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LUXEMBURG Baustellen im ganzen

E

in weiteres Thema der Vorstandssitzung des Städte- und
Gemeindebundes SYVICOL am
Montag, über die das „Journal“
gestern schon berichtete, waren Gespräche
mit Taina Bofferding, als Gleichstellungsministerin, und mit Bildungsminister
Claude Meisch die im Rahmen der politischen „Rentrée“ stattfanden.

Welche Rolle spielen die Kommunen noch?
Im Gespräch mit Meisch ging es vor allem
um Verantwortlichkeit und Probleme daraus, dass das Lehrpersonal nicht mehr den
Gemeinden unterstellt ist, wie SYVICOLPräsident Emile Eicher erläuterte. Es stelle sich die Frage: „Was ist die zukünftige
Rolle der Gemeinden im Schulbereich und
welches Mitspracherecht haben wir
noch?“ Die Gemeinden müssten sich Gedanken über die zukünftige Ausrichtung
im Unterrichtswesen machen. Eine Arbeitsgruppe des SYVICOL soll sich mit
diesem Thema befassen.
Kompetenzen in Sicherheitsfragen?
Ein Dauerthema, nämlich die Frage der
Kompetenzen für Sicherheitsfragen wurde
in einer Arbeitssitzung mit Marc Hansen,
Minister für den Öffentlichen Dienst, konkret angesprochen. Bei Fragen der Sicherheit in Schulgebäuden und Kindertagestätten führt die Zuständigkeitsverteilung zwischen der „Inspection du Travail et des Mines“ (ITM) und dem „Service national de la
sécurité dans la Fonction publique“
(SNSFP) regelmäßig zu Diskussionen. Die
Gemeinden wollen in dieser Frage endlich

Der SYVICOL-Vorstand hatte am Montag ein volles Programm
Klarheit, so Emile Eicher. Die Tendenz geht
offenbar in Richtung alleinige Zuständigkeit
des „Service national de la sécurité dans la
Fonction publique“. „Wir haben dieses The-

Foto: SYVICOL

ma ausgiebig mit Marc Hansen diskutiert“,
erklärte der SYVICOL-Präsident. Der Minister habe eine Prüfung zugesagt und den
Willen zu einer Lösung unterstrichen. w

Ehre, wem Ehre gebührt
Stadt Luxemburg zeichnet Lehrlinge des Schuljahres 2018-2019 aus

Land sind nicht nur für Probleme
im Straßenverkehr verantwortlich, sondern bringen auch , sofern sie innerorts oder an Geschäftsstraßen liegen, die hier ansässigen Geschäftsleute in finanzielle Schwierigkeiten, hält der
adr-Abgeordnete Roy Reding in
einer parlamentarischen Anfrage
an Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) und Mittelstandsminister Lex Delles (DP) fest.
In ihrer nun vorliegenden Antwort
weisen Bofferding und Delles darauf hin, dass in den meisten Fällen
ein Zusammenspiel von mehreren
Elementen zum Konkurs eines Betriebs führt. Die Ursache eines
Konkurses sei in den seltensten
Fällen auf einen einzigen Grund zurückgeführt, sagen die Minister, die
unterstreichen, dass die von Reding
angeführten Statec-Daten es nicht
erlauben, „fir hei eng präzis Zuel erauszefilteren“.
Es könne zu Konkursen kommen,
die nicht direkt von dem Geschäftsleuten selbst verschuldet
werden, sondern durch externe
Umstände herbeigeführt wurden.
Von staatlicher Seite sei keine Entschädigung vorgesehen. Auch weisen die beiden Minister darauf hin,
dass es derzeit kein staatliches
Programm zwecks Entschädigungen im Falle von Baustellen gebe.
Allerdings bestehe die „unfreiwillige technische Arbeitslosigkeit“,
die gewisse Entschädigungen erlaube. Was nun die Tram-Baustelle betrifft, so habe Luxtram S.A.
Entschädigungen vorgesehen für
Betriebe, die finanzielle Einbußen
durch die Baustelle erleiden.
JK

Nationallotterie:
Pferdewetten online

LEUDELINGEN Unter der Internet-

Adresse www.pmu.lu bietet die
Nationallotterie nun auch Pferdewetten online an. Dies stellt den
Verantwortlichen der Nationallotterie zufolge eine „ideale Ergänzung zu den Wetten in den Verkaufsstellen“ dar.
LJ

„Vizfest“
des VC Fentingen

Feierstunde auf „Knuedler“ - die Lehrlinge der Stadt Luxemburg wurden gewürdigt
LUXEMBURG Im Beisein verschiedener Mitglieder des Schöffen- und Gemeinderates sowie der Dienststellenleiter der Stadt Luxemburg überreichte Bürgermeisterin Lydie Polfer Ende vergangener Woche den „Prix
d’excellence“ für den besten Lehrling der Stadt Luxemburg des Schuljahres 2018-2019. Darüber hinaus wurden neun Lehrlinge, die ihre Lehre im
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Jahr 2019 abgeschlossen haben mit einer belobigenden Erwähnung in
Form eines Zertifikates, das ihre schulisches und berufliches Engagement
während ihrer Ausbildung würdigt, ausgezeichnet. Zur Schulrentrée
2019-2020 hatte die Stadt Luxemburg 31 Lehrlinge unter Kontrakt, darunter 14 Neuzugänge (Stand am 1. Oktober des laufenden Jahres).
LJ

HESPERINGENDer VolleyballballClub Fentingen lädt zu seinem traditionellen „Vizfest“ ein, das am
Samstag, dem 5. und Sonntag, dem
6. Oktober an der Place Jomé in
Hesperingen in einem geheizten
Zelt stattfindet. Die legendären
„Äppelbeignets“ dürfen nicht fehlen. Samstags und sonntags findet
um 15.00 ein „Viz-Atelier“ für
Kinder statt. In einer Festbroschüre werden das Komitee und
alle Mannschaften mit ihren Trainern für die Saison 2019-2020
vorgestellt. Im Vorwort macht
Präsident Jacques Feyder einen
Rückblick auf die sportlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres
und wünscht dem 33. „Vizfest“ einen vollen Erfolg.
SB.

