
 REgionAL MiERsch An EMgéigEnD 

Unsere Regionale befasste sich 2013 
vorrangig mit dem Thema “sanfte 
Mobilität“.

Wir nahmen teil an der Vorstellung 
des Mobilitätskonzeptes für das 
Alzettetal durch den vorigen Minis-
ter für nachhaltige Entwicklung und 
Infrastruktur, Claude Wiseler. 

Wir schickten, gemeinsam mit der 
Regionale “Uelzechtdall“, einen Brief 
an Transport- und Nachhaltigkeits-
minister François Bausch, wegen des 
Radweges von Mersch nach Berel-
dingen. Ziel des Briefes war es, auf 
die Gefahren für die Radfahrer auf-
merksam zu machen, wenn der Strec-
kenabschnitt zwischen Hünsdorf und 
Prettingen auf dem CR 123 wieder 
in beide Richtungen befahrbar wird. 
Die Räte der Gemeinde Lintgen ha-
ben sich für eine solche bilaterale 
Verkehrsnutzung ausgesprochen. 
Dadurch entsteht mit Sicherheit ein 
erhöhtes Verkehrsaufkommen durch 
die kleinen Ortschaften, auf Kosten 
der Sicherheit der Radfahrer und 
auf Kosten der Lebensqualität der 
Anwohner.

Des weiteren mussten wir feststellen, 
dass das Konzept des Flexibusses in 
der Gemeinde Mersch 2013 immer 
noch nicht verbessert bzw. ange-
passt wurde. Der Flexibus kostet die 
Gemeinde jedes Jahr viel Geld, ohne 
besonders effizient oder umwelt-
freundlich zu sein.
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Anlässlich der nationalen Um-
weltwochen organisierten wir im 
Mai 2013 für die Mitglieder unserer 
Regionale einen Fahrradausflug von 
Mersch über Hollenfels nach Bissen 
mit anschließendem Pizza-Essen.

“Alles op de Velo“ im Juli wurde 
2013 wieder gemeinsam mit der Ju- 
gend vu Biereng organisiert. Der Live- 
Auftritt der jungen luxemburgischen 
Band “Impact Hour“ sorgte für gute 
Stimmung auf unserem Stand.

Anfang November schickte unsere 
Regionale einen Brief an die Vertre-
ter der Gemeinden Boevange und 
Tuntange, um sie von dem Wert eines 
Beitritts zum Naturschutzsyndicat 
“SICONA Centre“ zu überzeugen.

Im November nahm unsere Regio-
nale auch an der Versammlung der 
Regionalvertreter teil.

Zum Jahresabschluss besuchte unser 
Komitee die Aufführung “LuxiLeaks“ 
des Cabarenert in Holzem.

Ausblick auf 2014:

Wir möchten den Mitgliedern unse-
rer Regionale eine geführte Wan-
derung durch das Eischtal anbieten 
und uns an den nationalen Um-
weltwochen beteiligen.

Daneben möchte sich unsere Regio-
nale mit den Vertretern der lokalen 
Vereine treffen, um eventuelle Miss-
verständnisse bezüglich des Stem-
pelralleys beim “Alles op de Velo“ 
aufzuklären. 

Für die Regionale Miersch an 
Emgéigend, Edmond Haas, Pierrette 
Maas, Patrick Weyrich
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