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Seit 2011 sind wir als déi gréng mit zwei Sitzen im Schöffen- 
und Gemeinderat vertreten und haben unsere Verantwortung 
resolut übernommen. In fairer Zusammenarbeit mit unseren 
Koalitionspartnern haben wir unsere Gemeinde in essenziellen 
Bereichen weitergebracht und sie auf die Zukunft vorbereitet.

Viele lang erwartete Infrastrukturen für Schule und Be-
treuung, Kultur und Gemeindedienste wurden errichtet. Im 
Bildungswesen haben wir einen gut durchdachten Masterplan 
aufgestellt, der sich bereits in der Umsetzung befindet. Er 
dient dazu, den wachsenden pädagogischen und räumlichen 
Ansprüchen eines kindgerechten und fortschrittlichen Bildungs-
systems langfristig gerecht zu werden. 

Im Bereich des Klima- und Naturschutzes haben wir die 
Nutzung erneuerbarer Energien und die Senkung der CO2 
Emissionen massiv beschleunigt, den Artenschutz nachweislich 
verstärkt und die vom Verkehr getrennten Rad- und Fuß-
gängerwege ausgebaut. Durch die zielführende Klima- und 
Naturschutzpolitik der letzten Jahre wurde unsere 
Gemeinde mit Bestnoten ausgezeichnet. Im Naturschutz liegt 
sie landesweit auf dem ersten Platz!

Les contrevérités n’ont pas d’avenir!
Les déclarations trompeuses du parti socialiste de Bettembourg 
en matière de protection du climat, de mobilité douce et 
d'éducation ne sont pas acceptables. Malheureusement, les 
socialistes ont, dans leur récente publication, de nouveau omis 
de se référer à des faits réels et vérifiables. En tant que les 
verts, nous regrettons fortement que la méthode du parti de 
l'opposition ne consiste pas à aspirer à la vérité, mais à diffuser 
consciemment des contrevérités et insinuations. 

Nous sommes prêts à entrer dans tout débat politique, mais 
nous souhaitons qu'il soit basé sur des faits et mené de façon 
loyale et constructive. 

Depuis 2011, nous sommes représentés en tant que déi 
gréng avec deux sièges au collège échevinal et au conseil 
communal où nous avons résolument pris nos responsabilités. 
En collaboration loyale avec nos partenaires de coalition, nous 
avons fait progresser notre commune dans des domaines 
essentiels et l'avons préparée pour l'avenir.

Maintes infrastructures attendues depuis longtemps ont 
été construites pour le domaine d’éducation et d’accueil, 
la culture et les services communaux. Dans le domaine de 
l’éducation, un plan stratégique a été établi. Celui-ci est déjà 
en cours de réalisation et sert à satisfaire durablement les 
exigences pédagogiques et infrastructurelles d'une éducation 
progressiste adaptée aux enfants. 

Dans le domaine climatique et environnemental, nous avons 
fortement accéléré l'utilisation des énergies renouvelables et 
la réduction des émissions de CO2, renforcé la protection des 
espèces et étendu les tronçons cyclables et piétonniers séparés 
du trafic. Grâce à la politique ciblée de protection du climat 
et de la nature de ces dernières années, notre commune a 
été certifiée à très haut niveau. Quant à la protection de la 
nature, Bettembourg occupe la première place au niveau 
national !

Liebe Bürgerinnen und Bürger Chers citoyennes et citoyens

Josée Lorsché
Abgeordnete, erste Schöffin
Députée - 1ère échevine 

Pa trick Zeches
Mitglied des Gemeindrates
Conseiller communal

Unwahrheiten haben keine Zukunft!
Nicht akzeptabel ist die irreführende Darstellung der LSAP 
Sektion Bettemburg in Sachen Klimaschutz, sanfte Mobilität 
und Schulwesen. Leider haben es die Sozialisten in ihrer rezen-
ten  Newsletter wiederum versäumt, sich auf reelle und nachprüf-
bare Tatsachen zu berufen. Als déi gréng bedauern wir zutiefst, 
dass nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern die bewusste 
Verbreitung von Wahrheitsverdrehungen und Unterstellungen 
nach wie vor zur Methode der kommunalen Oppositionspartei 
gehört.

Wir stellen uns jeder politischen Debatte, wünschen uns aber, 
dass diese faktenbasiert, fair und konstruktiv geführt wird.

https://www.pacteclimat.lu/
https://www.pactenature.lu/


3E I S E N  A S A Z  F I R  D ' G E M E N G

Projet Bannheck à Abweiler
Projekt Bannheck in Abweiler
Auf einer 65 Ar umfassenden Fläche wurden rezent 5 unterschiedlich 
gestaltete Weiher mit einer Gesamtwasserfläche von 22 Ar in 
direkter Nähe von Abweiler angelegt. Sie dienen dazu, vielfältige 
Lebensräume zu schaffen und die Entwicklung der Biodiversität 
zu fördern. Die restliche Fläche wurde zu Renaturierung der Wiese 
genutzt. Hier kann sich eine artenreiche Blumenwiese entwickeln, 
die jährlich von einer Wanderschafherde beweidet wird. Die 
verbliebenen Baumstümpfe kranker Fichten dienen als Unterschlupf 
für viele Kleintiere, indes Amphibienarten wie u.a. der Grasfrosch, 
sich bereits in den Weihern angesiedelt haben. 

Durch konsequente Entscheidungen leistet 
unsere Gemeinde einen wesentlichen Beitrag zur 
Schaffung von Ökosystemen und zum Schutz 
der Artenvielfalt.  Ein Maßnahmenkatalog bietet 
den gesetzlichen Rahmen des Naturpaktes. 
Er bezieht sich auf folgende Bereiche: Stadt-, 
Offenland-, Wasser- und Waldgebiete, Ko-
mmunikation und Zusammenarbeit. Um fest-
zustellen, ob eine Gemeinde Anrecht auf eine 
Zertifizierung hat, werden die umgesetzten 

Maßnahmen von Expertenbüros bewertet.

Kürzlich wurde die Gemeinde Bettemburg mit der besten 
Zertifizierung aller Gemeinden Luxemburgs belohnt!

„Dieses hervorragende Resultat ist eine Anerkennung für das 
Geleistete und gleichzeitig ein Ansporn für die Zukunft. déi 
gréng Beetebuerg engagieren sich weiterhin konsequent für 
Mensch und Natur. Allein im Jahr 2023 werden in der Gemeinde 
Bettemburg über 500.000€ in den Schutz der Artenvielfalt 
investiert."  

Renée Spe lt z-Kraemer,
Präsidentin der Nachhaltigkeitskommission

Sur une surface de 65 ares, 5 étangs de conception différente ont 
été aménagés récemment, avec une surface d'eau totale de 22 
ares, à proximité directe d'Abweiler. Ils servent à créer des habitats 
diversifiés et à favoriser le développement de la biodiversité. Le 
reste de la surface a été utilisé pour renaturer la prairie. Une prairie 
fleurie riche en espèces peut s'y développer et être pâturée chaque 
année par un troupeau de moutons transhumants. Les souches 
restantes d'épicéas malades servent d'abris à de nombreux 
petits animaux, tandis que des espèces d'amphibiens, comme la 
grenouille rousse, ont déjà colonisé les étangs. 

Naturpakt
Bettemburg: Landesweit beste Gemeinde

Par des décisions cohérentes, la commune de Bettembourg 
apporte une contribution essentielle à la création d'écosystèmes 
et à la protection de la biodivaersité. 
Un catalogue de mesures offre le cadre légal du pacte pour la 
nature. Il porte sur les domaines suivants : zones urbaines, zones 
ouvertes, zones aquatiques et zones forestières, communication 
et coopération. Pour déterminer si une commune a droit à une 
certification, les mesures mises en œuvre sont évaluées par des 
entreprises spécialisées.
Récemment, la commune de Bettembourg a été récompensée 
par la meilleure certification du pays !
« Cet excellent résultat est à la fois une reconnaissance de ce 
qui a été fait et un encouragement pour l'avenir. déi gréng 
Beetebuerg continue à s'engager résolument pour l'homme et 
la nature. Rien qu'en 2023, plus de 500.000€ seront investis 
dans la protection de la biodiversité dans la commune de 
Bettembourg  ».  

Renée Spe lt z-Kraemer,
Présidente de la commission du développement durable

Pacte Nature
Bettembourg: La meilleure commune du pays
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Avec déi gréng au collège échevinal, la protection des espèces 
est avancée de manière conséquente. 

Outre la réalisation de projets importants, la création de 
nouveaux biotopes et la renaturation de surfaces naturelles, 
132 nichoirs pour hérissons, loirs, muscardins, chauves-souris et 
différentes espèces d'oiseaux ont été installés l'année dernière 
dans l'espace public. En 2023, des mesures spécifiques seront 
prises pour protéger et abriter les chouettes effraies, les chats 
sauvages, les papillons, les martinets, les hirondelles et les 
rainettes.

La très populaire "Aktioun Päiperlek" sera poursuivie avec la 
distribution gratuite de paquets de plantes vivaces. La plantation 
de plantes vivaces multicolores et favorables aux insectes dans 
les parterres de rue fait depuis longtemps partie du programme 
annuel du service des parcs. 

La protection des espèces a également trouvé sa place au sein du 
nouveau projet de conseils gratuits sur les guêpes. Ce dernier a 
d'emblée suscité un vif intérêt auprès de la population avec 50 
conseils en 2022.

Mit déi gréng im Schöffenrat wird der Artenschutz konsequent 
vorangetrieben! 

Neben der Umsetzung größerer Projekte, der Schaffung neuer 
Biotope und der Renaturierung von Naturflächen, wurden 
letztes Jahr 132 Nistkästen für Igel, Siebenschläfer, Haselmäuse, 
Fledermäuse und verschiedene Vogelarten im öffentlichen 
Raum installiert. Im Jahr 2023 werden spezifische Maßnahmen 
zum Schutz und Unterschlupf von Schleiereulen, Wildkatzen, 
Schmetterlingen, Mauerseglern, Schwalben und Laubfröschen 
erfolgen.

Die sehr beliebte „Aktioun Päiperlek“ wird mit der gratis Verteilung 
von Staudenpaketen weitergeführt. Das Pflanzen von bunten 
und insektenfreundlichen Stauden in den Straßenbeeten gehört 
längst zum Jahresprogramm des kommunalen Parkdienstes. 

Der Artenschutz schlug sich auch im neuen Projekt der kostenlosen 
Wespenberatung nieder, die mit 50 Beratungen im Jahr 2022 auf 
Anhieb auf ein reges Interesse bei der Bevölkerung stieß.

Artenschutz
Protection des espèces

Arbres des quartiers résidentiels
Bäume in den Siedlungsvierteln
Im kommunalen Baumkataster werden alle Straßen- und Park-
bäume erfasst und verwaltet. Aktuell sind 3.183 Bäume mit 
ihren relevanten Daten, wie Gattung, Standort, Alter, Zustand 
und Auffälligkeiten darin eingetragen. Aus Sicherheitsgründen 
und zum Monitoring ihres Zustandes und ihrer Entwicklung 
werden sämtliche Bäume regelmäßig von Experten überprüft. 
Zwischen 2018 und 2022 wurden 522 neue Bäume alleine in den 
Siedlungsvierteln angepflanzt.

Dieses Feuchtgebiet wurde in enger Zusammenarbeit zwischen 
der Gemeinde und dem Naturschutzsyndikat Sicona umgesetzt. 
Das Projekt reiht sich ins Nationale Naturschutzprogramm ein und 
ist Teil eines Biotopverbundnetzes für Artengemeinschaften, deren 
Lebensraum sich in der Umgebung der Stillgewässer befindet.

Le cadastre arboricole communal recense et gère tous les 
arbres des rues et parcs. Actuellement, 3.183 arbres y sont 
enregistrés avec leurs données pertinentes, telles que le genre, 
l'emplacement, l'âge, l'état et d’autres particularités. Pour 
des raisons de sécurité et de surveillance de leur état et leur 
développement, tous les arbres sont régulièrement contrôlés 
par des experts. Entre 2018 et 2022, 522 nouveaux arbres ont 
été plantés rien que dans les quartiers résidentiels. 

Cette zone humide a été réalisée en étroite collaboration entre la 
commune et le syndicat de protection de la nature Sicona. Le projet 
s'inscrit dans le programme national de protection de la nature et 
fait partie d'un réseau de biotopes pour les communautés d'espèces 
dont l'habitat se trouve aux alentours des eaux dormantes.
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Naturaktivitäten für Kinder Activités nature pour enfants

Umweltspezifische Aktivitäten spielen eine entscheidende Rolle 
um das Bewusstsein der Heranwachsenden für den Artenschutz 
zu stärken. Auch in diesem Bereich geht die Gemeinde Bettemburg 
mit gutem Beispiel voran: Im Jahr 2022 beteiligten sich über 
450 Schulkinder an umweltpädagogischen Aktivitäten. Viele 
Klassen wurden im Bereich der Wespenberatung ausgebildet 
und bauten Insektenhotels und Nistkästen für den öffentlichen 
Raum.

Mehrere Kindergruppen sind im biologischen Gemeinschafts-
garten der Gemeinde aktiv, beteiligen sich an anderen Garten-
projekten bzw. am Projekt "Nachhaltigkeit macht Schule". Ein 
erster Nachhaltigkeitstag für Kinder und Jugendliche wurde 
letztes Jahr mit viel Erfolg ins Leben gerufen und wurde mit dem 
Label „green event“ ausgezeichnet. Die Teilnahme am „Dag am 
Bësch“ ist für viele Familien bereits Tradition. 

Das Projekt „ Natur genéissen: regional, bio, fair“ ist 
fester Bestandteil der Verpflegung in den Schulrestaurants 
und sensibilisiert bereits die Jüngsten für eine sozial- und 
umweltorientierte Esskultur. Auf dessen Basis erstellten die 
Schulkinder aus Noertzingen ein multikulturelles Kochbuch 
für Kinder.

Les activités environnementales jouent un rôle crucial dans la 
sensibilisation des jeunes à la protection des espèces. Dans ce 
domaine également, la commune montre l'exemple: en 2022, 
plus de 450 élèves ont participé à des activités pédagogiques 
sur l'environnement. De nombreuses classes ont été formées 
aux conseils sur les guêpes et ont construit des hôtels à insectes 
et des nichoirs pour l'espace public.

Plusieurs groupes d'enfants sont actifs dans le jardin commun-
autaire biologique de la commune ou participent à d'autres 
projets jardiniers respectivement à des projets relatifs au 
développement durable. La première « Journée de la durabilité 
pour enfants et jeunes » a été organisée avec un grand succès et 
a été récompensée par le label « green event ». La participation 
à la « Journée en forêt » est déjà devenue une tradition pour de 
nombreuses familles. 

Le projet « Natur genéissen : regional, bio, fair  » fait partie 
intégrante des repas servis dans les restaurants scolaires et 
sensibilise déjà les plus jeunes à une culture alimentaire orientée 
vers le social et l'environnement. Sur la base de ce projet, les 
élèves de Noertzange ont créé un livre de cuisine multiculturel 
pour enfants.

DEINE GEMEINDE, DEINE ENTSCHEIDUNG. SCHREIB DICH EIN!
YOUR CITY, YOUR DECISION. REGISTER!
TEU MUNICIPIO, TUA DECISÃO. RECENSEIA-TE!

wirwaehlen.lu • wevote.lu • votamos.lu
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 CAROLL 
 EWEN GINDT 

Meng Kandheet a Primärschoulzäit hunn ech zu Beetebuerg 
verbruecht. No menger Première zu Esch am Lycée hunn ech 
Comptabilitéit a Finanzen a Schottland studéiert. Fir mäi Start 
an d’Aarbechtswelt sinn ech 2017 zréck op Lëtzebuerg komm 
a beroden haut esou wuel Betriiber wéi och privat Clientën als 
Expert-comptable. A menger Fräizäit sinn ech - nieft mengem 
politeschen Engagment bei déi gréng - och als Benevole an 
Asblën aktiv, fir si mat menger professioneller Erfarung ze 
ënnerstëtzen.

Kanns du dech kuerz virstellen?

Säit menger Jugend interesséieren ech mech fir eng ekologesch 
a sozial gerecht Politik a si mat 22 Joer Member vun déi jonk 
gréng ginn. Mech schonn als jonke Mënsch politesch ze 
engagéieren, huet mir d’Geleeënheet ginn, mech aktiv un 
der Gestaltung vu politesche Programmer, Positiounen a 
Campagnen ze bedeelegen a mech fir Themen anzesetzen, déi 
engem als Jonke besonnesch um Häerz leien. Mir ass et awer 
och wichteg lokal aktiv ze sinn, well et ass an der Gemeng, wou 
d’Politik konkret erlieft an emgesat gëtt. Als Vizepräsidentin vun 
der Beetebuerger Finanzkommissioun hunn ech wäerend 3 Joer 
wichteg Erfahrunge op deem Gebitt gemaach. Meng Interesse 
ginn allerdéngs wäit iwwert d’Finanzpolitik eraus an dofir sinn 
ech bereed, mech och an anere Gebitter anzebréngen, virun 
allem an deem vum Logement.

Wat huet dech dozou beweegt, 

dech politesch ze engagéieren?

D’Gemeng Beetebuerg huet e gudden Accès un den ëffentlechen 
Transport a läit no un den Haaptwirtschaftsplaze vum Land. 
Dëst mëcht aus eiser Gemeng eng beléift Destinatioun fir vill 
Mënschen, och fir jonk Beruffstäteger. Alternativ Wunnformen 
wéi Wunngemeinschaften, Tiny Haiser, Wunnkooperativen 
an och intergenerationellt Wunnen gi virun allem bei Jonken 
ëmmer méi beléift, mä leider sinn se wéint feelende Gesetzer 
oder ze strenge Gemengereglementer net iwwerall méiglech. Mir 
ass et wichteg, dës käschtespuerend Wunnforme grad wéi de 
soziale Wunnengsbau méi stark ze entwéckelen. Jidferee muss 
onofhängeg vum Alter d’Méiglechkeet kréien, esou ze wunnen 
wéi e wëll - sief et an enger Gemeinschaft, sief et eleng oder als 
Koppel oder Famill op klengem Raum, sief et als eelere Mënsch 
an enger Wunneng, an däer d’Einsamkeet duerch e gudden 
Encadrement a villsäiteg Kontakter verhënnert gëtt.

Wou leie fir dech
d’Erausfuerderungen am Logement?

Eis Membere gefrot

 MEMBER GINN 

 DÉI JONK GRÉNG 

Du wëlls eng nohalteg, gerecht a liewenswäert 

Gemeng? Wann’s du Loscht hues eis kennen ze 

léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, da 

mell dech!

-> bettembourg@greng.lu 

 MEMBER GINN 

 DÉI GRÉNG BEETEBUERG 

Tu veux une commune durable et agréable à vivre ? 

Si tu veux nous rencontrer ou faire partie de notre 

équipe, contacte-nous !

-> bettembourg@greng.lu 

 DEVENIR MEMBRE 

 DÉI GRÉNG BEETEBUERG 

mailto:bettembourg%40greng.lu?subject=
mailto:bettembourg%40greng.lu?subject=
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 NICOLAS 
 HIRSCH 

Ich bin in einer politisch orientierten Familie aufgewachsen 
und habe Politikwissenschaften, Internationale Beziehungen, 
sowie Internationales Konfliktmanagement studiert. Nach 
berufsbedingten Aufträgen im Ausland, u.a. für LuxDevelopment 
im Kosovo und als Lehrbeauftragter in Bolivien, sehe ich es heute 
als meine moralische Pflicht an, auch in meiner Gemeinde aktiv 
zu werden. Auf Grund meines starken Interesses für Umwelt- 
und Naturschutz von klein auf, aber auch wegen der sozial- und 
gesellschaftspolitischen Ausrichtung von déi gréng, trat ich der 
grünen Partei schon vor Jahren aus voller Überzeugung bei.

Was hat dich dazu bewegt, 

dich politisch zu engagieren?

Wo siehst du als Familienvater 

die Stärken unserer Gemeinde?

Zuerst möchte ich meine Freude darüber ausdrücken, dass das 
respektvolle Zusammenleben zwischen vielen verschiedenen 
Nationalitäten und Kulturen in unserer Gemeinde groß 
geschrieben wird. Für mich ist das eine Herzenssache. Wichtig ist 
für mich als Familienvater auch, dass bereits in den Schulen und 
Betreuungsstrukturen entscheidende Akzente zur Inklusion und 
Förderung aller Kinder gelegt werden. Dazu gehören innovative 
Projekte jeder Art, wie z.B. die inklusive Tagesstätte beim Parc 
Merveilleux und die konsequente Unterstützung von Kindern 
mit spezifischen Bedürfnissen in den Bettemburger Schulen, die 
Medienakademie, die thematisch ausgerichteten Ferienaktivitäten, 
sowie viele andere Angebote für Kinder und Familien. Alle zusammen 
machen sie aus unserer Gemeinde eine der kinderfreundlichsten 
Gemeinden überhaupt. Lobenswert ist für mich auch der 
konsequente Ausbau der Schul- und Betreuungsinfrastrukturen, 
da dieser entscheidend zur Bildungsgerechtigkeit und zum 
Wohlbefinden aller Kinder beitragen wird. 

Wo liegen die Herausforderungen

in puncto Mobilität?

Die Mobilität ist eines der größten Sorgenkinder Luxemburgs 
und stellt natürlich auch die Gemeindepolitik vor große 
Herausforderungen. Die Verbesserung der Mobilität setzt aber 
auch einen Mentalitätswandel in Richtung sanfte, aktive Mobilität 
voraus. Um diesen zu beschleunigen, muss der Ausbau der 
getrennten Rad- und Fußgängerwege konsequent weitergeführt 
werden. Nur so kann die nötige Sicherheit gewährleistet werden, 
damit mehr Menschen tatsächlich im Alltag bereit sind, aufs 
Fahrrad umzusteigen. 

Mit dem Ausbau der Sonnenpromenade und dem Anlegen 
mehrerer sicherer Fahrradwege und Anschlüsse ans nationale 
Radwegenetz, wurden in den vergangenen Jahren entscheidende 
Maßnahmen umgesetzt. Absolut begrüßenswert ist auch der 
geplante Bau einer neuen fahrradfreundlichen Unterführung 
zwischen dem Bahnhof und der rue de la Gare, sowie das Projekt 
der Fußgänger- und Radbrücke zwischen dem Park Jacquinot 
und der Sporthalle. Mittel- und langfristig führt für mich aber 
kein Weg an der integralen Neugestaltung des Ortskerns zu 
Gunsten der sanften Mobilität vorbei.

Eis Membere gefrot



Mëttwoch, 

Den Dr. Tom Aschman gëtt Iech en Iwwerbléck iwwert de breet gefächerte Beräich vun der Neu-
rologie, den Erkrankunge vum Nervesystem an hire Behandlungen. Als unerkannte Fuerscher am 
Beräich vum "long covid" steet hien Iech och zum Thema Covid Ried a Äntwert.
Den Dr Tom Aschman ass vu Fenneng an huet 34 Joer. Als fréiere Basketballspiller vum BBC Nitia 
huet hie Medezin a Wëssenschaftsphilosophie zu Paräis, Stroossbuerg a Wien studéiert. Wichteg 
Praxiserfahrungen huet den Tom als Assistenzdokter an der Rheumatologie/Immunologie op der 
Uniklinik Freiburg an duerno an der Neurologie/Neuropathologie an der Charité Berlin gemaach. 

Den Tom huet decidéiert, zréck a seng Heemecht ze kommen a sech als Medezinner zu Lëtzebuerg 
nidderzeloossen. Well d'Gesondheet an d'Wuelbefanne vun eiser Populatioun dem Tom staark um 
Häerz leien, wëll hien sech och um politeschen Niveau fir e patientefrëndlechen, effikassen a solidar-
esche Gesondheetssystem engagéieren.

Mëttwoch, 1. Mäerz um 19:30 am KulTourhaus zu Hunchereng

KONFERENZ

Neurologie: Erkrankungen a  Behandlungen

mam Dr. Tom Aschman

Mercredi, 1er mars 2023 à 19h30 au Centre culturel de Huncherange

CONFÉRENCE 

Neurologie : maladies et thérapies

avec le Dr Tom Aschman

   GRENG.LU/BEETEBUERG bettembourg@greng.lu

Le Dr Tom Aschmann, 34 ans et originaire de Fennange, vous présente le vaste domaine de la neuro-
logie, ainsi que les pathologies du système nerveux et les thérapies y relatives.  En tant que chercheur 
reconnu dans le domaine du "long covid", il se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
La conférence se tient en langue luxembourgeoise. Une traduction simultanée en français sera assurée.

AM ASAZ FIR D'GEMENG
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