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Meinung nach höchstproblematisch, da die vorgesehene Untertunnellung beim heutigen Hauptbahnhof urbanis-
tisch kaum sauber zu lösen ist. Zusammen mit der Bürgerinitiative "Biereng 21“ wurde nach zwei Unterredungen mit 
den Regierungsverantwortlichen erreicht, dass die Lindenallee nicht abgeholzt und eine Alternative zum Zugverkehr 
in Düdelingen untersucht wurde. Bekanntlich stellte inzwischen der MDDI das Projekt eines Hochleistungsbusses 
(BHNS = Bus à Haut Niveau de service) in der Minett-Region vor, das Differdingen mit Düdelingen verbinden soll. 

50.000 Liter AdBlue sinn op der Tankstell Aire de Berchem an d’Natur gefloss!
Ende Juni gab es eine gröβere Panne auf der Aire de Berchem mit der Ausströmung von 50.000 Liter AdBlue (ein 
Zusatzstoff für Dieselfahrzeuge) in die Natur. Sogar der weiter entfernte Alzettefluss wurde stark belastet. Informa-
tionen wurden zusammengetragen, um beim Umweltministerium das Problem der Lagerung von AdBlue landesweit 
zu hinterfragen. Was die Sanierung des belasteten Bodens bei der Aire de Berchem angeht, so werden wir ebenfalls 
nachfragen, ob die Shell-Verantwortlichen sämtliche neue Auflagen erfüllt haben. Das Treffen wird demnächst statt-
finden. 

2016 wendete die Regionale Stad Lëtzebuerg die meiste 
Zeit und die gröβte Kraft für die Ausarbeitung einer 
Stellungnahme zum Entwurf des Flächennutzungsplanes 
(PAG) auf. Die weit- und tiefreichende Bedeutung des 
PAG verlangte eine gründliche Einarbeitung in die 
Materie. 

Mitte des Jahres konnte dann das 10-seitige Dokument 
dem Schöffenrat zugestellt werden. Die Regionale 
begrüβte in ihrer Stellungnahme eine ganze Reihe 
von Maβnahmen, wie z.B. die stärkere Förderung des 
Denkmal- und Ensembleschutzes, die Nahverdichtung 
in den Vierteln, die Festlegung von Servituten, die 
Ausweisung von „zones prioritaires“ und die Regelung des Parkraummanagements. 

Wir hätten uns allerdings eine weitergehende Debatte über die zukünftige Entwicklung der Stadt gewünscht, in 
welcher die Interessen der BürgerInnen hätten aufgegriffen werden können. Vor allem das rasante Wachstum der 
Stadt macht Sorgen und diese Sorgen müssten mit den Bürgern ausdiskutiert werden. Wir sehen auch eine Rolle der 
öffentlichen Hand im Bereich des nachhaltigen Wohnungsbaus. Um die verbliebenen Wald- und Habitatgebiete zu 

erhalten, sollten diese als Grünzonen 
ausgewiesen werden. Um den 
letzten Punkt zu veranschaulichen, 
organisierte die Regionale eine Visite 
des Schëttermarjal-Gebietes auf 
Kirchberg.
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