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Am 23.September 2015 wird die Nordstraße - wohl 
eines der teuersten Straßenbauprojekte in der 
Geschichte Luxemburgs - eröffnet werden. 

Der Mouvement Ecologique bleibt der 
Überzeugung, dass die in die Nordstraße gesteckten 
Erwartungen (auch für die Entwicklung des Öslings) 
nicht in dem in Aussicht gestellten Ausmaß erfüllt 
werden (können) und das Projekt ebenfalls keinen 
reellen Qualitätssprung in der Mobilität bedeutet.

Doch nach dem der stark umstrittene Bau der 
Nordstraße nun mal erfolgte, gilt es nun vor allem 
nach vorne zu schauen. Dies auch aus der Sicht der 
BewohnerInnen des Alzettetales, die stark daran 
interessiert sind, dass die im Zusammenhang mit 
der Nordstraße gemachten Versprechen auch 
gehalten werden! 

Den Alzettetal-Gemeinden und seinen 
BürgerInnen, wurde in der Tat - als die 
Entscheidung zur Nordstraße anstand - eine sehr 
weitgehende Verkehrsberuhigung als Folge der 
Nordstraße versprochen.

Noch ist davon nichts zu merken und es ist ebenfalls 
nach außen nicht bekannt, ob in diesem Sinne 
konkrete Planungen in Arbeit sind, wie diese 
aussehen, welches der eventuelle Zeitplan ist, 
welche Budgetmittel zur Verfügung stehen u.a.m.

Mit folgender Stellungnahme möchte der 
Mouvement Ecologique und seine Regionale 
Uelzechtdall sich für konsequente Maßnahmen 
im Sinne der EinwohnerInnen des Alzettetales 
einsetzen.

Warum diese stellungnahme?
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• De facto erweitert die Nordstraße die Kapazitäten un-
seres Straßennetzes, indem sie zusätzlichen Raum für 
den Individualverkehr zur Verfügung stellt. Autofahrer 
haben somit auf ihrem Weg z.B. nach Kirchberg die Wahl 
zwischen den unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich 
ihnen bieten: Autobahn oder N7 durch das Alzettetal. 
 
Dies begünstigt die Entscheidung weiterhin das Auto zu 
nutzen, statt auf Bahn und Bus umzusteigen oder sogar 
vom öffentlichen Transport wieder auf das Auto zurückzu-
wechseln, oder auch statt über die Nordstraße weiterhin 
durch das Alzettetal zu fahren. Dies aufgrund der Annahme, 
“et geet elo erem besser am Uelzechtdall” und es stünde ja 
nun (endlich) mehr Straßenraum zur Verfügung, ob es nun 
die Autobahn oder (weiterhin) die Nationalstraße 7 ist. Eine 
Entwicklung gemäß der Devise “Neue Straßen ziehen neuen 
Verkehr an” in Richtung “mehr Individualverkehr”, die zu-
dem im Gegensatz zur aktuellen Regierungspolitik stünde…:. 
 
 

• Diese Tendenz könnte sehr wohl noch durch die Mehrbe-
lastung des Straßennetzes auf Kirchberg verstärkt wer-
den: In der Antwort auf eine rezente parlamentarische An-
frage gab der zuständige Infrastrukturminister Fr. Bausch 
zu, dass nach der Eröffnung der Nordstraße eine erhebliche  
Mehrbelastung u.a. auf der Höhe des “Rond-Point Serra” 
auf Kirchberg zu erwarten sei. Es werde versucht, mittels 
verschiedener Maßnahmen (Schaffung eines “rond point 
turbo”, by-pass, Verkehrsampeln…) das Problem ab Herbst 
2015 in den Griff zu bekommen. Erst der Bau der modernen 
Stadtbahn, die Anlage des “pole d’échange Héihenhaff” 
und der Standseilbahn zwischen Pfaffenthal und Kirch-
berg erlaube mittelfristig eine weitergehende Lösung(1). 

 
Die ministerielle Sichtweise dürfte demnächst auf eine 
harte Realität stoßen, die völlig anders aussehen könn-
te: die Auslastung unseres Autobahnnetzes in den Stoß-
zeiten bis hin zum Erreichen der Kapazitätsgrenzen  
 
 
 

Mehr straßen – mehr Individualverkehr:  
die Nordstraße als Fallstrick für das Alzettetal?
Wer eine Entlastung des Alzettetales vom Verkehr erreichen will, der weiss, dass parallel zur Eröffnung der 
Nordstraße eine Verkehrsberuhigung stattfinden muss / müsste. Dies aus verschiedenen Gründen:

     
     Niemand kann und will das Rad im Alzettetal zurückdrehen. So beschaulich wie früher wird es nicht mehr. Es muss aber  
     trotzdem alles unternommen werden, damit die Lebensqualität steigt, auch aber nicht nur auf der N7. Dies bedeutet, dass  
     parallel zur Eröffnung der Nordstraße auch konsequente Schritte zur Verkehrsberuhigung, zur Reduktion des  
     Individualverkehrs, zur Förderung von Fußgängern  und Radfahrern unternommen werden.
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   Die Eröffnung der Nordstraße wird mehr Platz für den Individualverkehr bieten. Der Autofahrer hat nun die Möglichkeit  
   über die Autobahn zum Kirchberg zu gelangen oder (wie gewohnt) vor Lorentzweiler auf die N7 abzubiegen und „wie  
   gewohnt“ durch das Alzettetal zu fahren.

hat als Folge, dass bei kleinsten Unregelmäßigkeiten 
(z.B. bei Unfällen) weiträumige kilometerlange Staus 
entstehen und Schleichwege zur Normalität werden. 
 
In solchen Fällen - ggf. auch schon im Alltag - besteht ein 
hohes Risiko, dass bei Staus auf Kirchberg bzw. im Einzugs-
gebiet der Nordstraße, ein starker Rückstau entsteht - der 
neben dem entsprechenden Gefahrenpotential - u.a. zu ei-
ner Entwicklung führt, die viele im Alzettetal befürchten: 
 
Die AutofahrerInnen werden reflexartig das tun, was sie 
immer in solchen Situationen tun. Sie werden verstärkt die 
“alte” Route, d.h. die Nationalstraße 7 durch das Alzettetal, 
bzw. weiterhin die Schleichwege durch den Gruenewald 
nehmen, um größeren Verkehrsproblemen “aus dem Weg 
zu gehen”.

Damit käme - zumindest für das Alzettetal - das 750 Mio € teu-
re Straßenprojekt einer gigantischen Fehlinvestition gleich. 

Die einzige Möglichkeit, eine solche Entwicklung zu vermei-
den, besteht darin, das aktuelle (allerdings schon zu enge) 
Zeitfenster bis zur Eröffnung zu nutzen, um den Individualver-
kehr auf der Nationalstraße 7 umgehend zu erschweren und 
diese für den Transitverkehr somit weitgehend unattraktiv zu 
machen. 

Gleichzeitig könnte auf diese Weise den Bewohnern des Al-
zettetales zwischen Mersch und Dommeldingen - durch eine 
konsequente Neugestaltung des Straßenraumes und die Um-
setzung eines umwelt- und menschenfreundlichen Mobilitäts-
konzeptes - ein Stück Lebensqualität zurück gegeben werden.

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Uelzechtdall 
möchten in dieser Stellungnahme, einerseits die anlässlich des 
Baus der Nordstraße gemachten Versprechen einklagen und 
andererseits zusätzlich konkrete weitere Anregungen unter-
breiten. 
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Januar 2009:  
Leitlinien für die Entwicklung des Alzettetales 

Als einer der drei Arbeitsschwerpunkte im Rahmen der erwähn-
ten Konvention wird von Staat und den fünf Gemeinden bereits 
2009 (sic!) die Zusammenarbeit zur Erstellung eines integrier-
ten Mobilitätskonzeptes (Zug, Bus, Auto, Fahrrad und Fußgän-
ger) genannt.

Zitat aus einer Mitteilung des «comité politique» der Konven- 
tion «Uelzechtdall»:

«Trois axes de travail sont aujourd’hui clairement identifiés et 
servent déjà d’orientation pour l’ensemble des actions à mener 
à l’avenir:

• répondre aux besoins de la population en matière d’hab-
itat dans le cadre d’une politique d’urbanisation avec une 
bonne gestion de l’espace et de nouvelles formes urbaines, 
dotées d’une accessibilité diversifiée.

• Planifier une démarche coordonnée et intégrée du dé-
veloppement pour l’ensemble des modes de déplacement: 
train, bus, voiture, vélo et marche à pied.

• Créer un maillage vert intercommunal articulé autour de 
l’Alzette.»

2011:  
Konkretere Ziele für ein regionales Mobilitätskonzept  

2011 wird ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung eines solchen 
Konzeptes beauftragt. Zitat aus der damaligen Mitteilung des 
«comité politique»:

“Daher wurde im Frühjahr ein Verkehrsplanungsbüro mit der 
Ausarbeitung eines regionalen Mobilitätskonzeptes beauftragt. 
Im Zuge dieser Arbeiten soll eine detaillierte Bestandsanalyse 
erstellt sowie eine Strategie für eine zukunftsweisende Mobili-
tät im Alzetettetal entwickelt werden.“ Gefolgt wird diese allge-

meine Aussage von bereits etwas konkreteren Vorstellungen in  
den Bereichen, wobei hervorgehoben wird, dass eine Reihe von 
Maßnahmen bis Juli 2014 umgesetzt sein sollen, so u.a.:

- „Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer“ 

- „Öffentlicher Verkehr für Alle“ mit u.a. definierten Qualitäts-
standards für die 10 meist benutzten Haltestellen, danach 
für alle weiteren Haltestellen  - «Gestaltung des öffentlichen 
Raums»

Ende 2013:  
Öffentliche Vorstellung des Mobilitätskonzeptes 

In wiefern das Mobilitätskonzept Gegenstand von Diskussionen 
in den jeweiligen Gemeinderäten bzw. den beratenden Kommis- 
sionen war, ist unklar. Somit ist derzeit auch nicht gewusst, ob es 
von den Gemeinderäten überhaupt formal gutgeheissen wurde 
oder ob es sich nur um ein Arbeitsdokument handelt. 

Eine Beteiligung der BürgerInnen in Form von offenen Bürger- 
foren fand jedenfalls nicht statt. 

• Aufgrund einer Intervention des Mouvement Ecologique 
wurde aber immerhin Ende 2013 der Entwurf des Mobili-
tätskonzeptes in drei öffentlichen Veranstaltungen von Inf-
rastrukturminister Cl. Wiseler vorgestellt. (3)

Diese durchaus lobenswerten Versprechen wurden jedoch bis 
jetzt leider größtenteils nicht umgesetzt, wie folgende Analyse 
aufzeigt.

ein langer Weg zu einem Mobilitätskonzept  
im Alzettetal oder:  
Welchen Wert haben politische Versprechen?
Im Rahmen der Konvention „Uelzechtdall“ arbeiten die Gemeinden Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Steinsel und 
Walferdingen seit 2007 mit den staatlichen Behörden im Sinne einer harmonischen Entwicklung des Alzettetales 
zusammen. (2) Das politische Gremium der Konvention «Uelzechtdall» setzt sich zusammen aus den Bürgermeistern 
sowie je einem Schöffen der fünf Gemeinden und dem Landesplanungs- und Infrastrukturministerium. 
Dabei wurden in den vergangenen Jahren sowohl vom Staat als auch vom „comité politique“ immer wieder 
Versprechen gemacht, das Alzettetal würde verkehrsberuhigt. 

Konvention „Uelzechtdall“: Leitlinien der entwicklung 
und Mobilitätskonzept – die theorie
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Die N7 durchschneidet die Zentren einer Reihe von Ortschaften 
des Alzettetales und ist folglich nicht gerade ein attraktiver Ort 
für Fußgänger. Fußüberquerungen sind unattraktiv, die generel-
le Gestaltung eher abschreckend.

Grundsätzlich ist der Mouvement Ecologique der Überzeu-
gung, dass die Barrierewirkung der N7 für die Fußgänger über-
wunden werden muss, u.a. durch breitere Gehwege und eine 
durchgehende Querschnittänderung der Straße zugunsten von 
Fußgänger. Dringend notwendig sind im Übrigen öffentliche 
Plätze mit einer verbesserten Aufenthaltsqualität.

Das Mobilitätskonzept bestätigt diese Sichtweise und fordert 

• Qualitätsstandards für den Fußverkehr bei allen Neu- und 

Umplanungen im öffentlichen Raum zu berücksichtigen;
• eine barrierefreie Gestaltung im öffentlichen Raum, insbe-

sondere im Umfeld von Haltestellen des öffentlichen Ver-
kehrs;

• Mindestbreiten für Trottoirs von 2,50 m (2,00 m), so dass 
sich zwei Personen begegnen können, ohne dass sie an 
Häusern, Zäunen, Verkehrsschildern, parkenden Autos… 
anstreifen;

• Mittelinseln bei Fußwegquerungen (besonders an unüber-
sichtlichen, stark belasteten Querungspunkten);

• Begegnungszonen in Ortszentren (siehe dazu Kapitel 3.3. 
bzw. 3.5).

Wie man sich vor Ort überzeugen kann, sind diese Ansprüche 
an sehr vielen Stellen nicht erfüllt: hier hat das Auto weiterhin 
Vorrang vor dem Menschen!

Lebensqualität im Alzettetal:  
Versprechen im Alzettetal endlich konkret umsetzen! 

Das Mobilitätskonzept von 2013 enthält eine Reihe von kurzfristigen Maßnahmen , die “ab sofort” bzw. mit “ge-
plantem Zieltermin 1.Juli 2014” (sic) und hoher bzw. mittlerer Priorität umzusetzen waren (siehe Anhang). (4)   

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Uelzechtdall begrüßen dabei die grundsätzliche Orientierung und die 
zentralen Maßnahmen dieses Mobilitätskonzeptes.

Eine Analyse zeigt jedoch auf, dass ein Großteil der Maßnahmen nicht umgesetzt wurde. Es ist nicht einmal gewusst, 
ob überhaupt mit den Planungen begonnen wurde. Dies obwohl als ”Zieltermin” für die Umsetzung z.T. wie erwähnt 
Juli 2014 angeführt wurde. 

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Uelzechtdall bestehen mit Nachdruck darauf, dass die angeführten 
Maßnahmen umgehend angegangen und sehr kurzfristig umgesetzt werden. Darüber hinaus sollten Gemeinde und 
Staat auch offen für weitere Anregungen sein.

 

Alzettetal fußgängerfreundlicher gestalten! 

Wer auf der Kreuzung von Steinseler und Luxemburger Straße in Bereldingen auf die andere Seite gelangen möchte, muss  
einen Riesenumweg machen. Dies im Zentrum einer Ortschaft des Alzettetals...! Hier muss Remedur geschaffen werden.
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Förderung des Radverkehrs endlich konsequent angehen!

Nachholbedarf bei der kundenfreundlichen Gestaltung des Busverkehrs

Eine Reihe von Bushaltestellen im Tal sehen völlig unattraktiv 
aus und entsprechen nicht den Bedürfnissen der steigenden An-
zahl ihrer NutzerInnen. In Sachen Bushaltestellen wurden in der 
Tat, kaum bzw. keine Anpassung an “neue Qualitätsstandards” 
(so wie im Mobilitätskonzept vorgesehen) durchgeführt. Aus-
nahme ist, dass an einigen Haltestellen der Gemeinde Walfer-
dingen elektronische Zeittafeln angebracht wurden.

Auch erfolgte keine Umwandlung von Busbuchten zu Rand- 
resp. Kaphaltestellen. Gerade diese Maßnahme könnte jedoch 
entscheidend dazu beitragen den Individualverkehr auf der N7 
auszubremsen. Dies vor allem dadurch, dass Busse eben nicht 
mehr in eine Busbucht einfahren, sondern auf der Straßenspur 
stehen bleiben. Dadurch könnten auch Bürgersteige, die gerade 
an diesen Stellen in der Regel stark eingeengt sind, breiter und 
kundenfreundlicher gestaltet werden (z.B. die Haltestelle am 

Einige Radabstellplätze (mit einheitlichen Standard) wurden 
- wie im Konzept angeführt - in lobenswerter Weise und nach 
einheitlichem Standard geschaffen, andere lassen jedoch noch 
immer auf sich warten (Dommeldinger Bahnhof, Steinsel bei 
der Gemeinde bzw. im Ortskern, fehlende Kapazitäten Bahnhof 
Walferdingen, Heisdorf, Lorentzweiler...). 

Eine Reihe von Engstellen für den Radverkehr wurden nicht, 
wie geplant, entschärft, eine neue Führung in Walferdingen zur 
Querung der N7 ist noch nicht erfolgt...

Die Beschilderung (auch mit Hinweisen auf lokale Ziele wie z.B. 
Einkaufen) wurde nicht im geplanten Ausmaß verbessert. 

Die Information zum Radangebot für die EinwohnerInnen des 
Alzettetals wurde ebenfalls (noch) nicht, wie vorgesehen, ver-
bessert. 

Nach wie vor ist somit eine deutliche Erhöhung der Attrakti- 
vität des Fahrradverkehrs im Alltag (und nicht nur im Sinne der 
Freizeit!) nicht erfolgt, z.B. durch eine Vernetzung der nationa-
len PC15-Piste mit den Ortschaften im Tal. 

Eine Direktverbindung mit dem Fahrrad von Mersch bis Dom-
meldingen (und bis hin zum im Bau befindlichen Lift im Pfaffen- 
thal) scheint ebenfalls noch in weiter Ferne zu liegen. Dies trotz 
der lobenswerten Absichtserklärungen des Mobilitätskonzep-
tes… Allerdings hat Minister Fr. Bausch vor kurzem im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung im Pfaffenthal erste Pläne zur 
Schaffung einer Radpiste entlang der Eisenbahntrasse auf dem 
CASA/Arcelor Gelände in Dommeldingen vorgestellt.

Gemeindeplatz in Walferdingen).

Was den bedarfsorientierten Busverkehr (z.B. Walfy) anbe-
langt: wie weit die Diskussionen über eine Zusammenfassung 
der bestehenden Angebote auf Gemeindeebene zu einem “ge-
meinsamen barrierefreien Angebot” (Mobilitätskonzept) gedie-
hen sind, ist nicht bekannt…

Dabei setzen immer mehr Menschen im Alzettetal auf Bus und 
Bahn: Diese Kunden haben - so die Meinung des Mouvement 
Ecologique - ein Anrecht auf ein zeitgerechtes kundenfreund-
liches Angebot sowohl was die Gestaltung der Haltestellen als 
auch eine übersichtliche und proaktive Informationspolitik sei-
tens der Gemeinden anbelangt.

Das Alzettetal verfügt mit der Zug-
verbindung Mersch - Luxemburg 
sowie u.a. den AVL-Linien 10 und 
11 (Luxemburg-Steinsel-Luxem-
burg), den Linien 290 (Schnellbus 
Luxemburg-Mersch-Luxemburg) 
sowie 282 (Steinsel-Kirchberg) über 
hervorragende Verbindungen zur 
Hauptstadt. 

Nur: eine Reihe von Bushaltestellen 
sind (noch) in einem wenig kunden-
freundlichen und z.T. verwahrlosten 
Zustand. Vielfach sind die Gehstei-
ge (für die vielen Buskunden) zu  
schmal und zu gefährlich. Die zahl-
reichen Ideen zur Förderung des 
Busverkehrs sollen endlich umge-
setzt werden.
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Dem Mouvement Ecologique ist derzeit kein Gesamtkonzept  
einer Umgestaltung der N7 im Sinne einer Verkehrsberuhi-
gung und somit eines menschenfreundlichen Lebensraumes 
bekannt. Dabei müssten u.a. folgende Fragestellungen umge-
hend angegangen werden:

• Wo soll die Straßenbreite deutlich eingeengt werden? 
• Wo werden ggf. Fahrbahnerhöhungen (?) oder ein anderer 

Belag vorgesehen, um die Geschwindigkeit der Autos zu 
drosseln und den Straßenraum fußgängerfreundlicher zu 
gestalten? 

• Wo soll an der z.T. trostlosen Durchgangsstraße endlich eine  

 
 
Begrünung in Form von Bäumen (keine “Architekten-Peter-
silie”) und anderen Begrünungselementen erfolgen? 

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale fordern – pa-
rallel zur Öffnung der Nordstraße - die Erstellung und Vorstel-
lung eines regelrechten Rückbaukonzeptes der N7 (und nicht 
nur evtl punktueller Maßnahmen). Nur so können die Ein-
wohnerInnen des Alzettetales einen Gewinn aus dem Bau der 
Nordstraße ziehen. Die Zeitspanne ist kurz, aber es ist mach-
bar, vor allem wenn man bedenkt, dass das Thema seit langem 
bekannt ist und eigentlich erste Entwürfe in den Schubladen 
des Ministeriums und der Gemeinden liegen müssten.

Generelle Umgestaltung des Straßenraumes auf der N7 umgehend in 
die Wege leiten

Aufgrund der fehlenden Verkehrsberuhigung parken vielerorts Autos z.T.  auf den Gehwegen. Die Pflanzung von Bäumen 
entlang der N7 würde - neben einer Erhöhung der Lebensqualität und mikroklimatischen Verbesserungen - auch eine höhere 
Disziplin beim Autofahrer bewirken.

Die Begrünung der N7: eine Wohltat nicht nur fürs Auge, sondern ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung und zu einer höheren 
Lebensqualität. Allerdings: Statt wie vielerorts einer Art «Architektenpetersilie» oder «Pinselbäumen» sollte der Mut zu ein-
heimischen Baumarten aufgebracht werden. Das punktuelle Verlegen von Leitungen im Straßenverlauf darf hier den Interes-
sen der AnwohnerInnen nicht entgegen stehen.
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Die Haltestelle «Police» in Bereldingen zieht aufgrund der hervorragenden Verbindungen nach Luxemburg-Stadt bzw. Kirch-
berg viele Buskunden an. Diese müssen auf dem schmalen Gehweg auf ihren Bus warten, vielfach nehmen Autos eine 
Abkürzung über die Buspiste, um zum «Bäreler Bierg» nach Bridel abzubiegen. Eine nicht ungefährliche Situation. Weshalb 
nicht den Gehweg breiter gestalten und den Bus in der Strasse halten lassen (so wie vielfach von Verkehrsexperten empfoh-
len) natürlich mit einem Überholverbot für Autos?

Zur Verkehrsberuhigung im Zentrum von Lintgen bietet sich eine Überhöhung des Kreuzungsbereiches (niveaugleich mit dem 
Gehweg) an. 
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Das Mobilitätskonzept sieht zudem in den Ortschaften entlang 
der CR 123 (Mersch-Bereldingen) eine Reihe von Begegnungs-
zonen vor (Gosseldingen, Prettingen, Hunsdorf, Steinsel). Dies 
ebenfalls in Mersch (GD Charlotte inkl. Maartplaz und Bahn-
hofsvorplatz) sowie Lintgen (Schule und Kirche).

Der Mouvement Ecologique begrüßt die Schaffung derartiger 
Begegnungszonen ausdrücklich! Einerseits erlauben sie es, die 
Lebensqualität der AnwohnerInnen erheblich zu steigern und 
anderseits sind sie ein Garant dafür, dass diese Strecken für den 
Schleichverkehr unattraktiver werden.

Auch wenn der Zieltermin zur Planung / Gestaltung (?) dieser 
Zonen gemäß Mobilitätskonzept Juli 2014 war (!) ist der Öffent-
lichkeit völlig unbekannt, wieweit die Planungen für diese Um-
gestaltung gediehen sind. Inwieweit sind auch beratende Kom-
missionen oder Gemeinderäte eingebunden?

Wie auch bei den anderen Planungen besteht hier ein akutes 
Informationsdefizit sowie dringender Handlungsbedarf.

In wieweit der Aufbau einer sog. “Pförtneranlage” in Lorent-
zweiler (u.a. nördlich der Abzweigung nach Hunsdorf und evtl. 
Zusätzlich auf CR 123 nördlich von Hunsdorf) zur Regulierung 
bzw. Begrenzung des Autoverkehrs durch das Alzettetal einge-
plant ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Hier stellt sich die Frage der 
Opportunität, da ja auch das Risiko von gefährlichen Rückstaus  
gegeben ist…

Generelle Verkehrsberuhigung im Alzettetal angehen  
(neben der N7 auch entlang der CR 123)

Das Straßenbild entlang der N7 entspricht demjenigen einer Transitstraße. Nur: hier wohnen auch EinwohnerInnen.  
Eine Begrünung und Umgestaltung des Strassenquerschnittes könnte hier Wunder bewirken!

Neben einer Verkehrsberuhigung der N7 sollen laut Mobilitätskonzept «Begegnungszonen» in den Ortschaften entlang des 
CR 123 geschaffen werden, dies u.a. in Gosseldingen, Prettingen, Hünsdorf und Steinsel. Noch ist vor Ort nicht davon zu  
sehen; allerdings scheinen die Planungen schon weit gediehen zu sein.
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Es ist gewusst, dass das Alzettetal vor allem auch unter dem 
Schwerverkehr leidet. Obwohl während der Debatten über den 
Bau der Nordstraße immer wieder vom Gebot der Nutzung der 
Nordstraße und vom Verbot der N7 für Schwerverkehr  (Transit) 
im Alzettetal gesprochen wurde, ist derzeit nicht gewusst, ob 
eine derartige Maßnahme vorgesehen ist.

So ist ebenfalls nicht bekannt, ob Fahrverbote auf bestimmten 
Strecken (so wie geplant) geprüft wurden. Dies gilt z.B. für die 

Teilstrecke Lorentzweiler-Blascheid oder auch Steinsel-Berel- 
dingen. Der Mouvement Ecologique seinerseits setzt sich kon-
sequent für Fahrverbote (und deren Kontrolle) parallel zur 
Eröffnung der Nordstraße ein!

Den Schwerverkehr konsequent eindämmen
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Der Mouvement Ecologique hat bereits wiederholt auf die völ-
lige Intransparenz der Arbeiten der Konvention “Uelzechtdall”, 
in der wie erwähnt die Gemeinden Mersch, Lorentzweiler, Lint-
gen, Steinsel und Walferdingen gemeinsam mit dem Nachhal-
tigkeits- und Infrastrukturministerium arbeiten, hingewiesen.

Mit Ausnahme eines Mobilitätstages im September bzw. der 
Organisation von Sprachkursen o.ä. dringt von diesen Arbeiten 
kaum etwas an die Öffentlichkeit. Auch Gemeinderäte bzw. Mit-
glieder von beratenden Kommission verschiedener Gemeinden 
haben dem Mouvement Ecologique gegenüber - auch aus ihrer 
Sicht - diese Einschätzung bestätigt.

Es gilt die Ursachen für diese Situation zu hinterfragen und 
Remedur zu schaffen: wer möchte, dass Gemeindeverant-
wortliche, Mitglieder von beratenden Kommissionen, interes-
sierte Vereinigungen und BürgerInnen sich einbringen, muss 
Planungen offen legen, Konflikte austragen, unterschiedliche 
Lösungswege entwerfen…

Darüber hinaus ist der Mouvement Ecologique der Überzeu-
gung, dass die derzeit feststellbare mangelnde Dynamik in 

Sachen «Uelzechtdall» auch darauf zurückzuführen ist, dass 
BürgerInnen nicht ausreichend eingebunden werden. Auf-
bruchstimmung, Begeisterung für die Umsetzung einer Idee 
erfolgen selten im kleinen Kreis von Gewählten: notwendig ist 
die Identifikation von zahlreichen BürgerInnen mit dem Pro-
jekt und deren (passive und aktive) Unterstützung.

Weshalb nicht eine öffentliche Regionalkonferenz im Alzettetal 
zur Mobilität organisieren, die für alle Akteure offen steht und 
extern moderiert wird ?

Und weshalb nicht darüber hinaus endlich die notwendige 
Transparenz in den “comité politique” bringen, in dem z.B. die 
Tagesordnungspunkte einer Sitzung den Gemeinderäten der 
Gemeinden mindestens eine Woche im Voraus zugestellt wer-
den u.a.m.

Auf diese Weise würden die gemeinsamen Interessen der 
BürgerInnen über die Gemeindegrenzen im Alzettetal hinaus 
gestärkt und Wege für eine gemeinsame Zukunft diskutiert 
werden.

Intransparenz und Informationsdefizite bei der 
Konvention “Uelzechtdall”
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schLUssFoLgerUNg: 
eng konsequent Verkéiersberouegung am Dall ugoen!
Wird die Nordstraße Ende September dieses Jahres eröffnet, 
so werden mit großer Wahrscheinlichkeit die wenigsten der 
in Aussicht gestellten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im 
Alzettetal (sowohl N7 wie auch CR 123) bzw. der Priorisierung 
von Bus, Fahrrad und Fußgänger umgesetzt sein.

Dies im Gegensatz zu den Ankündigungen im Rahmen der 
Nordstraßen-Debatte bzw. der Zeitschiene des Mobilitätskon-
zeptes. 

D.h. nicht einmal die angekündigten Maßnahmen werden 
verwirklicht sein, von weitergehenden Maßnahmen ganz zu 
schweigen…

Die Verlierer nach der Eröffnung der Nordstraße werden somit 
in erster Linie die EinwohnerInnen des Alzettetales sein bzw. 
bleiben, neben wohl den Autofahrern selbst. 

…oder ?

Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Uelzechtdall 
bestehen jedoch mit Nachdruck darauf, dass die Investition 
von 750 Millionen für die Nordstraße nicht nur dem Individual- 
verkehr zu gute kommen soll (wenn dieses Ziel denn wirklich 
erreicht werden kann?), sondern auch den EinwohnerInnen 
des Alzettetales! Es gilt die vor Jahren gemachten Versprechen, 
dass die Nordstraße zu einer Entlastung des Alzettetales führt, 
zu halten. Der Bau der Nordstraße soll - wenn er denn schon 
erfolgt ist - dazu genutzt werden, als Start für eine neue Phase 
der Entwicklung des Alzettetales. Von einer N7 mit Blechla-
winen hin zu einem neuen Bild des Alzettetales, in dem der 
Mensch, die sanfte Mobilität sowie der öffentliche Transport 
an Stellenwert gewinnen bzw. im Fokus stehen.

Vom Mouvement Ecologique wird gefordert, dass sowohl das 
Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium wie auch die Ge-
meinden des Alzettetals ihre Verantwortung übernehmen und
 
• kurzfristig die BürgerInnen über evtl. laufende derzeitige 

Planungen (?) im Detail informieren und sie in einen Par-
tizipationsprozess einbinden, dies sowohl was die N7 als 
auch den CR 123 anbelangt und 

• Aufschluss geben in welchem Zeitraum mit der konkreten 
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen der Verkehrsbe-
ruhigung zu rechnen ist.

• Umgehend mit den bereits seit Jahren bekannten und 
grundsätzlich akzeptierten Maßnahmen zur Förderung des 
Fuß- und Radverkehrs sowie des öffentlichen Transportes 
beginnen;

• sowie gleichzeitig eine Öffnung und Demokratisierung der 
Entscheidungsstrukturen sowie der Arbeitsweise des “co-
mité politique” vornehmen.

 
Erfolgt diese Umgestaltung nicht kurzfristig, so wird die N7 wei-
terhin für den Individualverkehr attraktiv bleiben und die CR 
123 für den Schleichverkehr offen stehen, da in beiden Fällen 
Autos weiterhin Vorrang vor den Interessen der vor Ort leben-
den EinwohnerInnen haben werden…

Ein konsequentes Begrünungskonzept inner- und außerorts 
der N7 (mit einheimischen und hochstämmigen Baumarten 
bzw. Hecken) hat vielfache Effekte: eine Minderung der Fahr-
geschwindigkeit der AutofahrerInnen, ein Herabsetzen der 
extremen Bodenversiegelung, positive Auswirkungen auf das 
Mikroklima, ein Beitrag zur Schaffung eines „Lebensraumes 
Straße“....
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Anhang
 

Als kurzfristige Maßnahmen – “ab sofort” bzw. mit “geplantem Zieltermin 1. Juli 2014” (sic) und mittlerer 
Priorität (***) waren u.a. vorgesehen (Auszüge), weitere Infos auf www.uelzechtdall.lu:

Handlungs‐
ebene 

Massnahme “ab sofort”   Stand der 
Umsetzung  
Mitte Juni 
2015 

Fußgänger  Barrierefreie Gestaltung bei allen Neu‐ und Umplanungen im öffentlichen 
Raum besonders im Umfeld von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
(Konvention P&Ch)  

 

Breitere Gehwege Konvention P&Ch   

Radfahrer  PC15 Planung der P&Ch für die PC 15 im Bereich Lintgen/ Lorentzweiler 
umsetzen (Konvention P&Ch) 

 

PC 15 Engstelle an der rue Pescatore in Helmdingen entschärften 
(Konvention P&Ch) 

 

PC 15: PAP‐Gebiet in Heisdorf: direkte Führung der PC durch das Gebiet bei 
Planung berücksichtigen(Konvention P&Ch) 

 

PC 15 Querung der N7 in Walferdingen: neue Führung (Konvention P&Ch)   

Öff. Transport ‐ 
 

Park and Ride: kurzfristige Erweiterungsmöglichkeiten für das P+R Mersch 
prüfen(CFL ‐ Konvention) 

 

Qualitätsstandarsd für Haltestellen (TOP10): Die zehn frequentiertesten 
Haltestellen entsprechend adaptieren (Konvention P&Ch) 

 

Umwandlung von Busbuchten zu Rand‐ bzw. Kaphaltestellen im Zuge der 
Planungen der “couloirs pour bus” (Konvention P&Ch) 

 

  Bedarfsorientierter Busverkehr (Konvention): Zusammefassung der 
bestehenden Angebote auf Gemeindeebene zu einem gemeinsamen 
barrierefreien Angebot. 

 

Auto  Pförtneranlage(n) in Lorentzweiler: u.a. nördlich der Abzweiung nach 
Hunsdorf  evtl. Zusätzliche analge auf CR123 nördlich von Hunsdorf falls 
Verlagerungseffekte 

 

Fußgänger / 
Auto 

Begegnungszone umsetzen (P&Ch – Konvention) in: 
‐ Mersch (GD Charlotte inkl. Maartplaz, Mersch Bahnhofsvorplatz 
‐ Gosseldingen 
‐ Lintgen (Schule und Kirche) 
‐ Prettingen 
‐ Hunsdorf 
‐ Steinsel 

 

Radfahrer  Beschilderung PC 15 (P&Ch – Konvention):Hinweis auf locale Ziele 
(Einkaufen, Kultureinr., Schulen, Bahnhöfe…) – attraktivere Route rue 
Erpelding sowie Schwimmbad (PIDAL) 

 

  Mehr Bike und Ride Radabstellanlagen bei Bus‐ und Bahnhaltestellen – 
Servicestelle für (E‐) Fahrräder bei Bahnhöfen(CFL – Konvention) 

 

  Mehr und bessere Radabstellplätze im öffentlichen Raum sowie auf privaten 
Grundstücken (Konvention): einheitliches Modell, Radgarage im Alzettetal 

 

  Information zum Radangebot verbesseren (Konvention) – Freigabe von 
Busfahrstreifen für Radverkehr 

 

Auto  Querschnittgestaltung entlang der N7 (P&Ch – Konvention): “ Im Zuge von 
Umbauareiten sollen Regelquerschnitte, die mehr Platz für Fußgänger und 
Rad bieten, angewendet werden.” 

 

  Fahrverbote für Schwerverkehr (Konvention) prüfen   
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sidd Dir u weideren Informatiounen oder un  
enger Mataarbecht interesséiert? 

Sidd Dir u weideren Informatiounen interesséiert oder hutt Dir Loscht Iech am 
Mouvement Ecologique an der Regional Uelzechtdall oder an der Regional  
Miersch anzebréngen? Da kontaktéiert eis:  
 
Regional Uelzechtdall
Fischbach Marc, marc.fischbach@education.lu 
Muller Camille, mullkoch@pt.lu 
Zeimet Jean-Claude, jeclze@yahoo.de

Regional Miersch an Emgéigend
Haas Edmond; edhaas@pt.lu
Weyrich Patrick; Patrick.Weyrich@gmx.net
Maas Pierrette; pierrette.maas@education.lu

Merci am Viraus!

Quellenhinweise:
1. Réponse de Monsieur François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, à 
la question  parlementaire N°1098 du 30 avril 2015 de Madame la Députée Diane ADEHM et Monsieur le 
Député Gilles ROTH 
2.  www.uelzechtdall.lu
3.  http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/actualites/articles/2014/11/03-reu-
nion-information-cr123/dossier-de-presse.pdf
4.  http://www.dat.public.lu/actualites/2013/05/23_Presentation_concept_mobilite_Uelzechtdall/Mobili-
taetskonzept_Uelzechtdall_Kurzfassung.pdf
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Gitt Member:  
www.meco.lu

Mobiliteit_vero.indd   16 20/07/2015   09:03:17


