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De Naturpark Mëllerdall - eng Chance fir eis Regioun

Die staatlichen Programme im Bereich Landesplanung sehen vor, dass in der Region “Müllerthal”

ein Naturpark geschaffen werden soll. Allerdings: es wird zwar von Zeit zu Zeit über dieses Projekt

geredet, in diversen Dokumenten taucht die Idee immer wieder auf, wirklich geschehen ist aber

noch nichts.

Dies führt dazu, dass sich bei uns auf der Ebene der regionalen Entwicklung leider noch nicht viel

tut (mit Ausnahme des “Leader”-Projektes). Man hat sogar den Eindruck als würde unsere Region

vom Staat nicht wirklich wahrgenommen. 

Die Naturparke werden in anderen Regionen des Landes weiter unterstützt (vor allem an der

Obersauer sowie im Ourdall), der Staat hilft auch im Westen des Landes neue Initiativen zu

ergreifen, im Süden des Landes entstehen u.a. über die Industriebrachen neue Entwicklungs-

chancen  ... Unsere Region jedoch bleibt bei derartigen Projekten einfach außen vor. Wir riskieren

die Verlierer zu werden und nicht die gleiche Dynamik wie andere Regionen zu entwickeln. 

Wer hat in der Tat in der Vergangenheit nicht schon vom “Naturpark Öewersauerfestival”, den

neuen regionalen Produkten “Véi vum Séi, Téi vum Séi” u.ä. gehört. Nun, diese Initiativen sind im

Norden des Landes im Rahmen vom “Naturpark Öewersauer” und dem “Naturpark Ourdall” 

entstanden. Ohne die beiden Naturparke gäbe es diese Projekte wohl auch nicht...

Die Naturparke haben so im Norden des Landes für eine bemerkenswerte Entwicklung gesorgt:

neue Initiativen für Mensch und Umwelt wurden ergriffen, die Regionen wurden lebendiger und

vielfältiger, die Landwirte wurden unterstützt (neue Produkte und bessere Vermarktung), im

sozialen Bereich wurde so manches in die Wege geleitet (Weiterbildungsveranstaltungen...), das

kukturelle Leben erhielt einen Aufschwung ... und die Wirtschaft wurde gestärkt (Beratung von

Betrieben, “Naturparkmesse” ...).

Vor allem wurde aus mehr oder weniger “verschlafenen” Gemeinden dynamische, attraktive

Naturparke, in denen es sich mehr und mehr lohnt zu leben. Die Idendität der Region der

Naturparke erhielt schlichtweg einen neuen Aufschwung.

Das Leader-Projekt (Entwicklung der ländlichen Gebiete), das für unsere Region derzeit läuft, 

könnte die Schaffung eines Naturparkes begünstigen. So positiv die Leader-Projekte sind: es fehlt

noch an einer Gesamtperspektive für die Zukunft unserer Region.

Diese Veröffentlichtung der Regionale Echternach des Mouvement Ecologique will deshalb im

Vorfeld der Gemeindewahlen Denkanstöße für unsere Region - für die Schaffung eines Natur-

parkes als Entwicklungsinstrument für eine Region - geben. Denn ein Naturpark könnte auch in

unserer Region zu einer Neubelebung führen: zu einer Stärkung unserer Idendität; zu neuen 

positiven Initiativen im Bereich Tourismus, in der Landwirtschaft,  auf sozialer und wirtschaftlicher

Ebene. 

Es lohnt sich auf jeden Fall, im Interesse der Lebensqualität in unserer Region und der

nächsten Generationen, darüber nachzudenken und konkrete Schritte in die Wege zu leiten.

Regionale “Iechternach an Emgéigend” des Mouvement Ecologique
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Die Bezeichnung "kleine Luxemburger

Schweiz" für das Müllerthal ist eigentlich

irreführend, denn die zahlreichen 

schroffen Felsabstürze alleine können

wohl kaum die schneebedeckten

Berggipfel und blumenreichen

Almwiesen ersetzen. Und doch ...

“unsere” Region ist sonder Zweifel

besonders attraktiv. 

Spektakuläre Landschaft mit
attraktiven Tälern - der
besondere Reiz der Region

Das Müllertal ist ein mehr oder weniger

ebenes und nicht wirklich hoch gelege-

nes Plateau, in das vor allem die Sauer

und die schwarze Ernz sehr tiefe und

anziehende Täler eingegraben haben.

Statt dunkler Nadelwälder, wie in der

Schweiz, prägen herrliche Buchen-

wälder das Waldbild. 

Aus der engen Nachbarschaft der

nassen Täler, der steilen Hänge und der

trockenen Hangkuppen mit sehr unter-

schiedlichen Ausrichtungen ergibt sich

ein Wechselspiel von Licht und Schat-

ten, Wärme und Kühle, Trockenheit

und Feuchtigkeit. Dieses “Wechsel-

spiel” ermöglichte die Entwicklung sehr

unterschiedlicher Lebensräume.

Wanderwege können sich durch feuchte

Auwälder schlängeln, sich entlang üppig

bemooster Felsbrocken der

Schluchtwälder und durch tropfnasse

Felsklüfte bis in die sonnendurchfluteten

Kiefernwäldchen oder blütenreiche

Trockenrasen der Hangkanten winden. 

Der Luxemburger Sandstein -
Grundlage einer Vielfalt von
Lebensräumen

Geologisch bestimmt wird das Gebiet

vom Luxemburger Sandstein, welcher

hier bis zu 100 m mächtig ist. Erosions-

und Verwitterungsprozesse haben tiefe

Täler in den ursprünglich ebenen

Sandsteinblock geschliffen. Das heutige

Landschaftsbild wurde jedoch auch

durch die unterschiedliche Nutzung der

verschiedenen Standorte geprägt.

Die Durchlässigkeit des Sandsteins

macht diesen zu einem der wichtigsten

Trinkwasserspeicher Luxemburgs.

Entsprechend ergiebige Quellen

sprudeln am Fuß dieser Schicht. Doch

lauern hier auch Gefahren: Ein Problem

stellt u.a. der verstärkte Maisanbau dar.

Die landwirtschaftliche Nutzung der

sandigen Böden ist vielerorts verant-

wortlich für die Nitratbelastung von

Quellen. Es fehlt vielfach an einem - in

enger Kooperation mit den Landwirten -

ausgearbeiteten Trinkwasserschutz-

konzept (wie dies z.B. in der Gemeinde

Waldbillig mit Erfolg geschieht). 

Außerdem gibt es nach wie vor eine

hohe chemische und bakterielle

Belastung, zumal der Sauer. Diese ist

u.a. auf eine derzeit ungenügende

Klärung der Abwässer von Gemeinden

(positiv ist, dass verschiedene Anlagen

im Bau sind), aber auch von

Campinganlagen zurückzuführen. Dies

bedingt, dass z.B. nach wie vor ein

Schwimmverbot in der Sauer besteht,

das nicht nur die Lebensqualität der

EinwohnerInnen reduziert, sondern auch

ein Problem aus touristischer Sicht ist.

Das Müllerthal: Spektakuläre
Landschaftsbilder und 
besondere Lebensräume
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Eine fruchtbare Region 
für die Landwirtschaft

Die fruchtbaren und tiefgründigen

Schwemmlandböden in den Talauen

werden entlang breiterer Fließgewässer

hauptsächlich landwirtschaftlich 

genutzt, derweil entlang der sehr

schmalen Zuflüsse von Sauer und Ernz

Auen- und Feuchtwälder vorkommen.

Eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit

herrscht in den tiefen Tälern und engen

Schluchten und Spalten des harten

Sandsteins.  

Temperaturextreme werden so 

abgepuffert, wie dies eigentlich eher an

direkt am Ozean gelegenen Standorten

zu erwarten ist. All das bietet gute

Voraussetzungen für die Landwirtschaft.

Attraktive Waldgebiete

Auf Grund der schwierigen forstlichen

Bewirtschaftung finden sich vielerorts

sehr ursprüngliche, urwaldähnliche

Waldbilder. Die unterschiedlichen Aus-

richtungen und Neigungen der Hang-

lagen ließen eine

Vielfalt von Wald-

gesellschaften

entstehen. Diese

reichen von feuchten

Schluchtwäldern bis

hin zu niedrigen,

trocken- und wärme-

ertragenden Kiefern-

wäldern.

Die einzigen ein-

heimischen Vor-

kommen der

Waldkiefer liegen auf diesen flach-

gründigen und nährstoffarmen Böden auf

den Felsvorsprüngen der Hangkanten.

Die Hochplateaus werden, dort wo sie

von den schweren, tonigen Böden der

auf dem Sandstein liegenden Mergel

bedeckt sind, intensiv landwirtschaftlich

genutzt. Trotzdem verbleiben auch hier

an besonders nassen Standorten einige

wertvolle Naturräume, wie z.B. der nasse

Eichen-Hainbuchenwald des “Friemholz”

in Berdorf.

Besondere Kleinode

Die Region hat so manches spektakuläre

Kleinod zu bieten. So z.B. liegt in den

“Schlöff” bei Berdorf der einzige 

kontinentale Standort des Hautfarns. 

In den ausgesprochen schönen

Buchenwäldern auf den lockeren

Sandböden der Hänge finden wir 

zahlreiche Exemplare der Stechpalme,

einem ebenfalls auf sommerkühle und

wintermilde Standorte angewiesenen

wintergrünem Strauch.  

Oder aber die sogenannten Tuffquellen:

Die feinen Körner des Sandsteins sind

durch ein kalkiges Bindemittel 

verbunden, welches nach und nach vom

Sickerwasser ausgewaschen wird. Beim

Quellaustritt setzt sich ein Teil dieses

Kalkes ab und führt zu einer Verkalkung

ähnlich wie in Haushaltsgeräten, den

sogenannten “Tuffquellen”, die auch 

aufgrund der EU-Habitatdirektive dem

höchsten Schutzstatut unterliegen.

Den sensiblen Lebensraum
Müllerthal schützen

Eine Gefährdung der natürlichen Reize

des Müllertals geht von seiner intensiven

touristischen Nutzung aus. Sogar eine

sanfte touristische Aktivität - wie das

Wandern - kann bei Massenandrang in

der doch relativ kleinen Region zu

Problemen führen, wie z.B. Störung 

seltener Tierarten, Trittschäden entlang

der Hauptwanderrouten, wilde Müll-

ablagerung… Es ist ebenfalls wichtig zu

gewährleisten, dass trotz Kletter-

aktivitäten ein optimaler Schutz der Fels-

wände mit ihren Tierarten (wie Uhu,

Wanderfalke… ) und spezialisierten

Pflanzenarten gegeben ist. Das gleiche

gilt für speleologische Tätigkeiten in

Höhlen, die von Fledermäusen genutzt

werden oder aber für die Nutzung der

Gewässer durch den Wassersport

(Paddler, Angler …). Hier gilt es im

Dialog aller Akteure ein Gleichgewicht

anzustreben.



Natürliche Reichtümer als 
Trumpfkarte eines Naturparks
Die einmalige Landschaft und attraktive Natur gilt es zu

schützen, gleichzeitig aber auch stärker im Interesse der in

der Region lebenden Menschen zu nutzen. Den Menschen

die Natur im positiven Sinne “nahe bringen” - “Naturschutz

durch Nutzen der Natur” sollte das Motto des zu 

schaffenden Naturparks sein.

Natur und Landschaft als wesentliches
Potenzial der Region erhalten und
schützen

Vor allem im Rahmen eines gemeinsamen Naturschutz-

syndikates könnten in der Region Müllertal deutliche

Akzente für einen aktiven Natur- und Landschaftsschutz für

alle gesetzt werden. Der Westen des Landes zeigt auf, wie

dies erfolgen kann. Im SICONA-Westen wurden z.B., nach

einem Zusammenschluss der Gemeinden, gemeinsam mit

den Landwirten Landschaften geschützt und gepflegt, neue

Hecken angelegt u.a.m. 

Der Mouvement Ecologique teilt die Sichtweise des

Umweltministeriums, dass landesweit jede Gemeinde in

einem derartigen Naturschutzsyndikat aktives Mitglied sein

sollte. Für unsere Region würde dies bedeuten, dass das

Naturparksyndikat “Müllerthal” diese Aufgaben mittel-

fristig übernehmen sollte (so wie es z.B. der Naturpark

Obersauer tut), kurzfristig könnte ein spezifisches Syndikat

gegründet werden. Und übrigens: dies würde uns auch

finanziell zugute kommen, denn der Staat unterstützt die

Arbeiten dieser Syndikate finanziell.

Kooperation von Naturschutz und
Landwirtschaft - im gegenseitigen
Interesse!

Andere Naturparke zeigen auf, dass auch Landwirte einen

erheblichen Nutzen aus einem Naturpark ziehen können.

Dies aus mehreren Gründen: häufig erhalten sie eine 

spezifische Beratung von einem qualifizierten

Landwirtschaftsberater; die hergestellten Produkte (falls sie

den Kriterien des Naturparks entsprechen) werden 

besonders offensiv vermarktet, neue Nischen werden der

Landwirtschaft eröffnet ...  Die Kooperation mit den

Landwirten in einem Naturparkgebiet ist besonders eng, so

dass neue wirtschaftliche Perspektiven für Landwirte 

entstehen.

Deshalb sollten Landwirtschaft und Naturschutz im Rahmen

eines Naturparks Hand in Hand gehen, u.a. durch:

- Vereinbarungen auf kontraktlicher, freiwilliger Basis

mit den Landwirten im Hinblick auf eine Produktion

nach Qualitätskriterien sowie zum Schutz von

Trinkwasser und Natur

- eine zusätzliche Ausrichtung der Landwirtschaft in

Richtung regionale Qualitätsprodukte (neue und

bestehende) mit direkter Vermarktung. Die Studie, die

derzeit im Leader-Gebiet durchgeführt wird, sollte 

unbedingt in einem Naturpark umgesetzt werden.

- die Schaffung einer Struktur für die Entwicklung, die

Qualitätssicherung, das Marketing und den Vertrieb

der Produkte.

Neue Initiativen im Freizeit-  und
Tourismusbereich

- Es sollte eine Mindestanzahl von besonders 

attraktiven, pädagogisch auch gut aufgewerteten,

übersichtlich beschilderten Wanderwegen geben.

Statt einer sehr hohen Anzahl von kleineren Wegen, die

nur schwer zu unterhalten sind, sollte eher auf Qualität

gesetzt werden. Hierbei sollte unbedingt vermieden 

werden, dass sensible Tierarten gestört oder aber

schützenswerte Gebiete übermässig belastet werden

(ggf. sollte ein Belastungskatalog mit möglichen

Schutzvorschlägen erstellt werden). Ein gut durch-

dachtes Wegenetz sollte dies gewährleisten.

- Darüber hinaus sollte, wie dies grundsätzlich in einem

Naturpark der Fall sein soll, ein regelrechtes

Empfangszentrum für die ganze Region geschaffen

werden. Hier sollte der interessierte Besucher alle

Informationen über die Region erhalten: vom 

touristischen Angebot über die Vorstellung der

regionalen Produkte und Informationen zu der Region

im Allgemeinen (Landschaft, Geologie ...).

- Das Projekt des “Ökolabels”, das umweltschonend 

arbeitende Betriebe im Tourismusbereich auszeichnet,

sollte sehr gezielt für Hotels und Campinganlagen in der

Region unterstützt werden. Aus Gründen der Ökologie:

aber auch um als zusätzlicher Anziehungspunkt

gegenüber umweltbewussten Touristen genutzt werden

zu können.

- Die Landschaft über das Rad neu entdecken ist ein

besonderer Reiz, auch für Touristen. Das bestehende

Radwegenetz sollte daher besser beschildert und 

besser vermarktet werden. 

- Der Bau weiterer Kläranlagen in der Region ist

notwendig - ebenso die Erstellung eines Maßnahmen-

katalogs zum Schutz der Trinkwasserquellen.
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Wirtschaftliche Aktivitäten im Müllertal 
- neue Perspektiven eröffnen
Die Landwirtschaft 
- während Jahrzehnten 
prägend für die Region

Die Landwirtschaft hat die Landschaft

während Generationen auf ent-

scheidende Art und Weise geformt.

Dörfer mit den umliegenden Feldern und

Wiesen sowie vereinzelte Aussiedlerhöfe

und Weiler prägen das Bild. Die Forst-

wirtschaft spielte immer nur eine eher

untergeordnete Rolle. 

Heute aber arbeitet nur noch ein

geringer Teil der Bevölkerung in diesem

primären Wirtschaftszweig. Waren 1907

noch rund 42% der Bevölkerung in der

Landwirtschaft tätig, so sind dies heute

landesweit nur noch ungefähr 2%. Die

Landwirtschaft, die noch vor zwei

Generationen Meinungen und Identität

prägte, hat diesen Einfluss verloren. 

Starke Zentralisierung auf
Luxemburg-Stadt

Luxemburg hat sich während der letzten

Jahrzehnte zu einem stark zentralisierten

Land entwickelt (Wirtschaft, Politik und

Verwaltung). Das rasche Wachsen des

Dienstleistungssektors hat vor allem

viele attraktive Arbeitsplätze in und um

die Stadt Luxemburg entstehen lassen.

Viele Arbeitskräfte aus den anderen

Teilen des Landes und den Grenz-

gebieten folgen diesem verlockendem

Angebot. Ein stark zunehmender

Verkehr, exorbitante Grundstückspreise

für das Bauland um die Hauptstadt  ...

und eine übermäßige Zentralisierung der

wirtschaftlichen Aktivitäten auf die

Hauptstadt sind die Folgen dieser

wirtschaftlichen und sozialen

Entwicklung. 

Starke Entwicklung der
Bevölkerung 
- begrenzter Ausbau der
ökonomischen Aktivitäten

Vor allem die ländlichen Gebiete kennen

einen starken Bevölkerungszuwachs, da

hier u.a. Bauland noch zur Verfügung

steht und die Grundstückspreise eher er-

schwinglich sind. Im Kanton Echternach

ist die Bevölkerung vor allem in den

Gemeinden Befort, Berdorf, Waldbillig,

Bech und Rosport stark angestiegen

(zwischen 15 und 25% innerhalb von 

10 Jahren, 1991-2001). 

Die wirtschaftliche Entwicklung der

Region konnte diesem Trend wenig ent-

gegensetzen. Traditionelle Standbeine,

wie der Tourismus, kriseln. Die Zahl der

Hotels ging zwischen 1995 und 2002 von

78 auf 66 zurück. Das Risiko besteht,

dass die Dörfer sich immer weiter zu

sogenannten Schlafgemeinden ent-

wickeln: geschlafen wird auf dem Dorf,

gelebt (Arbeit, Freizeit) wird in der Stadt.

Das Risiko der schleichenden Entfrem-

dung der Bewohner von ihrer Region

besteht. 

Dieses Phänomen betrifft auch die Stadt

Echternach. Abtei und Stadt waren 

während Jahrhunderten das spirituelle, 

kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der

Region. Diese herausragende Stellung

ging zu großen Teilen wieder verloren.

Die Zahl der Arbeitnehmer, welche ihrem

Beruf im Zentrum des Landes nach-

gehen, wächst. Versorgt wird die Region

auch zusehends mit Produkten und

Dienstleistungen aus andern Regionen.

Der Status von Echternach als regionale

"Hauptstadt", reich an Handwerkern und

Dienstleistern für den lokalen und

regionalen Markt, ist zu großen Teilen

verloren gegangen. Echternach ist 

mittlerweile wirtschaftlich gänzlich

abhängig vom Landeszentrum;

Verkehrsprobleme, Staus, aber auch ein

gewisser Verlust der Identität u.a.m. sind

weitere Folgen. 

Sicher wurden auch Versuche

unternommen, die wirtschaftliche Kraft

Echternachs wieder zu stärken, jedoch

ist dieses Unterfangen mit erheblichen

Schwierigkeiten verbunden.

Industrialisierungsversuche in den 60ger

Jahren sind rasch gescheitert

(Monsanto). Nur einige überregionale

Firmen sind in der Industriezone 

ansässig. Die meisten Firmen sind lokale

und regionale Versorger, welche 

ebenfalls der Konkurrenz von Firmen

aus anderen Regionen ausgesetzt sind. 

-------------

Das Risiko besteht somit, dass die

Region sich noch stärker zu einem

Randgebiet der Stadt Luxemburg

entwickelt, gekennzeichnet von kaum

integrierten Neubaugebieten, Tankstellen

und Geschäftszentren entlang der

Haupstraßen. Um dieser Entwicklung

entgegenzusteuern sind neue Prioritäten

durch die Bürger und die politisch

Verantwortlichen zu setzen. 

Die Landwirtschaft bleibt wichtig in der Region - zusätzlich
muss aber über die Stärkung der regionalen Wirtschaft
nachgedacht werden
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Was kann die Region tun um ihre wirtschaftliche Kraft zu

stärken und der schleichenden Entfremdung entgegenzu-

steuern? Eine vollständig eigenständige Entwicklung ist 

sicher unrealistisch. Dennoch kann das natürliche und 

kulturelle Erbe ein wichtiger regionaler wirtschaftlicher Faktor

werden, und gleichzeitig das Interesse der Einwohner an

ihrer Region beleben. Vertrauen in die Stärken sowie

Identifikation mit der Region wachsen. Es gilt die Probleme

anzugehen, die sich stellen:

- Die starke Abhängigkeit vom Zentrum des Landes

- Zu wenig Arbeitsplätze in der Region

- Verlust der Identifikation mit der Region

- Zunehmender Verkehr (Waren und Personen) und

dadurch zunehmende Umweltbelastung

- Entwicklung der Dörfer zu Schlafgemeinden.

Auch wenn diese strukturellen Nachteile nicht einfach 

aufzufangen sind, so darf dies nicht dazu führen, dass die

Region inaktiv wird! Umso wichtiger ist es, dass gerade dort

wo Initiativen möglich sind, diese auch ergriffen werden. 

Welche wirtschaftliche Entwicklung 
in der Region?

Grundsätzlich sollte eine Diskussion darüber geführt werden,

wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region ge-

staltet werden kann. Welche Stärken haben wir, die eine

stärkere Dezentralisierung erlauben? Wie kann auch mit

kleinen Initiativen - z.B. die stärkere Beratung in der Region

von kleinen und mittleren Betrieben, das Bereitstellen von

verbilligten Räumlichkeiten, die optimale Gestaltung von

regionalen Aktivitätszonen für kleinere und mittlere Betriebe -

die Wirtschaftskraft in der Region erhöht werden? 

Es muss eine bewusste Debatte hierüber erfolgen, auch mit

den betroffenen Betrieben selbst, auf deren Grundlage

gemeinsam mit dem Staat eine mittel- und langfristige

Strategie entwickelt wird.

Wiederbelebung des Qualitätstourismus als
wichtige wirtschaftliche Quelle

Während der sogenannten "Belle Epoque" entstand der

Tourismus in der Region, tüchtige Unternehmer gelangten zu

Ruhm und Reichtum. Die Tourismusbranche kämpft heute

jedoch mit vielen Schwierigkeiten.

Echternach besitzt ein reichhaltiges religiöses und kulturelles

Erbe. Dieses macht die Identität Echternachs aus. Es gilt

dieses zu bewahren und gleichzeitig offen zu sein für neue

Entwicklungen und die Bedürfnisse des modernen

Menschen. 

Neue Wege wären also zu beschreiten, vor allem im Bereich

des Tourismus. Auf den natürlichen und kulturellen

Reichtümern aufbauend müssten neue attraktive Angebote

(im Rahmen des Naturparks) entwickelt werden, um neue

und unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und die

Region auch außerhalb der Sommermonate für Besucher

interessant zu gestalten. 

Es bietet sich an:

- den Qualitätstourismus, aufbauend auf der Originalität

der Region (Natur- und Kulturerbe) neu zu beleben. 

- marktfähige regionale landwirtschaftliche Produkte zu

entwickeln.

Wirtschaftliche Entwicklung bewusster steuern
- Auf den Potenzialen der Region aufbauen 

Der Naturpark als Entwicklungsinstrument für eine Region bietet auch die Möglichkeit,  über neue wirtschaftliche
Perspektiven nachzudenken: Beratung des Mittelstandes, Ausbau des Tourismus .... Hierbei drängt sich die
Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden auf.
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Tourismus und Kultur im Müllerthal:
Zwischen Tradition und Erneuerung

Im Gebiet rund um das Müllerthal haben

touristische Aktivitäten eine lange Tradi-

tion. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts

wurde mit der touristischen Erschließung

dieser durch ein besonderes Natur- und

Kulturerbe geprägten Region begonnen. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sieht

sich die Region allerdings mit einer

neuen, ihr vorher unbekannten Situation

konfrontiert: rückläufige Gäste- und

Übernachtungszahlen, ungenügend aus-

gelastete Beherbergungsbetriebe, kürze-

re Aufenthaltsdauer ... sind die Realität,

neue Ideen und Impulse sind gefragt.

Rückläufige 
Übernachtungszahlen 

Die Übernachtungszahlen in Hotels,

Herbergen, Pensionen und auf

Campingplätzen in der Region Müllerthal

zeigen, dass sich das Gebiet insbeson-

dere seit den 60er Jahren des 20. Jahr-

hunderts zu einem viel besuchten

Erholungsgebiet, sowohl für in- als auch

für ausländische Erholungssuchende,

entwickelte. Allerdings ist seit 1980 eine

rückläufige Entwicklung der Übernach-

tungen zu erkennen (1961: 277.352;

1978: 625.345; 2004: 549.258 Übernach-

tungen). Im nationalen Vergleich belegt

die Region Müllerthal mit einem Anteil

von ca. 20% aller Übernachtungen

(2004) hinter den Regionen "Centre"

(40%) und "Ardennes" (30%) den dritten

Platz. Allerdings ist der Rückgang der

Übernachtungszahlen stärker als in

anderen Regionen des Landes! Diese

Tatsache zeigt, dass das Müllerthal nicht

nur den allgemeinen Problemen der

Tourismussituation Luxemburgs unter-

liegt (billiges Angebot an Reisen in den

Süden als starke Konkurrenz ...), son-

dern es auch “hausgemachte” Probleme

gibt, die es anzugehen gilt. 

Nicht ausreichend
angepasste
Unterkunftsformen

Die Zahl der Hotelsbetriebe in der

Region ist seit Jahren ebenfalls anhal-

tend rückläufig. Hauptursache ist vor

allem die nicht gesicherte Nachfolge in

vielen traditionsreichen Familien-

betrieben. Eine Diskussion drängt sich

zudem auf, inwiefern die Hotels den

heutigen Standards entsprechen: denn

nur Hotels mit einem attraktiven und zeit-

gemäßen Angebot können am Markt

bestehen. Ein Indiz für Probleme im

Hotelsektor ist auch die Tatsache, dass

die Übernachtungszahlen in Hotels rück-

läufiger sind als im Campingbereich. 

Campingplätze sind nach wie vor mit

Abstand die beliebteste Unterkunftsform

in der Region Müllerthal, in fast jedem Ort

ist noch ein Campingplatz vorhanden.

Allerdings unterliegen die Übernach-

tungszahlen starken Schwankungen, vor

allem auch bedingt durch unterschied-

liche Witterungsverhältnisse. Neben

Hotels und Campingplätzen stehen den

Gästen auch drei Jugendherbergen

sowie zahlreiche Ferienwohnungen zur

Verfügung. 

Touristisches Angebot 
-  nicht mehr zeitgemäss

Das Müllerthal hat theoretisch ein sehr

gutes Potenzial im touristischen Bereich,

sowohl was die natürlichen als auch was

die kulturellen Eigenarten betrifft.

Allerdings ist wohl unumstritten, dass es

noch erhebliche Ausbaumöglichkeiten

gibt, eine Anpassung an moderne

Ansprüche sicher ihre Früchte tragen

würde. Außerdem stellt sich die Frage,

ob das bestehende Angebot immer den

Wünschen heutiger Besucher gerecht

wird. Problematisch ist zudem, dass -

von der "Entente touristique régionale" 

abgesehen - regional noch recht wenig

zusammengearbeitet wird. So wird die

Chance verpasst, durch die

Zusammenarbeit besonders attraktive

Angebote zu erstellen.

Die schlechte Wasserqualität, vor allem

während der Sommermonate, macht 

leider attraktive Freizeitaktivitäten im

Wasser unmöglich (Badeverbot).

Problematisch ist vor allem, dass das

Angebot in Schlechtwetterperioden

unzureichend ist und eine bewusste

Zielgruppenorientierung (auf Familien,

Freizeitsportler ...) kaum gegeben ist.

So richtig attraktiv ist diese Tourismusinformation nicht. Im Interesse der Region
wäre es, hier innovativer zu werden
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Tourismusstrukturen stärken 

Lokale Tourismussyndikate, die vielfach

vor allem ehrenamtlich organisiert sind,

sind ein sehr wichtiger Pfeiler der Touris-

musbranche in der Region. Doch wie

zahlreiche andere Organisationen 

kennen sie das Problem, dass immer

weniger jüngere Person für die 

systematische Mitarbeit gewonnen 

werden können. Aufgrund steigender

Kosten und weniger stark zunehmender

oder rückläufiger Einahmen, kämpfen

viele Tourismussyndikakte mit

wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ange-

sichts der Bedeutung der touristischen

wirtschaftlichen Aktivitäten, gilt es hier

nach Lösungen zu suchen ...

Werbung im Tourismus-
bereich - eher diffus und
nicht regional

Die Werbung ihrerseits entspricht nicht

mehr in dem erwünschten Ausmaß 

den heutigen Wünschen der Touristen.

Trotz der positiven Initiativen

(www.mullerthal.lu), fehlt es an sehr

konkreten Angebotsprogrammen in der

gesamten Region, 

die übersichtlich sind,

Mehrtagesurlaube

erlauben, auch Indoor-

angebote u.a.m. Die

Region wird noch zu 

oft als Summe der

einzelnen Gemeinden

vermarktet, und weniger

als eine zusammen-

hängende Region mit

ihren prägenden

Charakteristika. 

Das führt dann dazu,

dass man z.B. in

Echternach vor allem

Faltblätter über

Echternach erhält und

nicht in dem not-

wendigen Ausmaß über

die Attraktivität der

gesamten Region

Müllerthal informiert

wird. 

Für eine Neubelebung des Tourismus im
Rahmen des Naturparkes 
Ziel muss es sein:

- die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

systematisch zu verstärken, die Zeiten der

“Kirchturmpolitik” müssen vorbei sein,

- einen sanften, sozial-, natur- und

umweltverträglichen Qualitätstourismus zu

fördern und zu vermarkten

- neue Impulse durch einen qualitativen Ausbau

und eine Vernetzung des touristischen

Angebots zur Steigerung des touristischen

Erlebniswertes der Gäste zu geben

- regionaltypische Angebote zu fördern um der

Region ein stärkeres touristisches Profil zu

geben und um neue Zielgruppen 

anzusprechen

- eine Professionalisierung der Strukturen im

Tourismusbereich zu gewährleisten. 

Das Foto zeigt: das Müllerthal ist ein traditionelles
Wandergebiet ...
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Stärkere regionale und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit - bessere
Kooperation in der Information

Die Region Müllerthal hat nur dann die Chance einer 

touristischen “Renaissance”, wenn regional, ja grenz-

überschreitend zusammengearbeitet wird. Deshalb sollte im

Rahmen eines Naturparkes:

- die touristische Vermarktung modernisiert werden, 

z.B. durch die Erstellung einer regionalen Info-

Broschüre (mit sehr konkreten Angeboten,

Informationen und praktischen Hinweisen und nicht vor

allem allgemeinen Beschreibungen der Ortschaften);

- ein regionales Tourismus-Info-Zentrum eingerichtet

werden, welches mit einem zukünftigen

Naturparkzentrum Müllerthal kombinierbar ist;

- die Organisation regionaler "Events" gefördert 

werden, denn die Besucherzahlen der neuen

Veranstaltungen wie "Mobilux Trophy" oder "Family Day"

belegen den Erfolg solcher Veranstaltungen;

- mehrsprachiges Informationsmaterial zum Thema

"Umweltfreundliches Verhalten" für Touristen 

veröffentlicht werden;

- ein “Regioticket” für kulturelle Besichtigungen, in

Verbindung mit einem kostenlosen öffentlichen

Transport, geschaffen werden;

- die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgebaut

werden, z.B. im Rahmen des Deutsch-Luxemburgischen

Naturparks.

Neues touristisches Angebot für neue
Zielgruppen, bei Schlechtwetter, über die
Hauptsaison hinaus

Stichworte positiver konkreter Maßnahmen sind:

- Förderung des Fahrradtourismus (u.a. Bed and Bike,

Themenradwege, Radfahren ohne Gepäck, bessere

Vermarktung der bestehenden Wege).

- Gezielter Ausbau neuer touristischen Segmente, wie 

z.B. Kongresstourismus im Natur- und Kulturbereich.

- Zielgruppenspezifischer Ausbau des touristischen

Angebots für Gäste und Einheimische (z.B. spezifische

Wanderwege auch für Behinderte, attraktive

Spielnachmittage...).

- Ausbau der "Schlechtwetterangebote" im

Indoorbereich sowie Erweiterung des Wellnessangebots,

z.B. durch den Bau eines Erlebnisbades, welches

sowohl von Touristen als auch von Einheimischen und

Schulklassen genutzt werden kann.

- Förderung des Wandertourismus durch die Umsetzung

des Leader-Projektes “Wanderbares Müllerthal” (neues

Wanderwegekonzept, neue Beschilderung, Erstellung

von neuem anwenderfreundlichem Kartenmaterial). 

Hierbei sollten die Trendsportarten berücksichtigt 

werden, wie z.B. Mountainbiking, Nordic Walking,

Reitaktivitäten ... durch die Schaffung spezifischer 

Wege. Außerdem drängt es sich auf, zusätzlich neue 

thematische Wege und Erlebniswanderwege im Natur-

und Kulturbereich anzulegen, ebenso wie das Angebot

“Wandern ohne Gepäck”.

- Darüber hinaus sollten Initiativen ergriffen werden, um

auch den Kurzurlaub attraktiver zu gestalten 

(besondere kulturelle Angebote, Angebote im

Gaststättenbereich, z.B. “Gourmet-Weekends”). 

Dies wäre auch im Sinne der Förderung des

Binnentourismus. 

- Gemeinsam mit den Naturparkregionen des Landes 

sollten Mehrtagesangebote erstellt werden.

Valorisierung der natürlichen und 
kulturellen Eigenarten

Es sollen konkrete Schritte in die Wege geleitet werden, um

die Bemühungen zur Valorisierung des kulturhistorischen

Erbes (u.a. architektonisch wertvolle Dörfer, Burgen und

Mühlen) fortzuführen (bessere Beschilderung, gut aufbe-

reitete Informationen vor Ort, thematische Vermarktung ...).

Ein Beispiel: Die “Houllay”, wo früher Mühlensteine 

ausgeschlagen wurden, ist eine sehr interessante kulturelle

Besonderheit. Sie wird aber vom Touristen kaum

wahrgenommen, da keine Beschilderungstafel mit

Erklärungen vorhanden ist.

Bessere Übernachtungsinfrastrukturen

Modernisierung, Ausbau und Spezialisierung des

Beherbergungsangebots und insbesondere der

Hotelinfrastruktur (z.B. Wellnesshotels) ... sollten Stichworte

für die Zukunft sein.

Landwirtschaft und Tourismus Hand in
Hand

Wie bereits mehrfach angeführt, wäre eine der zentralsten

Initiativen in einem Naturpark die Förderung der regional-

typischen Gastronomie: Restaurants sollten motiviert 

werden, regionale Produkte anzubieten; gastronomische

Erlebnisaktionen könnten initiiert, neue /alte regional-

spezifische Produkte angebaut werden ...
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Die Frage stellt sich, wie sich unsere

Region in Zukunft entwickeln will, wie die

Herausforderungen der Zukunft  

angegangen werden. Denn nur jene

Regionen, die sich bewusst den

Herausforderungen stellen, haben auch

die Möglichkeit die Chancen, die darin

liegen, aufzugreifen und evtl negative

Entwicklungen aufzufangen. Einige

Beispiele:

Allgemeine Entwicklung der
Region

Im staatlichen sogenannten “Integrativen

Verkehrs- und Landesentwicklungs-

konzept”, das klären soll, wie in Zukunft

eine bewusste Entwicklung des Landes

erfolgen soll, steht recht wenig über die

Region Müllerthal. Während andere

Regionen über zig-Seiten analysiert 

werden, scheint es weitaus weniger

Visionen für unsere Region zu geben. 

Zwei der wenigen Elemente des IVL zu

unserer Region stechen aber ins Auge:

Das Land wird im IVL in 6 Planungs-

regionen unterteilt, d.h. 6 Regionen, die

die Zukunft gemeinsam angehen sollen.

Unsere Region wird gemeinsam mit dem

Osten um Remich genannt. Ist diese

Einteilung gut? Wäre es nicht besser,

vom Naturpark Müllerthal und vom

Naturpark Drei-Länderecke (Luxemburg-

Deutschland-Frankreich) zu sprechen,

statt diese beiden Regionen zusammen-

zuschlagen? Eine Diskussion über

diese Fragen drängt sich auf.

Als zweites werden im IVL-Konzept die

Ortschaften definiert, die sich aufgrund

ihrer Größe und ihrer regionalen

Bedeutung stärker entwickeln sollen, die

sogenannten “zentralen Orte”. Hierzu

gehört in unserer Region die Stadt

Echternach. Was aber bedeutet das im

Konkreten? Wie kann man das Angehen

und bewusst gestalten, im Interesse aller

Gemeinden der Region?

Attraktive Gestaltung der
Dörfer

Darüber hinaus stellt sich aber auch die

Frage, wie sich unsere Ortschaften im

allgemeinen entwickeln sollen. Es ist

wichtig zu schauen: Wie zersiedelt sind

unsere Gemeinden bereits heute, welche

weitere Entwicklung sehen die

Bebauungspläne vor? Sind die Ortskerne

attraktiv gestaltet, gibt es zahlreiche

freistehende alte Häuser, die renoviert

werden sollten? Alte Gebäude die neuen

Zwecken zugeführt werden sollen? ... 

Mobilität: ein wichtiges
Thema

Umfragen zeigen auf: jedem

Einzelnen von uns liegt es auf dem

Herzen, dass der Autoverkehr die

Wohnqualität nicht zu sehr belastet

und attraktive öffentliche

Transportmittel angeboten werden.

Wie sieht es bei uns aus? Ist der

öffentliche Transport in der Region

selbst und zur Hauptstadt so 

organisiert, wie er sollte? Werden

die Ortschaften zu sehr vom

Durchgangsverkehr belastet? Wie

sieht es auch mit Fahrradpisten

aus? Wie fußgänger- und 

radfahrerfreundlich sind unsere

Gemeinden? Sollte man

Fahrgemeinschaften fördern?

Zusammenleben gestalten

In der Region gibt es noch recht dyna-

mische Gemeinden. Nichtsdestotrotz

sind eine Reihe von Problemen

unverkennbar. Viele Dörfer, auch in

unserer Region, wurden so z.B. zu

Schlafgemeinden. Die Menschen

arbeiten oft außerhalb und kaufen auch

dort ein, entsprechend gibt es recht

wenig Lebensmittelgeschäfte in den

kleineren Orten. Den zahlreichen zuge-

zogenen Einwohnern fällt es außerdem

öfters schwer, sich in das Dorfleben zu

integrieren. Allzu häufig gibt es deshalb

eher ein “Nebeneinander” als ein

“Miteinander”. Deshalb stellen sich für

die Zukunft wichtige Fragen: Wie können

die Integration Beigezogener und das

Miteinander verbessert und gefördert

werden? Wie aber auch kann das

Interesse der Bürger an der Gemein-

schaft in der sie leben gestärkt werden?

Wie kann den Bürgern ein besseres

Verständnis für die sich stellenden

Probleme vermittelt werden? Antworten

auf diese Fragen werden von den

Dorfentwicklungsplänen erwartet.

Existieren solche? Wie weit wurden sie

umgesetzt? 

Zusammenleben und Lebensqualität 
im Müllerthal
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Veränderungen in der
Gesellschaft aufgreifen!

Doch stehen wir auch vor der Heraus-

forderung, die gesellschaftlichen Verän-

derungen aufzugreifen. Klassische Groß-

familien, in denen die Mütter nicht

berufstätig sind, gibt es immer weniger.

Häufig sind beide Partner bzw. Eltern

erwerbstätig; es gibt mehr und mehr

Alleinerziehende ... Ältere Menschen

benötigen verstärkt Unterstützung, wie

z.B. bei der Pflege, “repas sur roues”...

Wird unsere Region all diesen neuen

Bedürfnissen gerecht?

Bedürfnisse an
Infrastrukturen angehen!

In den letzten Jahren hat aber auch 

- z.T. aufgrund neuer Aufgabengebiete

der Gemeinden sowie aufgrund der

steigenden Einwohnerzahl - der Bedarf

an neuen oder verbesserten Infrastruk-

turen stark zugenommen. Stichworte

sind: Schulen, Kläranlagen, sauberes

Trinkwasser, Abfallwirtschaft (Kom-

postieranlage...), Energieversorgung

(Biogasanlagen, Nahwärmenetze,

Energieberatung...), Angebote im 

kulturellen Bereich, Hochwasserschutz ... 

Wie auch kann definiert werden, welcher

weiterer Bedarf in der gesamten Region

an neuen oder verbesserten

Infrastrukturen besteht?

Mit welchen finanziellen Mitteln? Wie

kann ausreichend Wohnraum zur 

Verfügung gestellt werden? Wie die

Schulinfrastrukturen der Bevölkerungs-

entwicklung

angepasst 

werden? Stellt

sich aber darüber

hinaus eine 

grundsätzliche

Frage: Kann eine

einzelne

Gemeinde diese

Herausforderung

überhaupt alleine

aufgreifen? 

In welchen Bereichen können regionale

Lösungen eine wirtschaftliche und 

nachhaltige Lösung sein? In welchen

Bereichen sollten gar grenzüber-

schreitende Projekte durchgeführt 

werden? 

Es sollte untersucht werden, welche weiteren
Infrastrukturen die Gemeinden im Müllerthal anbieten 
können, um die Region noch attraktiver zu gestalten

Die Infrastrukturen und Angebote für Eltern und Kinder
sind sehr wesentlich für die Lebensqualität in einer
Region. 
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Jenen Regionen, denen es gelingt die

Herausforderungen der Zeit aufzugreifen, werden 

sonder Zweifel “die Gewinner” sein. Sie sind 

“untätigen” Gemeinden voraus. Hier kann ein

Naturpark ein sinnvolles Instrument sein. Und: auch

Betriebe interessieren sich (Stichwort: weiche

Standortfaktoren) bei ihrer Ansiedlung stark dafür, wie

gut die Lebensqualität in einer Region ist. Neue

Arbeitsplätze beim Handwerk, im Dienstleistungs-

bereich usw. können also auch durch neue Initiativen

im sozialen Bereich gewonnen werden. 

Durch den Naturpark die Region Müllerthal
auf der Landkarte stärker hervorheben

Es ist bedauernswert, wenn eine Region, wie das

Müllerthal nicht mehr Beachtung in einer wichtigen 

landesweiten staatlichen Planung, wie dem IVL-Konzept,

findet. Deshalb sollte man sich über folgende Punkte

Gedanken machen:

- Der Mouvement Ecologique ist der Überzeugung, dass

ein Naturpark Müllerthal geschaffen werden soll, dem

die Ortschaften angehören, die eine gemeinsame

Identität darstellen. Dies ist demnach z.T. eine andere

Überzeugung, als im IVL-Konzept, das die Planung

gemeinsam mit Remich angehen will. Wir sind eher der

Überzeugung, dass ein kleinerer Raum, der eine

gemeinsame Tradition hat, zusammenarbeiten soll und

das Entwicklungsinstrument des Naturparkes genutzt

werden sollte. Über diese sehr wichtige Frage muss

unbedingt eine Debatte geführt werden.

- Echternach wird im IVL-Konzept wohl zurecht, als die

wichtigste Ortschaft in der Region bezeichnet. Dann

muss aber auch darüber diskutiert werden, was das

bedeutet: Wie kann Echternach ausgebaut werden, so

dass es für alle Gemeinden von Nutzen ist? Welche

Angebote sind in Echternach sinnvoll, welche aber auch

evtl. in anderen Gemeinden?

Noch stärker in der Region 
zusammenarbeiten - neue Synergien
im Interesse aller anstreben!

Die Zeit, wo jede Gemeinde denkt, sie könnte alleine die

Herausforderungen der Zukunft aufgreifen, sind vorbei. Es

drängt sich auf, dass in der Region Müllerthal auch über

die Leaderprojekte hinaus weitaus stärker zusammen 

gearbeitet wird. Einige Beispiele:

- Ein Entwicklungs- und Bebauungsplan für die

gesamte Region könnte eine harmonische Entwicklung

der Ortschaften gewährleisten.

Neue Wege im Zusammenleben

Nach Ansicht des Mouvement Ecologique könnte es sinnvoll sein, dass vor allem folgende Gemeinden im
Rahmen eines Naturparkes gemeinsame Initiativen ergreifen 
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- Eine Absprache, wo welche kulturellen Aktivitäten

angeboten werden, ist längst überfällig.

- Wie kann auch eine Zusammenarbeit im Bereich

Trink- und Abwasser, Hochwasserschutz oder

Energieversorgung erfolgen?

- Über technische Fragen hinaus: Wie können auch

soziale Dienste gemeinsam besser abgestimmt 

werden, z.B. im Interesse der älteren Einwohner oder

aber im Bereich Kinderbetreuung? Wie kann die

Kinderbetreuung in der Region optimal organisiert

werden, damit sie auch für alleinerziehende oder

berufstätige Eltern attraktiv ist? Können evtl. neue

Wege begangen werden, indem bewusst Synergien

zwischen älteren Menschen und Kindern angestrebt

werden (Betreuungsinfrastrukturen für Kinder in 

direkter Nähe von Altenwohnungen)?

- Welche neue Infrastrukturen sind sinnvoll, z.B. im

schulischen Bereich? Oder aber der Bau eines neuen

Schwimmbades?

- Doch es sollte auch über die Grenzen hinaus gedacht

werden: Wie kann auch eine sinnvolle Kooperation

mit den Gemeinden über die Grenze aussehen: im

Bereich Tourismus, Abwasser, Hochwasserschutz,

Mobilität? Wäre es nicht sinnvoll, einen “Problem-

und Lösungskatalog” zu erstellen?

Eine bewusste Entwicklung der
Ortschaften anstreben 

Z.T. ist es vielleicht in unserer Region noch weniger aus-

geprägt, als in anderen Regionen des Landes: doch auch

bei uns findet eine Zersiedlung der Landschaft statt.

Dieser sollte unbedingt mit u.a. folgenden Instrumenten

entgegen gewirkt werden: 

- Ziel muss es sein, den Landschaftsverbrauch zu

reduzieren und eine lebendige und menschen-

gerechte Dorfentwicklung- und gestaltung in die

Wege zu leiten. Sinnvoll ist es in diesem

Zusammenhang:

* für jede Gemeinde den Bebauungsplan “unter die   

Lupe” zu nehmen und zu schauen, ob er diesem 

Anspruch gerecht wird;

* für die gesamte Region ein Entwicklungskonzept zu 

erstellen, in dem untersucht wird, welche Gemeinde 

noch am sinnvollsten wie wachsen soll.

- Neue Lotissemente sollten nur dort genehmigt wer-

den, wo eine gute Anbindung an den öffentlichen

Transport möglich ist, wo eine harmonische

Entwicklung der Ortschaft nicht in Frage gestellt ist.

- Des Weiteren sollten alle Gemeinden über einen

Gemeindeentwicklungsplan verfügen und diesen

auch umsetzen (in enger Zusammenarbeit mit der

Bevölkerung und evt. nach einer Umfrage bei allen

Bewohnern über deren Wünsche). In diesem soll

gemeinsam darüber nachgedacht werden, wie die

Ortschaften attraktiver gestaltet werden können: vom

Vereinsleben über die Begrünung bis hin zu

Nahversorgungsinfrastrukturen.

- Auch im Interesse lebendiger Ortschaften sollten

lokale/regionale Versorgungsmöglichkeiten für

den täglichen Gebrauch unterstützt werden. Warum

nicht auch seitens der Gemeinde - wie in anderen

Regionen des Landes - Lokale zu einem besonders

günstigen Mietpreis zur Verfügung stellen?

- Wichtig ist aber auch der Erhalt der 

Grünflächen, auch innerhalb der 

Ortschaften, wo man sich gerne 

aufhält, anderen begegnet.

- Die Wiederbelebung der Ortskerne, 

der Schutz wertvoller Bausubstanz 

sollten weiter vorangetrieben werden.

Auch wichtig für die Lebensqualität:
das Angebot für die verschiedenen
Bevölkerungsgruppen
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Eine bessere Mobilität in der Region

Hier bestünde noch so manche Möglichkeit:

- Es sollte im Rahmen eines regionalen

Mobilitätskonzeptes untersucht werden: welche neuen

Buslinien eingesetzt werden sollen (zu welchen Zeiten?,

für welche Ortschaften innerhalb der Region - und nicht

nur Richtung Zentrum -, wie sollten sie miteinander 

verbunden sein? Welche aber sollten auch evtl.

abgeschafft und durch andere ersetzt werden ?

- Wie können neue Ideen im Mobilitätsbereich auch im

Müllerthal eingesetzt werden? Stichwort “Late-Night-

Bus”, der vor allem für Jugendliche besonders attraktiv

ist. Oder aber der sogenannte “Bürgerbus”, der auf Anruf

eines Bürgers funktioniert? Oder wäre nicht gar die

Einführung eines City-Busses angepasst? Oder aber die

Einführung von Schülerbussen innerorts? Oder aber

spezifische Dienste für Kinder zu Freizeitinfrastrukturen?

- Welche Angebote können auch entwickelt werden, damit

Kinder / Jugendliche / ältere Menschen in ihrer Freizeit

mobiler werden?

- Welche Dörfer sollten verkehrsberuhigt werden? Wie

öffentliche Plätze und Straßen auch für Fußgänger und

als Begegnungsstätten von Menschen gestalten werden?

- Wie kann ein regionales Fahrradnetz entstehen (nicht

nur für den Freizeitverkehr, sondern auch als

Transportmittel im Alltag)? Wie kann eine bessere

Verbindung zum Zentrum hergestellt werden? (Hier gibt

es bereits ausführliche Vorschläge, die die Regionale

Echternach des Mouvement Ecologique erstellte, 

nachfragbar unter Tel. 439030-1).

- Wie können Ortschaften fußgängerfreundlicher gestaltet

werden (z.B. fußgängerfreundliche Ampelschaltung, neue

Gestaltung alter Fußwege), so dass zu Fuß gehen für

alle wieder “Spaß macht” und weniger gefährlich ist? 

Soziales Leben fördern

So manche Initiative im sozialen Bereich lässt sich vor allem

gemeinsam in der Region ergreifen. Doch darüber hinaus

sollte sehr bewusst überlegt werden:

- Wie können neue Einwohner besser eingebunden 

werden? Sollten spezifische Veranstaltungen angeboten

werden?

- Wie auch kann das soziale Angebot für alle

Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden: von

Kinderbetreuungsmöglichkeiten bis zu kulturellen

Angeboten?

Aktiver im Umweltbereich werden 

In einem potentiellen Naturpark drängt es sich geradezu auf,

noch aktiver im Umweltbereich zu werden. Stichworte hierzu

sind: gemeinsames Einstellen von Energieberatern, Mitglied

werden im “Klimabündnis Lëtzebuerg”, Erstellung von

Energiekonzepten, bessere Information der Bürger,

Unterstützung der Landwirte im Bereich Biogas ... 

Bessere Einbindung der Bürger 

Eine Region ist so lebendig, wie sich die Bürger aktiv an

deren Gestaltung beteiligen können. Deshalb drängt es sich

auf, verstärkt das “Know-How” und Interesse der Bürger zu

wecken und zu nutzen. Z.B. durch:

- eine häufigere Einbeziehung der Bürger bei wichtigen

Fragen (Gestaltung einer Straße, der Ortschaft...). Diese

Beteiligung sollte über Informationsveranstaltungen 

hinaus gehen und den Bürger die Chance geben, Ihre

Meinung im Vorfeld einzubringen.

- warum nicht auch über das Leader-Projekt hinaus, so

wie im Naturpark Obersauer, eine regionale Zeitschrift

veröffentlichen: Was ist los in der Region? Welche neuen

Projekte gibt

es - wie läuft

es mit 

bestehenden?

Um den Charme der Region zu erhalten, sollte unbedingt
eine harmonische Integration neuer Lotissemente
gewährleistet werden ....

Gute neue Initiativen, wie der Late Night Bus, stossen auf großes Interesse.
Es drängt sich auf, weitere ähnliche Projekte anzubieten
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Naturpark Müllerthal schaffen!
Ein Naturpark in der Region des Müllerthals wäre demnach mit erheblichen Vorteilen für die Einwohner der

gesamten Region verbunden. 

Vorteile könnten sich im Bereich Lebensqualität, lebendige Dörfer, Schutz von Natur und Landschaft, Belebung des

Tourismus, Verbesserung der Mobilität, .... ergeben.

Entsprechend wäre es wünschenswert, wenn die nächsten Jahre von allen Gemeinden genutzt würden, um sich für

diese zukunftsweisende Idee stark zu machen.

- Warum nicht seitens jeder einzelnen Gemeinde eine Motion verabschieden, in der sich der Gemeinderat für die

Schaffung eines Naturparkes ausspricht?

- Warum nicht als Gemeinden gemeinsam beim Innenministerium vorstellig werden, und diesen auffordern, eine

erste Analyse zur Schaffung eines Naturparkes in die Wege zu leiten (so wie es das Gesetz über die

Naturparke vorschreibt)?

- Warum nicht auch als Gemeinden bereits eine Person einstellen, die die Vorbereitungsarbeiten für den

Naturpark leistet (Werbung u.a.m.)?

Für die Region und die dort lebenden Menschen würde es sich auf jeden Fall lohnen!

Doch auch in Erwartung des Naturparkes können zahlreiche positive Initiativen aus dieser Publikation

angegangen werden!

Wollen Sie mehr über die

Arbeiten der Regionale

Echternach erfahren?

Sind Sie generell an den

Aktionen des Mouvement

Ecologique interessiert?

Dann schicken Sie uns

dieses Coupon zurück an:

Mouvement Ecologique,

6, rue Vauban, 

L-2663 Luxemburg, oder

rufen Sie uns an:

Tel. 439030-1

Imprimerie Linden s.àr.l., Luxembourg 

✂✂
Ich 

Name: 

Adresse: 

bin an weiteren Informationen zum
Mouvement Ecologique interessiert 


