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D’Joer 2021 geet zu Enn - Zäit fir ee kriteschen, 
politesche Réckbléck op eis Kommunalpolitik an 
der Jonglënster Gemeng. An de leschte  Méint ware 
kontrovers Decisioune  vun de Majoritéitsparteie Süjee 
an der nationaler an souguer an der internationaler 
Press. Des kann als Beweis dofir gëllen datt 
Kommunalpolitik net nëmmen eng Rei Dierfer an seng 
Awunner betrëfft, mee een Impakt doriwwer eraus 
huet. Gemengepolitik am 21.Joerhonnert, an enger 
Gemeng mat wäit iwwer 8000 Awunner, direkt bei 
der Haaptstad geleeën, kann net méi ouni laangfristeg 
politesch Visiounen a Strategië bedriwwe gi.

Wann een d’Verantwortung an enger grousser 
Gemeng dréit, dann muss een sech jidder (mat Respekt 
geféierter) Diskussioun stellen, zum Beispill och:

• Wann bei Decisioune Gemengenterrain un 
Privatpromoteuren oder -Spideeler verginn gëtt

• Wann bei der (historescher) Decisioun vun 
de Gemengeverantwortleche sougenannte 
„Stolpersteine“ net nëmmen als Undenken 
un Holocaust-Affer, mee och un gefalen 
Zwangsrekrutéiert verluecht ginn

• Wann bei wichtegen Decisiounen d’Liewen vun 
den Awunner mat méi Kaméidi, méi Trafic oder 
méi Käschte beaflosst gëtt.

Wat mir als Oppositiounspolitikerinne vun déi gréng 
der CSV-DP-Majoritéit vu Jonglënster virwerfen, 

ass datt an villen Dossiere mat wéineg Wäitsiicht 
an mat wéineg Verständnis vum „Grousse Ganzen“ 
agéiert gëtt. Eng schlecht Kommunikatiounspolitik 
mat de Bierger – an och mat der Oppositioun am 
Gemengerot – féiert ëmmer erëm zu Onverständnis fir 
politesch Decisiounen. Aus änleche Grënn gëtt et och 
vill Frust bei de Bierger déi sech an de „Commissions 
consultatives“ engagéieren. Wann d’Leit feststellen 
datt hier Iddien, Meenungen an Rapporte kaum en 
Impakt op déi final Decisioune vum Schäfferot hunn, 
trieden si aus de Kommissiounen aus oder reduzéieren 
hiren Engagement. Dobäi ass dëse participativen 
Aspekt eng immens wichteg Grondlag vun der 
Gemengepolitik, déi leider aktuell net eescht geholl 
gëtt.

Kann een mat Oppositiounspolitik iwwerhaapt eppes 
bewierken? Jo absolut! Mir si beschtens ageschafft an 
Dossieren an mir ginn gutt virbereet  an all Diskussioun 
an de Gemengerotssëtzungen. An Ärem Interessie froe 
mir no, hacken no, rechnen no, maache mir Virschléi 
an intervenéieren och bei Administratiounen oder 
Ministèrë – wann mir do ee gudden Zougang hunn. 
Wat letztendlech zielt, ass eis Gemeng an seng Bierger, 
an net Polemik an Parteipolitik. Mir engagéieren eis fir 
Iech. Grad an der Oppositioun!

Merci fir Är Réckmeldungen an der Vergaangenheet 
an an der Zukunft.

Anne Schroeder & Michèle Goedert

Léif Lënster Leit,

Kontakt | Contact jonglenster@greng.lu
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Leben entsteht dort wo Menschen sich 
begegnen – Nur Bauen reicht nicht

Wenn man abends in der Junglinster Mitte ist, befindet 
man sich an einem menschenleeren Ort. Tagsüber beleben, 
zumindest zum Teil, Schul- und Sportgebäude, Geschäfte, 
Banken, Restaurants, Immobilienhändler sowie Freiberufler 
den Dorfkern. Abends allerdings sieht man nur noch hier 
oder da einen Restaurantbesucher schnell zum Parkplatz 
huschen. 

Die Frage stellt sich: was könnte diesen Dorfkern mit 
Leben füllen? 

Aktuell gibt es ein fast immer leerstehendes Kulturzentrum 
„Am Duerf“, welches seinem Namen leider nicht gerecht wird. 
Das Gebäude wurde vor Jahren einfach gebäudetechnisch 
renoviert, ohne dass es an neue Bedürfnisse angepasst wurde, 
so dass mehr Kulturveranstaltungen im „Centre polyvalent 
Gaston Stein“ stattfinden als im Kulturzentrum, also 
außerhalb des Dorfkerns. Die Musikschule wird demnächst 
auch auf die grüne Wiese, „Op Fréinen“,verpflanzt. 

Es fehlt ein zentral gelegenes Kulturhaus, das den Bürgern 
und Vereinen eine adäquate Infrastruktur mit Proberäumen, 
Aufführungs- und Ausstellungsräumen zur Verfügung 
stellt. Hier müssten auch Räume für die Musikschule sowie 
Versammlungsräume für die Vereine, Kommissionen, usw. 
entstehen. Nach der Realisierung des neuen Kulturhauses 
könnte man das Jugendhaus (seit Ewigkeiten in 
provisorischen Strukturen untergebracht) sowie den Club 
Senior (aktuell in Beidweiler) in Teilen des aktuellen Centre 
culturel „Am Duerf“ unterbringen. 

Somit wäre Potenzial gegeben, um ein soziales Leben 
im Kern von Junglinster zu fördern, welches mit einem 
hauptamtlichen Kultur- und Sportkoordinator/in abgerundet 
werden müsste. Nur in Beton investieren reicht nicht aus. 
Dieser Koordinator könnte die Arbeit der Ehrenamtlichen 
in den Vereinen vernetzen und fördern, vielleicht mit den 
Kulturhäusern aus den Nachbargemeinden Synergien 
aufbauen, um den einen oder anderen nationalen oder 
internationalen Kulturschaffenden für eine zusätzliche 
Veranstaltung in Junglinster gewinnen zu können. Diese 
Person wäre zudem permanenter Ansprechpartner für 
Veranstalter und Vereine – ein Posten der aktuell fehlt, in 
der (unübersichtlichen) Verwaltungsstruktur der Gemeinde. 

Die rezente Entwicklung unserer Gemeinde geht aber leider 
in eine andere Richtung: die geplanten, kostenintensiven 
Parkhäuser, die im Zentrum vorgesehen sind, entbehren der 
Grundlage einer langfristigen Planung für den Dorfkern - 
und werden wohl auch, vor allem, leer stehen. Die (einfache) 
Lösung der Gemeindeverantwortlichen die Organisation 
von Veranstaltungen (Lënster Maart, Lënster Plage) in die 
Hände eines kommerziellen Eventmanagers zu übergeben, 
unterhöhlt die Bemühungen der Ehrenamtlichen in den 
Vereinen und übertüncht die völlige Abwesenheit einer 
kohärenten Kulturpolitik nur unzureichend. 

Vielleicht als nächstes Event „Party im Parkhaus“? 
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bringt also Junglinster vor allem zusätzlichen Verkehr. 
Falls sich an dieser Stelle auch Allgemeinmediziner oder 
Laboratorien einrichten würden, wäre es Konkurrenz zum 
schon bestehenden Angebot. Auch wenn die Gemeinde 
die Auswahl der Angebote oder die Miet- und Parkpreise 
im künftigen Medizinzentrum beeinflussen möchte, wird 
dies schwierig bis unmöglich, da es sich, wie bekannt, um 
eine nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten betriebene 
Struktur handeln wird. Erschwerend kommt hinzu, dass 
nicht die ganze „Immobilie“ zu diesem nicht sehr klar 
definierten Zwecke benutzt werden soll, sondern nur ein 
„mehrheitlicher“ Teil. Was also GENAU an die Stelle des 
jetzt sehr viel benutzten Areals „Parking Gaston-Stein“ 
treten wird, ist äußerst unklar und wird später von der 
Gemeinde auch nur noch schwer zu beeinflussen sein. 

Das Argument, dass dieses Zentrum das medizinische 
Angebot im „ländlichen Osten“ verbessern würde, wurde 
von den Gemeindeverantwortlichen selbst ad absurdum 
geführt, als sie von Junglinster als „Gemeinde im 
Speckgürtel der Stadt Luxemburg“ oder als „Ort mit direkter 
Anbindung an Kirchberg“ sprachen – ganz im Jargon der 
Immobilienhändler. Es geht nicht nur, aber auch um den 
Wert von Gemeindegrundstücken und wem die Gemeinde 
dieses wertvolle Gut zu welchen Konditionen zur Verfügung 
stellt. Und gerade dies sollte mit Vernunft und Vorsicht 
passieren, und nicht mit hektischen Torschluss-Aktionen, 
so wie beim HRS-Projekt oder beim Kommerzzentrum 
„Laangwiss 3“. Man merke: die Gemeinde sitzt am längeren 
Hebel! Weder einer kommerziellen Stiftung noch einer 
Immobilienfirma sollte man diesen Hebel, im Interesse der 
Bürger/innen, voreilig aus der Hand geben. 

Zitat Mars Di Bartolomeo in der Parlamentsdebatte an die 
Adresse der CSV-Schöffin Hetto: „Dir hutt Iech iwwer den 
Dësch zéie gelooss.“ 

Mag sein, dass das Gesundheitsministerium - das sich 
bisher in der „Affäre Junglinster“ sehr bedeckt hält - das 
Projekt in die eine oder andere Richtung beeinflussen wird. 
Jedenfalls liegt der Ball jetzt in der Villa Louvigny...und 
vielleicht hofft so mancher in Junglinster insgeheim, dort 
möge er verstauben...

Am 25.Februar 2021 unterschrieb der Junglinster 
Schöffenrat ein „Memorandum d’Entente“ mit den 
gesetzlichen Vertretern der Fondation Hôpitaux Robert-
Schuman, dessen Hauptziel die „Reservierung“ eines 
Gemeindeterrains zu sehr günstigen Bedingungen für 
die HRS war, und dies zwecks des Baus eines „centre de 
radiologie et de soins médicaux“. Im Gemeinderat des 
26.März 2021 kam dieses MOE zur Diskussion und zur 
anschließenden Abstimmung. Das sehr vage gehaltene 
Dokument gab Anlass zu zahlreichen kritischen 
Nachfragen seitens der Gemeinderäte. Obwohl der 
Schöffenrat die meisten Fragen nur ungenau bis gar nicht 
beantworten konnte, wurde nicht auf den Vorschlag der 
Opposition eingegangen, die Abstimmung auf einen 
späteren Termin zu vertagen. Wenig überzeugend wurde 
das Projekt von den Majoritätsparteien angenommen: 
dafür stimmten nur 7 CSV-DP-Vertreter (Baum war 
abwesend und Dr Chergui erklärte sich, aus guten 
Gründen, für „befangen“), die gesamte Opposition 
stimmte dagegen. 

In der Folgezeit wurde aus diesem anscheinend 
„harmlosen“ Memorandum ein Politikum allererster Güte. 
In diversen Presseberichten und -artikeln wurde das 
Thema zur „Affäre Junglinster“ hochstilisiert, teilweise 
auch mit Falschinformationen. In der Aktualitätsdebatte 
im Parlament zum Spitalswesen am 28.April 2021 kam es 
zum Schlagabtausch zwischen den Abgeordneten zum 
Thema „Junglinster“. 

Klar ist es für die Junglinster Majoritätsparteien nicht 
gerade hilfreich, dass sie sich ausgerechnet mit den 
„HRS-Haien“ Jean-Louis Schiltz und Michel Wurth ins 
Bett legten, deren Reputation, sowie auch das der 
gesamten Stiftung Hôpitaux Robert-Schuman, bei 
Publikum und Presse grausam schlecht war. Aber das 
war schon vor der Unterschrift bekannt. Und eben diese 
Unterschrift ohne vorzeigbares juristisches Gutachten 
seitens der Gemeinde zu leisten, darf man im besten 
Falle als „naiv“ bezeichnen. Ja, es handelt sich „nur“ 
um ein „Memorandum d’entente“, noch nicht um eine 
Konvention, allerdings hat dieses MOE durchaus einen 
rechtskräftigen Gehalt, den man nicht ohne weiteres 
außer Kraft setzen kann. 

An dieser Stelle hat uns das Image der HRS-Stiftung 
und deren kommerzielle Praktiken nicht erstrangig 
zu interessieren. Aus Sicht der Stiftung war das 
„enthusiastische“ Angebot aus Junglinster eines 
das man nicht ausschlagen konnte. Angesichts der 
astronomisch hohen Grundstückpreise im Einzugsgebiet 
von Luxemburg-Stadt konnte das günstige Angebot nur 
als einen Sechser im Lotto bewertet werden. 

Die interessantere Frage ist: was bekommt Junglinster 
im Gegenzug? 

Um mal klarzustellen, was Junglinster alles (sehr 
wahrscheinlich) NICHT bekommen wird: 

• Keine „maison médicale“ des Bezirks Osten und 
keinen „service d’urgence“ als Extension des Spitals 
Robert-Schuman auf Kirchberg (für beides braucht 
es eine legale Basis, die es aktuell nicht gibt). 

• Keine Arztpraxen mit Spezialitäten „à la carte“, also 
nach den Wünschen der Gemeinde Junglinster 
(es handelt sich um liberale Berufe: wenn die 
gewünschten Fachärzte nicht am Angebot dieser 
kommerziell betriebenen Struktur interessiert sind, 
werden sie nicht als Mieter oder Miteigentümer in 
die Immobilie einsteigen).

• Keine Lösung für etwaige Parkprobleme und für das 
Verkehrsflussproblem rund um die Einkaufszentren 
Laangwiss. 

Im Resümee: im Gegenzug für einen auf mehrere 
Generationen angelegten, emphyteutischen 
Mietvertrag (d.h. die Gemeinde bleibt Eigentümer des 
Grundstückes), zu einer sehr günstigen Jahresmiete, 
erhalten die Bürger der Gemeinde Junglinster nur im 
allergünstigsten Falle ein zusätzliches medizinisches 
Angebot an Fachärzten, das sie brauchen, und ein 
Radiologie-Zentrum mit IRM. Wobei Letzteres auch 
wiederum vom Gesundheitsministerium und dessen 
Spitalplan abhängt. 

Die zusätzlich vorgesehene Präventivmedizin richtet 
sich vorrangig an betuchte Privatpatienten und Firmen, 

Die „Affäre Junglinster“ um das Hôpitaux-Robert-Schuman-Projekt

Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?  
Der große Park-Spaß 

Falls Sie es noch nicht wissen sollten: das größte, 
meist diskutierte Problem in Junglinster lautet: 
Parking! Vor allem: Spezies „Dauerparker“. 
Damit sind mitnichten die Mitbewohner unserer 
Gemeinde gemeint, die alle Parkplätze der Straße, 
in der sie wohnen, dauerhaft belegen, weil sie 
die eigene Garage mit Zeug vollgesetzt haben, 
sondern die Mitarbeiter der lokalen Geschäfte und 
Betriebe, die mit dem Auto zur Arbeit kommen 
und in Nebenstraßen parken. 

Um Letzteren den Garaus zu machen, kommt 
jetzt die Parking-Offensive der CSV-DP-Majorität: 

Ein städtisches Parkhaus wird im Dorfzentrum 
“An der Loupescht” entstehen, während mehrere 
Navette-Busse dieselben (oder andere?) 
Menschen zu den Auffang-Parkplätzen außerhalb 
des Dorfzentrums fahren, eine provisorische Zone 
(die jederzeit, oder auch nie, erweitert werden 
kann) wurde definiert, wo das Parken nur mit 
„Vignette résidentielle“, kostenpflichtiger Gäste-
Vignette oder Parkscheibe begrenzt (wem?) 
erlaubt ist, wobei die Geduldigen auch noch auf 
den Bau von Tausenden (!) von Stellplätzen im 
10stöckigen Einkaufsparadies Laangwiss III oder 
im Parkhaus der Hôpitaux Robert-Schuman 
warten können, um dann....ja was eigentlich? Mit 
dem Fahrrad zu fahren zum Beispiel?! 

Sie sagen nun, dass Ihr Haus über mindestens 2 
Stellplätze (gesetzeskonform) verfügt und dass 
Sie keinen zusätzlichen Parkraum benötigen. Ja, 
Pech gehabt! Dann wird der neue kollektive Park-
Spaß im Parking-Paradies Junglinster wohl völlig 
an Ihnen vorbeigehen. 

Sie sagen nun, dass Sie ein Parking-Konzept 
nicht verstehen, das sowohl die Fahrzeuge aus 
dem Dorfkern fernhalten als auch die Fahrzeuge 
(in die Parkhäuser) im Dorf anziehen soll... Wir 
leider auch nicht. Diese Frage müssen Sie an die 
„decisionmakers“ weiterleiten...

Allways look at the bright side of life! 
Zitat aus Life of Brian by Monty Python 


