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U.a. wegen der geographischen Nähe ist die Regionale 
Stad Lëtzebuerg bei  punktuellen Aktionen die in der 
Hauptstadt stattfinden immer wieder stark vertreten, 
wie dies z.B. bei dem Protestpiquet gegen die franzö-
sische Atompolitik anlässlich der Visite von Staatspräsi-
dent Macron in Luxemburg der Fall war. Obwohl nicht 
von der Regionale selbst organisiert, werden diese Ak-
tionen aktiv unterstützt, wissend, dass umso größer die 
Zahl der Anwesenden ist, desto mehr davon Notiz ge-
nommen wird. 

Zu großer Aufregung in den Medien, politischen Kreisen 
sowie bei interessierten Personen kam es Anfang des 
Jahres, als die Pläne des damaligen Nachhaltigkeitsmi-
nisteriums und der Stadt Luxemburg zur teilweisen Ab-
holzung der Baumallee in der „Nei Avenue“ im Rahmen 
des Baus der Trambahn in diesem Bereich, vorgelegt 
wurden. 

Baumalleen und die Trambahn sind beides Dossiers mit 
großer Symbolik für den Mouvement Ecologique. Es 
lag auf der Hand, dass einer Umweltbewegung und im 
speziellen den Mitgliedern, die in der Stadt Luxemburg 
wohnen und die wundervolle Baumallee lieben, eine 
Stellungnahme besonders schwer fiel, da man sich ja so-
wohl für den Erhalt der natürlichen Kulturgüter als auch 
für eine moderne Mobilität einsetzt. Zusammen mit dem 
Verwaltungsrat des Mouvement Ecologique erarbeitete 
die Regionale eine Stellungnahme zu den Abholzungs-
plänen, dies nach dem im Vorfeld konkrete Informatio-
nen nachgefragt wurden. 

Kurz gefasst, sprach sich der Mouvement Ecologique 
nicht gegen die Neugestaltung der „Nei Avenue“ aus 
und dies aus zwei Gründen. Eine Neugestaltung bietet 
erstens die Chance eines kulturhistorischen und urbanis- 
tischen Mehrwertes und zweitens den Ersatz der Pla-

tanen und japanischen Kirschbäume 
durch eine Baumart, z.B. Linden, mit 
einer höheren Wertigkeit aus Sicht 
der Biodiversität.

Die Regionale "Syrdall“ vertritt den Mouvement Eco-
logique in der Findelkommission und drängt die Regie-
rung seit Jahren, damit der Flughafen - so wie andere 
Betriebe auch - eine Betriebsgenehmigung aus Umwelt-
sicht erhalten muss. Des Weiteren ist die Regionale sehr 
besorgt über die starke Ent-wicklung des Flugverkehrs, 
der zudem immer mehr Straßenverkehr in der Umge-
bung des Flughafens mit sich bringt, dies vor allem das 
stete Ansteigen des Frachtverkehrs. 
Ansonsten läßt es die Regionale derzeit etwas ruhiger 
angehen und sammelt neue Kraft für weitere Aktivitä-
ten.
Wir freuen uns über jeden Interessierten an einer  
Mitarbeit in der Regionale! 
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