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Anläßlich der Versammlungen der 
Regionale wurden folgende Themen 
diskutiert: Die anstehenden Baupla-
nungen und die Stadtentwicklung 
in der Gemeinde: Sporthalle, neue 
Geschäftskomplexe Nonnemillen, 
Bebauungsprojekt Oachtergaert…  

Im Bezug auf das Fortschreiten des 
Naturparkes Müllerthal wurde ein 
Brief erstellt und an Ministerin Ca-
role Dieschbourg verschickt. Eben-
falls konnte die Ministerin auf der 
Generalversammlung 2014 begrüßt 
werden, auf welcher sie die Akzente 
des geplanten Naturparks "Mëller-
dall" vorstellte.

Das Thema Fahrrad und Fahrrad-
ständer wurde erneut aufgegriffen.

Es wurde ebenfalls ein Brief zum The-
ma Eurokomposit verschickt, wegen 
Verdachts auf Luftverschmutzung.

Mehre Vorstandmitglieder haben an 
einem Seminar im Juni  zur Stadt-
begrünung teilgenommen und es 
wurden daraus Ideen entwickelt, 
die man in der Region einbringen 
könnte. Daneben ist die Teilnahme 
an mehreren offiziellen Informa-
tionsversammlungen zum Thema 
Naturpark anzumerken, ebenso wie 
die Teilnahme an den Führungen der 
Niedrigenergiehäuser im Rahmen 
der Energiewochen im Oktober.

Die Regionale ist im Leadervorstand  
vertreten und war bei mehreren 
Sitzungen anwesend.
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Die zentralen Themen der Regionale 
betreffen die Weiterentwicklungen 
der Nordstad, im Besonderen die 
Planung im Nordstadtkern sowie die 
Mobilität in der gesamten Nordstad-
Region. 

So lud die Regionale, anlässlich der 
Generalversammlung im Juni, zu 
einer Informationsveranstaltung mit 
Camille Gira ein. Der Staatssekretär 
erläuterte den geplanten Umbau des 
Bahnhofs in Ettelbruck und die damit 
einhergehenden Änderungen und 
ging auf die zukünftige Verkehrsfüh-
rung der zentralen Achse ein. Eine 
anschließende Diskussion  blieb 
natürlich nicht aus und die Mitglie-

der äußerten konstruktive Verbes-
serungsvorschläge, beispielsweise 
wurde eine sinnvollere Führung des 
Fahrradweges im Bereich des Bahn-
hofs vorgeschlagen.

Die allgemeine Siedlungsentwicklung 
ist ebenfalls stets ein Thema und die 
Entwicklung von Großprojekten, 
wie Schulen oder Aktivitätszonen, 
wird verfolgt. Entsprechend reichte 
die Regionale auch im Rahmen der 
öffentlichen Prozedur zu den sek-
toriellen Plänen der Landesplanung  
seine Einwände / Anregungen ein.

Im Dezember schrieb die Regionale 
einen offenen Brief unter dem Motto 

„Eng verpasste Chance fir verbes-
sert Bus-Zuch-Korrespondenzen an 
der Nordstad?“ an Verkehrsminister 
François Bausch. Trotz Überarbei-
tung des Zugfahrplanes wurde dabei 
seitens des Ministeriums die Gele-
genheit verpasst, ebenfalls die Fahr-
pläne der Überlandbusse anzupas-
sen, so dass sich ein sinnvolleres und 
effektiveres Gefüge ergeben hätten.
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