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Die falsche Planung am falschen Ort: 
Belgisches Gutachten stellt Ikea-Projekt in Frage

Umweltministerium wird Aktivitätszone Grass nicht 
genehmigen

Seit mehreren Monaten sorgt das Ikea-Projekt im grenznahen Sterpenich (B) - eben gerade wegen seiner
umstrittenen Standortfrage - auch hierzulande für mancherlei Kritik. Nach einer ersten bereits negativen
Beurteilung des Projektes durch die Umweltverwaltung in Luxemburg wurde das Projekt nunmehr auch  vom 
wallonischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsrat (Conseil Wallon pour l'Environnement et le Développement
Durable) in Frage gestellt.

In einem Gutachten im Rahmen der neu angelaufenen Genehmigungsprozedur bestätigt das belgische
Gremium die Ansichten und Befürchtungen des Mouvement Ecologique, den Gemeinden Küntzig und
Garnich sowie der "Lokalinitiativ géint eng Autobunn duerch oder laanscht d'Gemeng Kéinzeg".

In der sachlich fundierten Stellungnahme des belgischen Rates wird unmissverständlich darauf
hingewiesen, dass das in Hinsicht auf das Erlangen der Bau- und Betriebsgenehmigung erstellte Dossier
bedeutende Mängel aufweist. Die Gemeindeverantwortlichen in Arlon würden zur Zeit keineswegs über alle
notwendigen Erkenntnisse verfügen, um die benötigte Genehmigung, den so genannten "permis unique", in 
voller Sachkenntnis der Lage erteilen zu können.
Auch warnt der Umwelt- und Nachhaltigkeitsrat ausdrücklich vor dem überdurchschnittlich hohen
Verkehrsaufkommen, das durch das IKEA-Projekt verursacht würde.

Kritisiert wird auch die Tatsache, dass die Projektbefürworter keinen Alternativvorschlag zum umstrittenen
Standort Sterpenich in Betracht gezogen haben.

Des weiteren weist das belgische Gutachten eindringlichst darauf hin, dass der geplante IKEA-Standort an 
der Luxemburger Grenze im ländlichen Raum liegt, was konträr zu raumplane- rischen Prinzipien sei. Zitiert
wird dabei u.a. das Entwicklungskonzept des ländlichen Raumes von 1999 (Schéma de développement de
l'espace rural, SDER), das solche Vorhaben nicht zulasse: "..l'implantation de centres commerciaux et de 
grandes surfaces commerciales à l'écart des villes et des noyaux d'habitat ne sera plus autorisée".

Sowohl das in Sterpenich (B) vorgesehene Ikea-Projekt, als auch das unmittelbar daran angrenzend
geplante Gewerbegebiet Grass (L) werden allmählich von den unterschiedlichsten Stellen und Autoritäten - 
sowohl in Luxemburg als aber auch in Belgien - abweisend bewertet. Der Staatssekretär für Umwelt,
Eugène Berger, hat in einer Unterredung mit dem Mouvement Ecologique, der Lokalinitiative Küntzig und
den Gemeinden Küntzig und Garnich ausdrücklich betont, dass er bei den politischen Verantwort-lichen in 
Belgien intervenierte, um das IKEA-
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Projekt noch einmal zu überdenken; andererseits machte er deutlich, dass das Umweltministerium die 
Aktivitätszone Grass nicht genehmigen würde, wenn eine solche Anfrage erfolgen würde.

Lediglich die Bürgermeister aus Arlon und aus Steinfort treten nach wie vor für die völlig unsinnige
Zersiedlung inmitten einer als erhaltenswert eingestuften Naturlandschaft ein.
Der Mouvement Ecologique und die "Lokalinitiativ Kéinzeg" fordern deshalb die politischen
Entscheidungsträger dies- und jenseits der Grenze nachdrücklich dazu auf, die konkret in Sterpenich und
Grass geplanten Vorhaben aufzugeben und sich für einen anderen, einen konsensfähigen, Standort zu 
entscheiden. Dieser müsste sowohl den Vorgaben der Landesplanung und einer nachhaltigen Entwicklung,
als auch den berechtigten Ansprüchen der auf beiden Seiten der Grenze unmittelbar betroffenen
Einwohnerschaft entsprechen.

"Lokalinitiativ géint eng Autobunn duerch oder laanscht d'Gemeng Kéinzeg"
Mouvement Ecologique asbl.
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