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Eis CSV-Kandidate vu Stroossen/Bartreng fir
d’Chamberwahlen de 14. Oktober 2018
Nadine Schares

Nico Pundel

36 Jahre, verheiratet

52 Jahre, verheiratet

Mutter von 2 Kindern (2 und 4 Jahre)

Vater von 3 erwachsenen Kindern

Beruf: Kinésitherapeutin

Beruf: Diplom-Ingenieur, technischer Direktor der
Stadt Luxemburg, zuständig für die Bereiche Energie und Umwelt der Stadt

Freizeit/Hobby: Pfadfinder, aktiv in der Natur sein,
lesen, reisen, Zeit mit Familie und Freunden verbringen
Vereine: Gruppenleiter bei den „Bartrenger Guiden a
Scouten“
Mitglied beim Club des Jeunes Bartreng
Politik:
- seit 2011 Mitglied bei der CSV Bartreng
- 2012-2017 Mitglied der Sportkommission
- seit 2017 Mitglied in der „Commission de la
famille et de l’égalité des chances“ und in der
„Commission scolaire“

Freizeit: Lesen, joggen,
ich verbringe gerne einen Teil meiner Freizeit an der
belgischen Küste.
Politik:
- seit 2005 Mitglied bei der CSV Strassen
- seit 2005 Mitglied im Gemeinderat Strassen
- seit 2011 erster Schöffe der Gemeinde Strassen
- Mitglied der Schulkommission, Vertreter
der Gemeinde Strassen in der regionalen
„Musekschoul Westen“ der UDGA.
- Teamleiter im Klimateam
- ab 2021: Bürgermeister der Gemeinde Strassen

D’CSV an de Gemengekommissiounen
Commission sociale et
du 3e âge

Commission de la circulation
et mobilité

Commission de
l’environnement et de l’énergie

Josée Majerus, président

André Gierenz, président

Monique Faber-Decker, président

Eliane Barthel-Wians, membre

Nicole Hentzen-Petin, membre

Jean-Marie Dürrer, secrétaire
Commission des bâtisses

Charlotte Roger-Bassing,
membre

Guy Hirtz, membre
Michel Pundel, membre
Nicole Hentzen-Petin, membre

Commission de la culture

Commission des finances

Commission de la jeunesse

Marianne Thilges, membre

Anne Arend, président

Tun Gierenz, président

Valérie Tholl, membre

Guy Clees, secrétaire

Tom Pundel, secrétaire

Office social
Jean-Marie Dürrer, membre
Charlotte Roger-Bassing,
membre
Commission de l’intégration

Michel Coimbra, membre
Andrew Butler, vice-président

Commission d’aménagement
Guy Clees, membre
Commission de l’égalité des
chances

Andrew Butler, membre
Guy Hirtz, membre

Commission des sports et associations locales
Josée Majerus, membre
Commission scolaire

Nico Pundel, président
Anne Arend, membre

Dofir engagéieren ech mech an der Politik!
Seit 2005 bin ich in der CSV politisch aktiv. 2005
wurde ich in den Gemeinderat gewählt und bin seit
2011 erster Schöffe der Gemeinde Strassen.
Ich identifiziere mich mit den Werten der CSV und
versuche sie im politischen Leben und hier besonders in meiner Heimatgemeinde Strassen umzusetzen.
Ziel und Gradmesser meines politischen Handelns
sind eine gerechte Sozialpolitik, eine zielorientierte
Kinder- Jugend- Familien- und Seniorenpolitik, eine
menschliche Integrationspolitik, eine zukunftsweisende Umwelt- und Energiepolitik.
Wer mich kennt der weiß, dass ich ein besonderes
Augenmerk auf die Schul- und Jugendpolitik lege,
sowie verstärkt in den Bereichen Energie und Umwelt tätig bin.
Unser soziales Umfeld hat sich stark verändert. Es
gibt viele alleinerziehende Mütter und Väter und Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind. Es
ist daher wichtig, dass wir auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren und mit Blick auf die
Bedürfnisse und das Wohl der Kinder, Jugendlichen,
Senioren und Familien ein geeignetes Umfeld schaffen.
Klärung der Abwässer und Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung bei schnell wachsender
Bevölkerung sowie beständigem Zuwachs an Arbeitsplätzen müssen unbedingt gewährleistet sein.
Eine klare Abfallpolitik, die besonders auf Müllvermeidung sowie Wertstoffwiederverwendung im Rahmen der Kreislaufwirtschaft (circular economy) zielt,
muss konsequent verfolgt werden.
Eine Verminderung des globalen CO2 Ausstoßes bei
wachsender Bevölkerung ist eine große Herausforderung.
Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, muss
man die technisch möglichen Lösungen verstehen.
Als Ingenieur setze ich mich dafür ein, dass in der
Politik die Entscheidungen getroffen werden, die
sicherstellen, dass wir weiterhin in einem sicheren,
familienfreundlichen Land mit intakter Umwelt leben
können.
Depuis 2005, je suis membre du CSV et élu au
Conseil Communal et depuis 2011, je suis premier
échevin de la Commune de Strassen. J’ai ainsi appris
à connaître les valeurs du parti chrétien-social que je
transmets depuis lors dans ma vie politique.
Une politique sociale équitable, une politique qui
prend en compte les enfants, les jeunes et les familles, une politique d’intégration humaine ainsi
qu’une politique énergétique et environnementale
responsable sont les sujets politiques auxquels je

m’attèle plus spécifiquement.
Ceux qui me connaissent savent que les problèmes
liés à l’éducation de nos enfants ainsi qu’à l’énergie
et l’environnement me tiennent particulièrement à
cœur.
Notre environnement social et familial a fortement
changé. Beaucoup d’enfants vivent dans un ménage
monoparental, beaucoup de couples exercent à
deux une activité professionnelle. Il est ainsi important d’adapter les conditions de vie pour le bien des
enfants, des jeunes, des personnes âgées et des
familles et ceci quel que soit leur niveau social dans
notre société.
L’épuration des eaux usées et la sécurisation quantitative et qualitative de l’eau potable en vue de l’accroissement de la population doivent absolument
être garanties.
Une diminution de nos déchets mais aussi la revalorisation des matières recyclables dans le sens de
l’économie circulaire sont des sujets à prendre en
main pour y trouver la bonne solution.
Une réduction globale de l’émission du CO2 dans un
environnement croissant en population et postes de
travail est prioritaire.
Si nous voulons prendre les bonnes décisions politiques, nous devons comprendre les solutions techniques. En tant qu’ingénieur je m’engage afin que
des décisions soient prises pour vivre dans le futur
dans un pays qui offre pour tous les concitoyens de
notre société une vie agréable dans un environnement sûr et sain.
Nico Pundel

