
 

 

 

 

 

       

 

Luxemburg, den 21. Januar 2014 

 

Betrifft: Urbanistische Inwertsetzung des Quartier «Clausen» der Stadt Luxemburg durch  

               den Erhalt des kulturhistorischen Erbes «Schloss Mansfeld» - als Beispiel einer integrierten  

               Stadtplanung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 Der Mouvement Ecologique und seine Regionale Stadt Luxemburg erlauben sich Ihnen im 

Zusammenhang mit dem “Areal Mansfeld” in Clausen-Neudorf zu schreiben. Der kulturhistorische 

Wert des früheren Schlosses und seiner Gartenanlagen im Kontext der europäischen Kunst- und 

Architekturgeschichte ist wissenschaftlich belegt und unumstritten. Trotzdem liegt ein 

Gesamtkonzept zur Entwicklung noch nicht vor, ebenso wurden bis dato nur recht wenige 

Schutzmassnahmen ergriffen; es erfolgt nicht einmal eine Minimalpflege. 

Wir sind jedoch der Überzeugung, dass eine intelligente Valorisierung dieses Areales aus 

urbanistischer sowie kulturhistorischer Sicht erbebliche Chancen birgt und erlauben uns Ihnen 

deshalb anbei eine Stellungnahme mit konkreten Anregungen für das weitere Vorgehen zukommen 

zu lassen. U.a. setzen wir uns dafür ein, dass: 

- Basierend auf einem Stadtteilentwicklungs-Symposium - zu welchem ebenfalls Experten aus 

dem Ausland eingeladen werden sollen und auf welchem sowohl denkmalschützerische als 

auch urbanistische Aspekte diskutiert werden sollten - ein regelrechtes urbanistisches und 

denkmalschützerisches Konzept erstellt wird. Es versteht sich von selbst, dass dabei auch die 

BürgerInnen einbezogen werden müssen und die Resultate im Rahmen des 

Flächennutzungsplanes festzuhalten sind. Angesichts der Tatsache, dass derzeit der 

Flächennutzungsplan überarbeitet wird, müsste ein derartiges Symposium unbedingt vor den 

Sommermonaten stattfinden. 

 



- Wegen der zentralen Lage des Standortes sowie der bestehenden Bausubstanz (eher 

kleinräumige Strukturen) sollte zudem die Chance genutzt werden, neuen Wohnraum in den 

leerstehenden Gebäuden, die das Areal Mansfeld umgeben und welche die ehemalige Hülle 

des Ensembles darstellen, zu schaffen. In einem innovativen Konzept sollten - nach 

modernen Wohnstandards - Studentenwohnungen, Single- und Familienwohnungen zu 

sozialen Preisen angeboten werden, wobei auch die sanfte Mobilität einen hohen 

Stellenwert erhalten sollte. Das Viertel könnte in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle 

übernehmen. Der Mouvement Ecologique richtet einen eindringlichen Appell an die 

Gemeinde, im Rahmen der Überarbeitung des PAG, klare diesbezügliche Vorgaben zu 

erstellen. 

 

- Der Kernbereich hingegen sollte nicht für eine weitere Bebauung genutzt, sondern als 

öffentlicher Freiraum gestaltet und als öffentlicher Raum für die Viertel, als ein Ort des 

“Miteinanders” gestaltet werden. Es versteht sich von selbst, dass dieses Konzept mit einem 

Schutz des kulturhistorischen Erbes verbunden sein soll (u.a. mit einem Sichtbarmachen der 

Spuren der Renaissancegartenanlage (u.a. mit Wiederherstellung der Wasserbecken und 

Fontainen), dies in einer Art “open-Air” Ausstellung, ggf. auch der Schaffung eines Pfades 

zum Thema “Mansfeld”. Angesichts der kulturhistorischen Bedeutung des Areales und der 

Notwendigkeit dieses als “monument national” zu klassieren, stellt sich zudem die Frage, ob 

der Staat nicht seine Verantwortung übernehmen und das Areal von der Stadt Luxemburg 

aufkaufen sollte (so wie von der Stadt gewünscht). 

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

Der Standort Mansfeld bietet in einem gewissen Sinne die einmalige Gelegenheit einen 

Standort aus kulturhistorischer Sicht zu schützen, in Wert zu setzen sowie innovative urbanistische 

Ziele zu verwirklichen. 

Der Standort steht exemplarisch für eine Debatte, die – in dieser oder einer anderen Form – 

derzeit auch in anderen Gemeinden des Landes stattfindet: die Ziele der Siedlungsentwicklung, des 

verstärkten Bedarfes nach Wohnraum, der Schaffung von öffentlichen Räumen mit jenen des Erhalts 

des denkmalschützerischen Erbes zu verbinden. Die Chance sollte unbedingt genutzt werden, das 

Areal Mansfeld als Wegweiser in dieser Debatte zu nutzen! 

Hochachtungsvoll 

 

 

Marc Schoellen      Emile Espen 

Verantwortlicher für den     Präsident Regionale  

Bereich Denkmalschutz     Stadt Luxemburg 

 


