in Mamer. Die Tennishalle und die
Aussenanlagen mit dem Center Court des Tennisclubs in
Capellen wurden erneuert. Diese Erneuerung kam nicht nur
dem Capellener Tennisclub zu Gute sondern ermöglichte
uns spannende Begegnungen im Rahmen des Davis Cup in
unserer Gemeinde zu begrüssen.

Sport braucht Infrastruktur. Der Sportkomplex rund um das Fussballstadion wurde kontinuierlich modernisiert. So wurden
in den letzten Jahren die Laufbahn rund um das Fussballfeld, der Bodenbelag der Nic-Frantz-Sportshalle und das synthetische
Fussballstadion erneuert. Die Sanitäranlagen neben dem synthetischen Spielfeld wurden vergrössert. Eine überdeckte
Ausschankmöglichkeit wurde eingerichtet. In Capellen konnte eine neue Mehrzwecksporthalle in Betrieb genommen werden.

EISE BILAN

Projekt zur Überdeckung des Platzes vor dem Capellener Kulturzentrum

Projekt zur Überdeckung des Innenhofs des «Mamer Schlass»
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Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

DYNAMIK, VIELFALT UND INTEGRATION
MIR SETZEN OP STAARK VERÄINER

Wir werden:
• Den Vereinen eine mobile Ausschankmöglichkeit für
Feste zur Verfügung stellen.
• Den Vereinen ermöglichen, ihre Aktivitäten durch die
Gemeinde zu versichern.
• Den Eingangsbereich, die sanitären Anlagen und die
Tribüne der Sporthalle Nicolas Frantz modernisieren und
die bestehenden Sportinfrastrukturen gegebenenfalls
ausbauen.
• Das Scoutshome in Mamer einer gänzlichen Renovierung
unterziehen.
• Den Zugang zu den Fußballfeldern im Sportkomplex
F. Trausch in den frühen Abendstunden durch einen
Wachdienst kontrollieren lassen, um den Vereinen
die reibungslose Nutzung der Infrastrukturen zu
gewährleisten.
• Die Möglichkeit untersuchen, eine mobile Bühne für die
Sporthalle in Capellen und die Sporthalle im Campus
Kinneksbond anzuschaffen.

• Den Vereinen über die bestehende Hilfe hinaus noch
mehr Mittel anbieten, um Werbung für ihre Aktivitäten
zu machen (z.B. periodisch eine Broschüre über unsere
Sport- und Kulturvereine veröffentlichen, Flyer über den
Verteiler der Gemeinde veröffentlichen usw.).
• Den Vereinen ein informatisches Programm zwecks
Vereinfachung der administrativen Arbeit zur Verfügung
stellen.
• Die jährlichen Zuschüsse auch in Zukunft auf einem
hohen Niveau halten.
• Die Vereine weiterhin logistisch unterstützen und die
Möglichkeit prüfen ein Vereinshaus mit Versammlungsund Computerräumen einzurichten.
• Den Breitensport durch thematische Jogging-, Fitnessund Mountainbikeparcours in unseren Waldgebieten
fördern (z.B. Parcours Josy Barthel).
• Ein Schachspiel im Park Brill anlegen.
• Das ehrenamtliche Engagement in unseren Vereinen
mittels eines Gemeindereglements gebührend würdigen.

EISE PROGRAMM

Projekt einer neuen Musikschule in Mamer

MIR BRAUCHE KULTURELL DIVERSITÉIT

Wir werden:
• Den Innenhof des Mamer Schlass und den öffentlichen
Platz vor dem Capellener Kulturzentrum überdecken,
umso ein wetterunabhängiges Animationsprogramm
anbieten zu können.
• Dem stetig steigenden Interesse an unserer Musikschule
Rechnung tragen, indem wir neben dem Kulturzentrum
einen Neubau für die Musikschule mit Klassensälen,
Proberäumen und einem kleinen Konzertsaal errichten.
• Das Kulturzentrum in Capellen modernisieren und mit
einer zeitgemäßen Technik ausrüsten.
• Die Haustechnik des Holzemer Festsaales erneueren.
• Gemeinsam mit der Harmonie Gemeng Mamer, den „Wëlle
Bau“ in einen funktionellen Festsaal für Vereine und kleine
Feiern umändern.
• Die Eispiste auch weiterhin im Winter im Schlosshof
in Mamer anbieten und durch ein umfangreiches
Animationsprogramm mit großem Holzchalet erweitern.

• Die Vereinigung „Mamer Geschicht“ unterstützen und das
kulturelle Erbe in unserer Gemeinde durch eine gezielte
Informationsbroschüre aufwerten.
• Eine informatische App ausarbeiten lassen mittels
derer Touristen sich über die kulturellen Stätten in der
Gemeinde informieren können.
• Die „Thermes Romains“ in Mamer als gallo-römische
Stätte valorisieren.
• Konzerte im öffentlichen Raum in Mamer beibehalten und
auf die Ortschaften Holzem und Capellen ausweiten.
• Das Kulturzentrum auch weiterhin in seinem vielfältigen
Programm unterstützen und eine verstärkte Partnerschaft
mit der Schule unterstützen.
• Durch die Einführung sogenannter „Sprachencafés“ die
Möglichkeit sozialer Kontakte durch den Austausch von
Fremdsprachen fördern.
• Das alte Gebäude des Kindergartens in der rue Mameranus
durch einen modernen Bau für Abendkurse ersetzen.
• Gruppenreisen für Senioren organisieren.
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BILDUNG GEET
ALL GENERATIOUN UN
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Investition in die Zukunft. Auf dem Campus Kinneksbond
in Mamer wurden über 80 Millionen Euro in hochmoderne
Schulgebäude für die Früherziehung, den Kindergarten
und die Grundschule investiert. Hinzu kommen eine
multifunktionelle Sporthalle, mehrere Spielplätze und zwei
Sportfelder. Ein großflächiges Parkraumangebot rundet das
Angebot ab.
Ein neuer Campus. Der neue Schulkomplex für zirka
360 Schüler mit modernen Betreuungsstrukturen, einer
Sporthalle mit zwei getrennten Spielfeldern und einer
Tiefgarage mit 50 Stellplätzen konnte im Sommer 2015 in
Capellen in Betrieb genommen werden. Rund 36 Millionen
Euro wurden an diesem Standort in die Zukunft unserer
Kinder investiert.

8 neue Säle für den Précoce. Zuletzt konnte auf
dem Campus Kinneksbond das neue Gebäude der
Früherziehung in Betrieb genommen werden. Der Neubau
erstreckt sich entlang der Rue F. Trausch und ist barrierefrei
erschlossen. Hier finden 8 Klassensäle mit einer jeweiligen
Gesamtnettofläche von 105 m2 der Vorschule und
Früherziehung Platz. Rund 10 Millionen Euro konnten hier in
die Bildung der Kleinsten investiert werden.

EISE BILAN

Hochwertige Betreuung. In den Maisons
Relais in Mamer und Capellen werden
regelmässig bis zu 600 Kindern betreut. Hier
wird besonders Wert auf eine ausgewogene
Ernährung
mit
abwechslungsreichen
Mahlzeiten gelegt. Vor dem Hintergrund einer
Qualitäts-Garantie in der Zukunft wurde die
Küche in der Maison Relais in Mamer erweitert.
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Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

INNOVATION, FÖRDERUNG UND BREITES ANGEBOT
Wir werden:
• Das Angebot der Hausaufgabenhilfe ausserhalb der
Schulzeiten sowie die spielerische Förderung des
Luxemburgischen für Kinder, deren Muttersprache nicht
Luxemburgisch ist, aufbauen.
• Das nicht-formale Bildungsangebot für Kinder ausweiten.
In diesem Zusammenhang werden wir die Möglichkeit,
Grundkenntnisse in der englischen und chinesischen
Sprache spielerisch zu erlernen, als Option in der Schule
anbieten.
• Die Möglichkeit prüfen, mittels eines Pilotprojekts,
Tablets in den Schulunterricht zu integrieren und dies
gegebenenfalls auf die ganze Schule ausweiten.
• Eine Elternschule ins Leben rufen, die den Eltern durch
Kurse, Seminare und Konferenzen in Erziehungsfragen
beratend zur Seite steht.
• Die Möglichkeit prüfen, inwiefern die Schulbibliotheken
in Mamer und Capellen zu einer Mediathek umgewandelt
werden können. Die Bibliotheken werden weiterhin mit
dem neuesten Material ausgestattet. Aktivitäten zur
Leseförderung werden konsequent unterstützt.

• Die Kinder in Partnerschaft mit der Schule auf den
gefahrenfreien Umgang mit dem Internet und den neuen
Technologien vorbereiten.
• Die Projekte, die im Rahmen des „éveil musical“ in der
Grundschule angeboten werden, auch auf die Vorschule
und die Früherziehung ausweiten.
• Eine pädagogische Naturschule im Wald einrichten, die
ein spielerischer und unterhaltsamer Ausgangspunkt für
umweltpädagogische Programme der Schule sein soll (z.B,
im Bereich der Umwelterziehung und des nachhaltigen
Konsums).
• Weiterhin jedem Kind ab seinem 3. Lebensjahr einen Platz
in der Früherziehung gewährleisten.
• Zusammen mit der Schule einen Kindergemeinderat
gründen, um die Kinder auf diese Art und Weise am
Gemeindeleben zu beteiligen.
• Die Erwachsenenbildung mit einem interessanten
Angebot an Sport-, Gesundheits- und Fortbildungskursen
ausbauen.

EISE PROGRAMM
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EIS GEMENG NOHALTEG
AN ZUKUNFTSORIENTÉIERT ENTWÉCKELEN
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Mobilität in jedem Alter. Der vollelektronische Ruffbus
kann bequem für Einkäufe, Arztbesuche, Behördengänge,
aber auch zu anderen Zwecken benutzt werden. Der Ruffbus
bedient neben Mamer die Ortschaften von Bertrange,
Dippach, Garnich, Kehlen, Koerich, Kopstal, Steinfort sowie
das Centre Hospitalier in Luxemburg-Stadt.

Mehr Parkraum. In den letzten Jahren haben wir den
„stationnement résidentiel“ teilweise dort eingeführt
wo entsprechender Bedarf bestand. Ziel dieses neuen
Parkraumkonzeptes ist es den Anrainern die Parkplätze in
der Nähe ihres Zuhauses zu gewährleisten.

Schneller und sicherer durch den Verkehr. Die Qualität
des Angebots des öffentlichen Nahverkehrs wurde durch
eine neue Busspur beim Kreisverkehr im Ausgang der
Ortschaft Capellen Richtung Mamer erweitert. Bei der
Verlängerung der Busspur am Ausgang der Ortschaft wurde
so eine separate Busspur neben dem Kreisverkehr angelegt.

Neue Herausforderungen. Die Ausarbeitung des neuen
Bauperimeters (PAG) war ein notwendiger Schritt im Sinne
einer modernen Entwicklung unserer Gemeinde. Mit einem
angestrebten jährlichen Bevölkerungszuwachs von 3% (250
neue Einwohner) entspricht der neue Bebauungsplan den
staatlichen Vorgaben, die Mamer als neue CDA Gemeinde
(centre de développement et d’attraction) erfüllen soll.

EISE BILAN

Freizeit aktiv und attraktiv. Bei der Freizeitgestaltung
macht sich die CSV für angemessene Infrastrukturen stark.
Kindgerechte Spielplätze findet man in den verschiedenen
Wohnquartieren. Im Herzen der Ortschaft Mamer, genauer
gesagt im Naturpark Brill, entstand ein Freizeitpavillon.
Die moderne Holz-Glas-Konstruktion mit kleiner Küche,
Ausschankmöglichkeit, grosser Sonnenterrasse und
sanitären Einrichtungen macht den Freizeitpark Brill noch
attraktiver für die vielen Besucher.

Wie früher. Der kommunale Dorfmarkt mit Frischprodukten
aller Art, die verschiedenen Veranstaltungen unserer
Vereinswelt, sowie das abwechslungsreiche Programm
unserer Kommissionen und des Mamer Jugendhauses
runden das lebendige Freizeitprogramm ab.

Gemütliches Ambiente. Ein Treffpunkt für die ganze Familie mitten im Wald. Eine neue Gestaltung mit rustikalen Holzbänken
und Tischen lädt zum Verweilen ein. Ein Steinbarbecue steht auch zur Verfügung.
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Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

LEBENSQUALITÄT, WOHNQUALITÄT UND ENTWICKLUNG
KONKRET LÉISUNGE FIR MÉI MOBILITÉIT

Wir werden:
• Das Angebot des „Mamer Velo“ durch ein interkommunales
Netz elektrischer Fahrräder und Autos erweitern. In
diesem Sinne überprüfen wir die Möglichkeit Mamer an
das interkommunale „car & e-bike sharing City Mov“Netzwerk der Gruppe Enovos anzuschließen.
• Die „Night Card Mamer“ einführen, die es den
Einwohnern erlauben wird, auf den Dienst des Night
Rider zurückzugreifen, wobei die Gemeinde einen Teil der
Transportkosten übernimmt.
• Den Bau eines regionalen Auffangparkplatzes in
der Gemeinde unterstützen und ein regionales
Mobilitätskonzept (Busdienst, Fahrradwege usw.)
erstellen.
• Uns, gemäß den Vorgaben des IVL, vehement für den
Ausbau der Autobahn A6 auf 6 Spuren einsetzen.
• Eine direkte Anbindung an die Tram und ein intelligentes
Verkehrsleitsystem auf der route d’Arlon fordern.
• Zusätzlichen Parkraum auf den Bahnhöfen in Mamer und
Capellen schaffen.
• Alle Bushaltestellen auf dem Gemeindegebiet überdecken
und die Möglichkeit prüfen an den Hauptbushaltestellen
Echtzeitanzeigen anzubringen.

• Gemeinsam mit der CFL sogenannte „M-Boxen“ einrichten
um Fahrräder diebstahlsicher und witterungsgeschützt
abzustellen.
• In der rue de Koerich in Capellen einen direkten
Fußgängerzugang in die Geschäftslokale des
Gewerbegebietes einrichten.
• Das zusammenhängende Fuß- und Radwegenetz
innerorts und zwischen den Ortschaften Mamer, Cap und
Holzem ausbauen und kennzeichnen. (Radweg auf der
Faulbaach)
• Die Möglichkeit prüfen, eine Mitfahrzentrale für
Fahrgemeinschaften einzuführen.
• Dem gemeindeeigenen Personal, welches die öffentlichen
Transportmittel benutzt, Mpass Tickets zur Verfügung
stellen.
• Die Idee überprüfen, ein Parkraummanagement-Konzept
der öffentlichen Parkplätze zu erstellen
• Für eine Entschärfung der Gefahrensituatioun an der
Kreuzung der Autobahn A6/Nationalstraße N6 eintreten,
dies durch eine Umstrukturierung der Autobahnauffahrt
und einer direkten Anbindung des Gewerbegebietes an
die Autobahn.

• Rollstuhlgerechte Waldwege im Gebiet des „Dudschleed“
einrichten.
• Gemeinsam mit den Bürgern konkrete Vorschläge zur
Verbesserung der Situation des Fußgängers erstellen
(z.B. Abflachung der Bürgersteige, begrünte Fußwege,…).
• Durch das Einrichten eines Rad- und Spazierweges eine
direkte Anbindung des Bahnhofs in Capellen mit dem
Gewerbegebiet herstellen.
• Einen Widerstandskataster für den Rad- und Fußverkehr
ausarbeiten in welchem Mängel aufgelistet werden (z.B.
störender Gullideckel) und eine Prioritätenliste zu deren
Beseitigung erstellen.

EISE PROGRAMM

DEN ËFFENTLECHE RAUM MUSS ATTRAKTIV SINN

Wir werden:
• Den Zugang zum Mamer Schloss durch die rue de
Dippach ermöglichen, umso den Parkplatz vor dem Mamer
Schloss zu erweitern und die Straßen um die „Place de
l’Indépendance“ im Dorfzentrum verkehrsberuhigt zu
gestalten.

• Den Parkplatz neben der Sporthalle Nicolas Frantz
erneuern und einladender gestalten. Die Gemeinde
bekommt so ein modernes Erscheinungsbild an dieser
Ortseinfahrt.

• Neben dem Pavillon im Freizeitpark Brill ein Wasserspiel
für Kinder einrichten.

• In Holzem, durch eine Neugestaltung der „Place de la
Résistance“, eine schöne Begegnungsstätte inmitten der
Ortschaft gestalten.

• Uns in Capellen für eine „Shared-Space“ -Zone vor dem
Kulturzentrum und um den Schulkomplex einsetzen.

• Öffentliche Sanitäranlagen beim Mamer Markt im
Kinneksbond einrichten.

• Den „parking résidentiel“ nach Bedarf schrittweise
ausbauen.

• Auf dem Friedhof in Mamer die Leichenhalle zügig
fertigstellen und die alte „Morgue“ in eine Urnenkapelle
umbauen.

• Eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums in
den Wohnstraßen unter Einbeziehung der Einwohner
realisieren (z.B. rue Nic Flener).

• Auf dem Friedhof in Capellen den Rasen durch eine
benutzerfreundlichere Unterlage ersetzen.

• Bei Bedarf eine punktuelle Anpassung des allgemeinen
Bauperimeters vornehmen.

• Auf den Friedhöfen in Capellen und Holzem jeweils ein
Gemeinschaftsgrab für Urnenbestattungen einrichten.

• Waldwege durch das Aufstellen von Ruhebänken und
Wegweiser attraktiver gestalten.

• Die Möglichkeit prüfen, Gemeinschaftsgärten in neuen
Wohnvierteln einzurichten.

• Den gemeindeeigenen Wifi-Dienst, welcher in den
Ortszentren funktioniert, ausweiten.

• Uns für den Bau eines Hotels auf dem Gebiet der
Gemeinde einsetzen.

• Für Fußgänger und Radfahrer einen separaten Streifen
auf den Feldwegen kennzeichnen.

AM PARTENARIAT MAT DER LANDWIRTSCHAFT A FIR EE GESONDE MËTTELSTAND

Wir werden:
• Die Schaffung einer neuen Industriezone auf
„Hunneschwanz“ neben der Aire de Capellen im Rahmen
des ZARO unterstützen.

• Ein lebendiges Geschäftsleben durch den Ausbau der 1.
Phase des Mamer Zentrums unterstützen.
• Das Feldwegenetz mit jährlich 150.000.-€ ausbessern.

• Landwirtschaftliche Betriebe bei deren Aussiedlung
sowie innerörtliche Handwerksbetriebe bei deren
Modernisierung positiv begleiten.

• Die Verkehrsordnung auf den Feldwegen punktuell im
Sinne der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge anpassen.

• Den kommunalen Hebesatz der Gewerbesteuer senken.

• Verkehrsberuhigende Maßnahmen mit den Nutzern von
landwirtschaftlichen Maschinen vorab besprechen.

• Jährlich Aufträge in Höhe von 300.000.-€ im Rahmen von
kleineren Arbeiten an lokale Betriebe vergeben.

MAMER.CSV.LU | FACEBOOK.COM/CSV GEMENG MAMER

AKTIVEN NATURSCHUTZ
A VERANTWORTLECH ENERGIEPOLITIK
ET ASS VILL GESCHAFFT GINN

Umweltschonend bauen. Beim
Neubau
des
Capellener Schulkomplexes kam ein ganzes Arsenal an
umweltschonenden Techniken zum Einsatz. Neben einer
effizienten Fassaden- und Dachdämmung befinden sich
im Energieturm vier Heiztechniken unter einem Dach:
thermische Sonnenkollektoren, ein Scheitholzkessel, ein
Pelletkessel sowie eine Luft- und Wärmepumpe. Schließlich
speist eine Fotovoltaikanlage auf den Dächern das
öffentliche Energienetz.

Elektromobilität konkret. Zum Fuhrpark der Gemeinde
Mamer gehören mehrere elektrische Fahrzeuge. Auftrieb
soll die Elektromobilität durch die 8 Ladestationen erhalten,
die sich auf unserem Gemeindegebiet befinden.

EISE BILAN

Eise Plang fir d’Gemeng Mamer

SUBVENTIONEN, BERATUNG UND MONITORING
Wir werden:
• Die Energieeffizienz der kommunalen Straßenbeleuchtung
erhöhen und LED Leuchten vermehrt einsetzen.

• Initiativen, im Sinne neuer wirtschaftlicher Kooperationen,
wie Reparaturwerkstätten oder Tauschringe, unterstützen.

• Den Fuhrpark der Gemeinde durch fünf emissionsarme
Wagen mit innovativem Antriebssystem ersetzen.

• ein Solarkataster für das Gemeindegebiet erstellen sowie
eine Potentialstudie für die Fernwärmenetzumnutzung in
Biogas- oder Holzhackschnitzelanlage durchführen.

• Den technischen Dienst durch einen Ingenieur verstärken,
der konsequent an der Umsetzung des Klimapaktes mit
dem Staat arbeitet und den Einwohnern bei Energiefragen
beratend zur Seite steht.
• Die Subventionierung für energiesparendes Verhalten
in Privathaushalten anpassen (energiesparende
Haushaltsgeräte,
Solaranlagen,
energetische
Altbausanierung usw.).
• Das Energiemonitoring der öffentlichen Gebäude noch
weiter ausbauen.
• Eine Reduzierung der CO2 Emissionen um 15% und des
Stromverbrauchs um 3% im Laufe der nächsten Jahre
erreichen.

• Uns
für
einsetzen.

den

Ausbau

der

Kläranlage

• Weiterhin das Trennsystem für Regen- und Abwasser
ausbauen.
• Die Qualität des Trinkwassers über die Internetseite der
Gemeinde zugänglich machen.
• Den gemeindeeigenen Waldbestand für die kommunale
Energie- und Wärmeversorgung optimal verwerten.
• Eine
Kartographie
von
Luftverschmutzung erstellen.

Elektrosmog

und

• Das Lärmschutzreglement überarbeiten.

• Die Möglichkeit prüfen, die Dächer von allen öffentlichen
Gebäuden als Fläche für die Nutzung erneuerbarer
Energien einzusetzen.
• Regelmäßig eine Bilanz der Indikatoren
Wasserversorgung und Abwasser aufstellen.

Abfall,

EISE PROGRAMM
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NOS PRIORITÉS
POUR LA COMMUNE DE MAMER
I. UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES CITOYENS ET UNE
POLITIQUE DES FINANCES RESPONSABLE
• Construction d’un nouveau bâtiment qui réunit sur un lieu
les services administratif et technique de la commune
ainsi que l’office social.
• Transfert du service des ouvriers communaux de la route
de Dippach vers la route d’Arlon sur un terrain à proximité
du CISMA.
• Introduction de la possibilité de consulter le collège
échevinal via Skype et organisation mensuelle d’une
permanence du collège échevinal (samedi matin).
• Mise en place d’un outil permettant au citoyen de suivre
en ligne les différentes étapes du traitement d’une requête
introduite auprès de la commune.

• Extension des
communaux.

heures

d’ouverture

des

services

• Développement d’un système d’information des citoyens
par sms.
• Installation de caméras de sécurité à Mamer dans le
parc Brill, près du Mamer Schlass ainsi qu’à la place de
l’Indépendance et à Capellen aux alentours du complexe
scolaire et culturel.
• Mise à disposition aux autorités étatiques d’un terrain
situé vis-à-vis du Cisma qui appartient à la commune en
vue de la construction d’un bâtiment pour la Police grandducale.

• Création d’une application mobile téléchargeable (p.ex. fix
my street) pour signaler des défectuosités aux services
communaux.

NOTRE PROGRAMME

II. NOTRE ENGAGEMENT POUR PLUS D’INTÉGRATION
MISER SUR LE LOGEMENT ET LA POLITIQUE SOCIALE
• Aménagement de 30 logements sociaux communaux.
• Planification d’un lotissement à logements subventionnés
au Frounerbond à Mamer.
• Aménagement, au sein du presbytère à Mamer, d’un
logement pour un hébergement d’urgence de courte
durée.
• Construction de logements subventionnés dans la rue de
Dippach (terrain du service de régie de la commune et
parking) qui seront gérés par l‘Agence immobilière sociale.
• Attribution prioritaire aux habitants de la commune de
Mamer des 162 logements subventionnés qui seront
réalisés au Weltgesbond.

• Réalisation de logements pour seniors et de logements
encadrés près du CIPA à Mamer, sur un terrain à l’entrée
de la commune de Mamer, sur une parcelle à proximité
du campus Kinneksbond et sur le terrain du cloître à
Capellen.
• Organisation de manifestations (p.ex. dîner blanc) pour
promouvoir la cohabitation sociale.
• Engagement d’une personne à tâche fixe pour le service
communal de l’égalité des chances.
• Possibilité pour chaque enfant d’obtenir une place au sein
de la maison-relais.

RÉPONDRE AUX BESOINS DES JEUNES ET DES PERSONNES ÂGÉES
• Introduction, en coopération avec la maison des jeunes,
d’une aide professionnelle pour devoirs à domicile.
• Elaboration d’une offre de loisirs pour jeunes dans des
lieux publics (p.ex. cours de fitness au parc Brill).
• Mise en place d’un parlement des jeunes pour les jeunes
âgés entre 13 et 18 ans.

• Elargissement de l’offre du Late night bus tant en ce qui
concerne sa fréquence que les endroits qui figurent sur
son itinéraire.
• Adaptation des primes pour mérite scolaire.
• Organisation d’une académie d’été offrant des cours
artistiques de toutes sortes aux enfants.
• Réalisation de travaux de rénovation du CIPA.

III. VIVRE ENSEMBLE
POUR UN MONDE ASSOCIATIF DYNAMIQUE
• Acquisition d’une buvette mobile pour les manifestations
des associations.
• Introduction de la possibilité pour les associations de
profiter d’une assurance souscrite par la Commune pour
couvrir leurs activités.
• Rénovation du hall Nicolas Frantz (entrée, espace sanitaire
et tribunes).

• Promotion du sport-loisir par l’aménagement de parcours
de fitness, de jogging et de chemins pour vélos tout
terrain.
• Mise à disposition aux associations d’un programme
informatique leur permettant de réduire les charges
administratives.
• Valorisation du bénévolat au sein des associations.

• Examen de la possibilité d’installer des gradins mobiles
au sein des halls sportifs à Capellen et au campus
Kinneksbond.
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LA DIVERSITÉ CULTURELLE EST UNE RICHESSE
• Recouvrement de la cour intérieure du Mamer Schlass et
de la place devant le centre culturel à Capellen permettant
d’y organiser des manifestations indépendamment des
conditions météorologiques.
• Construction à côté du centre culturel Kinneksbond
d’un nouveau bâtiment pour l’école de musique avec des
salles de classe pour le solfège, des salles de répétition
pour l’apprentissage des instruments et une petite salle
de concert avec scène.

• Soutien de l’a.s.b.l. Mamer Geschicht et valorisation du
patrimoine historique et culturel de la commune par
l’émission d’une brochure d’information interactive.
• Organisation de concerts en plein air dans le parc Brill à
Mamer et dans le centre des localités de Capellen et de
Holzem.
• Transformation du bâtiment de l’ancienne école
préscolaire Mameranus en une infrastructure moderne
pour la tenue de cours du soir.

• Transformation du « Wëlle Bau » de la Harmonie
Gemeng Mamer en salle des fêtes fonctionnelle pour les
associations locales.

IV. L’APPRENTISSAGE ACCESSIBLE POUR TOUTES
LES GÉNÉRATIONS
• Renforcement de l’encadrement pour devoirs à domicile
et mise en place de mesures permettant aux enfants, dont
la langue native n’est pas le Luxembourgeois, d’apprendre
le Luxembourgeois de manière ludique.
• Introduction optionnelle au sein de l’enseignement
fondamental de l’apprentissage de notions de base des
langues anglaise et chinoise.
• Mise en place d’un projet-pilote visant à introduire des
tablettes tactiles dans l’enseignement fondamental.

• Création d’une école des parents permettant aux parents
un échange sur les sujets de l’éducation.
• Sensibilisation des enfants à l’utilisation sécurisée
d’Internet et des nouvelles technologies.
• Extension des ateliers de l’éveil musical aux classes du
précoce et du préscolaire.
• Mise en place, ensemble avec les partenaires scolaires,
d’un conseil communal pour enfants.

V. POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE NOTRE COMMUNE
NOS SOLUTIONS POUR PLUS DE MOBILITÉ
• Extension de l’offre du « Mamer Velo » par un réseau
intercommunal de vélos et voitures électriques (car &
e-bike sharing City Mov).
• Soutien en faveur de la construction d’un parking P&R
régional dans la commune.
• Intervention auprès des autorités gouvernementales en
vue de l’élargissement de l’autoroute A6 à deux fois trois
voies, de la mise en place d’un système de régulation du

trafic sur la route d’Arlon et de la connexion directe au
tram.
• Aménagement de places de stationnement supplémentaires aux gares de Mamer et de Capellen.
• Intervention auprès des autorités étatiques en vue
d’un réaménagement de l’échangeur A6/N6 et d’un
raccordement direct de la zone d’activités à l’autoroute.

L’ESPACE PUBLIC DOIT ÊTRE ATTRACTIF
• Aménagement, à partir de la rue de Dippach, d’un accès
au Mamer Schlass permettant de supprimer l’accès
actuel, d’étendre la place de l’indépendance vers la rue du
Marché et d’introduire des mesures de réduction du trafic
au centre de la localité.
• Création d’un jeu d’eau pour enfants à côté du pavillon au
sein du parc Brill.
• Aménagement attractif et moderne du parking à côté du
hall sportif Nicolas Frantz.
• Revalorisation de la place de la Résistance à Holzem afin
d’y créer une belle zone de rencontre.

• Aménagement d’un espace « shared space » à Capellen
devant le centre culturel et autour du complexe scolaire.
• Extension progressive et suivant les besoins constatés du
parking résidentiel.
• Aménagement d’espaces publics dans les zones
résidentielles avec la participation des résidents (p.ex. rue
Nic Flener).
• Extension du service Wifi public qui fonctionne à l’heure
actuelle dans le centre des localités de Mamer, Capellen
et Holzem.

EN PARTENARIAT AVEC L’AGRICULTURE ET LE COMMERCE LOCAL
• Création d’une nouvelle zone économique au lieu-dit «
Hunneschwanz » près de l’aire de Capellen dans le cadre
du ZARO.
• Réduction du taux communal de l’impôt commercial
communal.

• Conclusion de marchés de gré à gré avec les entreprises
locales pour un montant global de 300.000.-€ par an.
• Dynamisation du commerce local par la réalisation de la
première phase du réaménagement du Centre de Mamer.
• Modernisation du réseau des chemins ruraux par une
dotation annuelle de 150.000.-euros.

VI. PROTÉGER LA NATURE ET GÉRER
LES RESSOURCES DE MANIÈRE RESPONSABLE
• Augmentation de l’efficience énergétique de l’éclairage
public et recours plus conséquent aux lampes LED.
• Renforcement du parc automobile de la Commune par 5
voitures à faible émission ou à émission zéro.
• Elaboration de projets de sensibilisation de la population
à l’emploi d’énergies renouvelables.
• Engagement d’un ingénieur au profit du service technique
communal qui aura pour principale mission de mettre en
œuvre le pacte climat et de conseiller les habitants au
sujet de questions énergétiques.

• Adaptation de la réglementation sur les primes visant à
promouvoir le recours à des appareils électroménagers
autonomes dans les ménages privés.
• Réduction des émissions de CO2 de 15% sur les années
à venir.
• Etablissement d’un cadastre solaire pour le territoire de
la Commune.
• Publication de la qualité de l’eau potable sur le site
Internet de la Commune.
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OUR PRIORITIES
FOR THE MAMER TOWNSHIP
I. AN ADMINISTRATION AT THE SERVICE OF CITIZENS AND A
PROVIDENT FINANCE POLICY
• Construction of a new building combining on the same
spot both administrative and technical services as well as
the social office.

• Creation of a downloadable mobile application (as for
example fix my street) allowing to report defects to
township services.

• Transfer of the township workers’ service from route de
Dippach to route d’Arlon so as to decrease the traffic of
township vehicles within the city area.

• Extension of opening hours for township services.

• Implementation of a possibility to consult the city council
via Skype and set up of a monthly citizens’ meeting of the
city council on Saturday mornings.
• Setting up of a tracking tool allowing citizens to follow up
the different steps in the processing of an application filed
with the township.

• Development of a citizens’ information system by short
message service.
• Installation of security cameras in the Brill Park in Mamer,
close to the Mamer Schlass river as well as on Place de
l’Indépendance and in Capellen around the school and
cultural complex.
• Placing at the disposal of the State authorities of a land plot
owned by the township, located opposite the emergency
service centre, for the construction of a building for the
Grand Ducal Police.

II. OUR ENGAGEMENT FOR INTEGRATION
INTEGRATION THROUGH SOCIAL, HOUSING AND FAMILY POLICIES
• Setting up of 30 social dwellings within the township.
• Planning of a subsidized housing lot at the Frounerbond.
• Setting up of a short-term emergency dwelling place in
the Mamer presbytery.
• Building of subsidized housings on rue de Dippach
(township’s technical service area and parking lot) to be
managed by the social real estate agency.
• Priority allocation to Mamer inhabitants of the 162
subsidized housings to be set up on the Weltgesbond.

• Setting up of dwellings for senior citizens close to the
CIPA in Mamer, on a land plot at the entrance into Mamer
on a plot located next to the Kinneksbond campus and
the cloister in Capellen.
• Organization of events (for example a white dinner) to
promote social cohabitation.
• Hiring of a fixed-task person for the equality of chances
township service.
• Possibility for every child to get a place in the relay-house.

OUR PROGRAMM

A POLICY ANSWERING THE NEEDS OF BOTH THE YOUNG AND THE ELDERLY
• Introduction of a professional support for homework in
cooperation with the youth club.
• Setting up of an offer of leisure activities for youngsters in
public places (i.e., fitness class in the Brill Park).
• Setting up of a parliament for youngsters between 13 and
18 years.

• Adaptation of school merits premiums.
• Examination of the possibility to set up dwelling for the
cohabitation of the young.
• Organisation of a summer academy offering arts classes
of many kinds to children.
• Renovation work at the CIPA.

• Broadening of the Late Night bus offer as regards both
frequency and stops.

III. LIVING TOGETHER
A TOWNSHIP BOASTING DYNAMIC ASSOCIATIONS
• Acquisition of a mobile refreshment bar for the events of
associations.

• Review of the possibility to install mobile seat rows in the
Capellen and Kinneksbond campus sports halls.

• Introducing a possibility for associations to benefit from an
insurance taken by the township to cover their activities.

• Promotion of leisure sports by fitting out of a fitness,
jogging and BMX run.

• Renovation of the Nicolas Frantz Hall (entrance, sanitary
and tribunes).

• Placing at disposal of associations of office software and
equipment in order to reduce their administrative tasks.

A TOWNSHIP WITH A DIVERSIFIED CULTURAL PROGRAM
• Overlay of the Mamer Schlass’ inside court and the
square in front of the cultural centre in Capellen allowing
to organize events independently from meteorological
conditions.

• Support for the Mamer Geschicht non-profit organization
and valuation of the historical and cultural heritage of the
township through the issue of an interactive information
brochure.

• Construction next to the Kinneksbond cultural center of
a new building for the music school with sol-fa classes,
rehearsal classes for learning to play instruments and a
small concert hall complete with stage.

• Organization of open-air concerts in the Brill Park in
Mamer and in the centres of both Capellen and Holzem.

• Transformation of the Harmonie Gemeng Mamer’s “Wëlle
Bau” into a functional village hall for local associations.

• Transformation of the Mameranus former pre-school
building into a modern infrastructure for holding night
classes.

IV. TRAINING FOR ALL GENERATIONS
• Strengthening of homework support and implementation
of measures allowing children whose native language is
not Luxembourgish to learn that language in a playful way.
• Optional introduction within fundamental schooling of
learning the bases of the English and Chinese languages.
• Setting up of a pilot project aiming at introducing digital
tablets in fundamental schooling.

• Creation of a parents’ school allowing an exchange among
parents regarding education.
• Making children aware of the secure use of the Internet
and new technologies.
• Extension of musical workshops for pre-school and
kindergarten classes.
• Setting up of a township children’s council.
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V. A SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR OUR TOWNSHIP
SOLUTIONS FOR OUR MOBILITY
• Extension of the “Mamer Velo” offer through an inter-city
car & e-bike sharing City Mov.

a traffic-regulation system on route d’Arlon and a direct
connection to the tram.

• Support for the building of a regional P&R within the
township.

• Additional parking places for the Mamer and Capellen
train stations.

• Intervention with the government authorities to bring the
A6 highway up to two three-lanes traffic, the setting up of

• Intervention with the government authorities in view of
refitting the A6/N6 road exchange and direct connection
from the industrial zone to the highway.

ATTRACTIVE PUBLIC SPACES
• Fitting out from rue de Dippach of an access to the Mamer
Schlass allowing to cancel the current one, to extend
the Place de l’Indépendance towards the rue du Marché
and take up measures to reduce road traffic within the
township.
• Creation of a water playground for children next to the
Brill Park pavilion.
• Attractive and modern fitting out of the parking area next
to the Nicolas Frantz sports hall.

• Setting up of a shared space area in Capellen next to the
cultural centre and around the school complex.
• Progressive extension of the residential parking area
according to need.
• Setting up of public spaces within the residential zones
with the participation of the inhabitants (on rue Nic Flener
for example).
• Extension of the Wi-fi public service which currently runs
in the centre of Mamer, Capellen and Holzem.

• Refurbishing of Place de la Résistance in Holzem to create
a pleasant meeting area.

VI. NATURE PROTECTION AND AN ENERGY
POLICY RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
• Increase in the energy efficiency of public lighting and in
the use of LED lamps.
• Reinforcement of the township’s fleet with 5 low- or zeroemission cars.
• Set up of projects aiming at making citizens sensitive to
the use of renewable energies.
• Hiring of an engineer for the technical services whose
main mission is to implement the climate pact and advise
inhabitants regarding energy questions.
• Adaptation of the regulations on bonuses aiming at
promoting the use of autonomous apparatuses for private
households.

• 15% decrease of CO2 emissions over the coming years.
• Drawing up of a sun cadaster for the township’s territory.
• Publication of the quality of drinking water on the
township’s Internet site.

EIS WAHLVERSAMMLUNGEN
• MÉINDEG, DEN 2. OKTOBER ZU HOLZEM AM
FESTSALL UM 20 AUER.
• DÉNNSCHDEN, DEN 3. OKTOBER OP DER CAP AM
CENTRE CULTUREL UM 20 AUER.
• MËTTWOCH, DEN 4. OKTOBER ZU MAMER AM
MAMER SCHLASS UM 20 AUER.
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100 %
ENGAGÉIERT
fir d‘Gemeng Mamer

