
 REgionAL uELZEchtDALL 

2013 waren Mitglieder der Regio-
nale Uelzechtdall äußerst aktiv. Vor 
allem 3 Dossiers prägten die Arbeit:

• Zentrales Thema war die Tat-
sache, dass der C123 zwischen 
Hunsdorf und Prettingen in bei-
de Richtungen für den Verkehr 
geöffnet werden soll. Der Mou-
vement Ecologique wandte sich, 
gemeinsam mit der Regionale 
“Miersch an Emgéigend” an die 
Gemeinden sowie das Ministeri-
um, und machten auf die Gefah-
ren des Projektes für Radfahrer 
aufmerksam. Befürchtet wird 
zudem ein deutlich erhöhtes 
Verkehrsaufkommen durch die 
angrenzenden Ortschaften, auf 
Kosten der Lebensqualität, des 
Naturschutzes und der Sicher-
heit der Radfahrer. Noch fiel kei-
ne Entscheidung …

• Besprochen wurde diese Proble-
matik aber auch im Rahmen des 
gesamten Mobilitätskonzeptes, 
das für das Alzettetal erstellt 
werden soll. Im Rahmen der 
Konvention zwischen Staat und 
Gemeinden soll diesem eine 
gewisse Priorität eingeräumt 
werden. Fakt ist, dass wohl vor 
allem auf Druck des Mouve-
ment Ecologique der Entwurf 
des Mobilitätskonzeptes den 
BürgerInnen seitens des dama-
ligen Nachhaltigkeitsministers 
C. Wiseler vorgestellt wurde. 
Nun bleibt aber noch sicherzu-
stellen, dass bei der Konkreti-
sierung auch die Anliegen der 
BürgerInnen wahrgenommen 
werden. Der Mouvement Ecolo-
gique setzte sich dafür ein, dass 
generell die Arbeiten im Rah-
men dieser Konvention trans-
parenter erfolgen (sowohl eine 
bessere Information gegenüber 
den Gemeinderäten als auch 
gegenüber der Bevölkerung) als 
auch dass der Entwurf der Mo-
bilitätsstudie mit allen BürgerIn-
nen besprochen wird. Der neue 
Nachhaltigkeitsminister Fran-

çois Bausch sagte dies zu, man 
darf gespannt sein.

• Weiterer Diskussionspunkt in 
der Regionale war aber auch 
die Siedlungsentwicklung und 
der Denkmalschutz. In einem 
offenen Brief forderte die Re-
gionale die Gemeinde Lorent-
zweiler auf, den “Neiertzhaff” 
als kulturhistorisches wertvolles 
Bauwerk zu erhalten. Außerdem 
gelte es im Rahmen des neuen 

Flächennutzungsplanes (PAG) 
eine Siedlungsentwicklung zu 
gewährleisten, die dem Charak-
ter aller Ortschaften des Alzette-
tales Rechnung trägt. Auch hier 
darf man gespannt sein…

2014 sind bereits weitere Aktivitäten 
geplant, u.a. auch einen Vortrag, in 
dem die historische Seite des Alte-
zettetales beleuchtet wird u.a.m. 
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