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Die zukünftige Entwicklung der Stadt 
Luxemburg bleibt das Hauptanliegen 
der Regionale. So besuchten auch 
einige Vertreter der Regionale eine 
vom Meco organisierte Informa-
tionsversammlung über neue Wege 
in der Siedlungsentwicklung – inspi-
riert von der Erfahrungen der Stadt 
Tübingen. Es zeigt sich, dass die Bür-
gerbeteiligung das A und O einer 
erfolgreichen Planungspolitik auf 
der kommunalen Ebene ist. Die an- 
stehenden PAG Prozeduren in Luxem- 
burg Stadt werden zeigen, inwieweit 
die Gemeindeverantwortlichen die 
von der Regionale angemahnte weit- 
reichende Bürgerbeteiligung umset-
zen wollen. 

Zur Halbzeit der Umsetzung des 
Fahrradkonzepts der Stadt Luxem-
burg forderte der Schöffenrat die 
Bürger auf, Anregungen zu formu-
lieren. Die Regionale erarbeitete 
eine detaillierte Stellungnahme und 
reichte zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge ein.
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Im Rahmen der Emweltwochen orga- 
nisierte die Regionale zwei Besichti-
gungen. Zum einen, eine geführte 
Wanderung durch den Park Réimer- 
wee auf Kirchberg. Hier konnte die von 
Menschenhand, in einem urbanen  
Umfeld geschaffene, vielfältige Flo-
ra erkundet werden. Eine Führung 
durch Neudorf gab den Teilnehmern 
die Möglichkeit diesen durch große 
Bautätigkeit und intensiven Autover-
kehr arg gebeutelten Stadtteil besser 
kennenzulernen. Wir konnten uns 
beide Male über zahlreiche interes-
sierte Teilnehmer freuen.

Verschiedene Mitglieder der Regio-
nale waren wie jedes Jahr auch 2013 
tatkräftig an der Oekofoire betei-
ligt, halfen bei den Energiewochen 
mit und vertraten die Regionale in 
Versammlungen der verschiedenen 
Meco-Arbeitsgruppen.
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Hauptinteresse der Regionalsektion 
bleibt die Entwicklung der Nordstad 
als regionales Zentrum. 

Im Frühjahr organisierten wir im 
Rahmen der Emweltwochen eine 
Wanderung in der Gegend des Frid-
haff. Thema war die Planung einer 
Umgehungsstraße nord-westlich 
von Diekirch, in einer Grünzone, 

welche von Experten als schützens-
wert bewertet wird. Mireille Molitor, 
Biologin bei Natur&Emwelt, erläu-
terte sehr anschaulich, was der Bau 
von Straßen in einer solchen Natur 
bedeutet.

Im Mai wurde das Mobilitätskon-
zept der Nordstad den Mitgliedern 
der Regionalsektion durch das Ex-
pertenbüro vorgestellt. Im Anschluss 
wurde eine Stellungnahme verfasst. 
Hauptpunkt der Mobilitätsdiskus-
sion ist die Umgestaltung der Strecke 
zwischen Ettelbrück und Diekirch 
und die Beibehaltung, der Ausbau 
oder die Abschaffung der Bahnlinie. 

Im Rahmen der Energiewochen des 
Mouvement Ecologique wurden in 
der Nordstad 3 Häuser vorgestellt. 

Im Herbst organisierten wir eine 
kleine Mitgliederversammlung zu 
der geplanten Ackerbauschule. Die 
strategische Umweltprüfung, welche 
die Gemeinde Bettendorf hatte 
ausarbeiten lassen, war kurz vorher 
offiziell vorgestellt worden.
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