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Wie die letzten Jahre zuvor befassten sich die Aktivitäten und die Beobachtungen der Regionale Uelzechtdall schon 
fast traditionsgemäß mit der Entwicklung des Verkehrs und der urbanen Entwicklung des Tals.
Da besonders die Entwicklung des Verkehrs über die Region hinaus eng mit Mersch verbunden ist, besteht mittler-
weile ein regelmäßiger Austausch an Informationen und Ansichten mit der Regionale „Miersch an Emgéigend“

regionAl syrDAll 
2016 standen folgende Themen im Vordergrund :

Flughafen Findel
Die Regionale "Syrdall“ vertritt den Mouvement Ecologique in der Findelkommission, und drängt die Regierung seit 
Jahren, die Umweltauflagen in Sachen Lärm - und Wasserschutz einzuhalten. Des Weiteren sind wir sehr besorgt 
über die starke Entwicklung des Flugverkehrs, der leider immer mehr Straßenverkehr in der Umgebung des Flug-
hafens mit sich bringt, dies vor allem durch die stete Steigung des Frachtverkehrs. Die neuen riesigen Hallen der 
Transportfirmen in der Industriezone von Contern versprechen erhöhte Lärm- und Abgasbelastungen für die Anwoh-
ner östlich des Flughafens, sowie das stetige Zusetzen des Verkehrskreises "Scheidhof“.

Öffentlicher Transport
Wir treten nach wie vor für bessere Anbindungen an das Zentrum ein. Ein Schritt in die richtige Richtung ist die neue 
Direktbuslinie Remich-Kirchberg, mit einem einzigen Halt in Moutfort. Dagegen ist das Problem der fehlenden Bus-
spur zwischen Luxemburg und dem Irrgarten nicht gelöst: Die Busse verlieren wertvolle Zeit im Stau und können ihre 
Fahrpläne nicht einhalten. Wir stehen dem Plan der Regierung, den Irrgarten in einen "Turbokreis“ zu verwandeln, 
skeptisch gegenüber: ohne zusätzliche Busspur wird es keinen Qualitätssprung geben!

Müllvermeidung
Die Regionale hat gemeinsam mit allen lokalen Vereinen der Gemeinde Sandweiler eine Charta unterschrieben, in 
der sich alle Beteiligten verpflichten, ihre Veranstaltungen möglichst abfallfrei zu organisieren. Eine lokale Lösung 
innerhalb eines nationalen Problems. Wir freuen uns, dass unsere schon  
20 Jahre alte Forderung jetzt offiziell bestätigt worden ist.

CETA - TTIP - Verbraucherschutz
Die Regionale hat die nationale Plattform Stop TTIP / CETA auf mehreren 
öffentlichen Veranstaltungen unterstützt.

kontAkt

Marco Breyer 
23, rue du Kiem 
L–5337 Moutfort

Fir en neien attraktiven Zentrum zu Baereldeng 
/ Walfer -  Nee zu inkohärente Bau-Projet’en
In einer gemeinsamen Pressekonferenz nahmen die Re-
gionale "Uelzechtdall“ und ein Zusammenschluss von 
Bürgern Stellung zur aktuellen Siedlungsentwicklung in 
Walferdingen. Statt der Verwirklichung isolierter Teilbe-
bauungspläne (PAP) im Zentrum der Ortschaft sollte im 
Rahmen eines kohärenten Gesamtplanes (plan directeur) 
die einmalige Chance genutzt werden, um einen neuen, 
attraktiven Ortskern zu schaffen. Hinsichtlich dieser Stel-
lungnahme wurde die Regionale vor dem Schöffenrat vor-
stellig um die ihre Ansichten zu vertreten. 

Spannungsfeld zwischen A7 und N7
Die kommunalen Aktivitäten im Siedlungsbau sowie der stets wachsende 
Verkehr gehen Hand in Hand. Daher sind beide Aktivitäten und ihre Ent-
wicklungen unter stetiger Beobachtung der Regionale.
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