
 

An den Schöffenrat  

der Gemeinde Lorentzweiler 

 

Luxemburg, den 30. Juli 2014 

 

Betrifft: öffentliche Prozedur betreffend den Teilbebauungsplan der Firma “Vanessa Propertys S.A. 

               in Hünsdorf  

 

Werte Mitglieder des Schöffenrates, 

 Der Mouvement Ecologique und seine Regionale “Uelzechtdall” erlauben sich hiermit im 

Rahmen der öffentlichen Prozedur einen formellen Einspruch gegen den erwähnten Teilbebauungsplan 

einzulegen. 

 

 Zunächst möchten wir unserer Verwunderung Ausdruck geben, dass - trotz der wiederholten 

Diskussionen über die urbanistische Gestaltung dieser Areals - nunmehr der ursprüngliche Plan, der de 

facto eine Zerstörung wertvoller Denkmalschutz-Substanz beinhaltet, im Rahmen einer öffentlichen 

Prozedur ausliegt. Wir hätten erwartet, dass – aufgrund auch der behördlichen Stellungnahmen – der 

interessierten Öffentlichkeit eine neue Fassung unterbreitet wird, die den aus Denkmalschutz-Sicht 

geäusserten Bedenken weitgehend Rechnung tragen würde. Dies ist nicht der Fall. 

 Als Mouvement Ecologique möchten wir uns deshalb mit Nachdruck gegen die geplante 

Zerstörung eines wichtigen Kulturgutes im Rahmen des erwähnten Teilbebauungsplanes zur Wehr 

setzen und Sie bitten, diesem Plan als solchem, ihre Zustimmung zu verweigern. Dies aus u.a. folgenden 

Argumenten: 

 Der „Krellshof” – genannt „Hof Neiertz“ in Hünsdorf (Gemeinde Lorentzweiler) ist durch 

Entscheidung der Kulturministerin (Erlass vom 18. Oktober 2013) als prägender und schützenswerter 

Bauernhof in das „Inventaire supplémentaie des Sites et Monuments“ aufgenommen worden.  

 

              Um den Erhalt und die Inwertsetzung sowohl des Hofes als auch des Außengeländes für die 

Zukunft definitiv abzusichern, hatte der Mouvement Ecologique der neuen Ministerin vorschlagen, über 



diese Einschreibung hinaus, die Prozedur für eine regelrechte Klassierung als „monument national“ in 

die Wege zu leiten, um somit den Schutzstatus zu erhöhen. 

                Der „Krellshof“ ist in der Tat eine der wenigen Strukturen, die der Ortschaft Hunsdorf noch den 

Stempel des “Haufendorfes” aufprägen. Auch wenn dieser ehemalige Streuhof nicht direkt im Ortskern 

liegt, prägt er durch sein Mauerngeflecht in das Dorf hinein den Charakter der Ortschaft. Da der 

Krellshof schon auf dem „Urkadaster“ und den alten “Ferrarikarten” aufgezeichnet ist, dürfte er aus den 

Jahren 1700-1750 (Spanisch Niederlande – Habsburger Zeit) datieren. In dieser Form ist er einzigartig im 

Alzettetal. Denkmalschützer werten zudem den Baustil sowie den Dachstuhl von besonderem Wert. 

Diese gewachsene spezifische Struktur darf nicht durch “Allerweltsarchitektur” aufgelöst werden, der 

authentische Charakter der Ortschaft, der identitätsprägend ist, muss erhalten bleiben. 

                Losgelöst von Denkmalschutzaspekten, wäre eine weitere Siedlungsentwicklung an diesem 

Standort auch aus sozialer, urbanistischer und Mobilitätssicht zu hinterfragen. Eine neue grössere 

Siedlung auf diesem Standort würde unweigerlich mehr Verkehr in die Ortschaften Steinsel-Bereldingen 

ziehen. Zudem vergrößert diese Siedlung die Gefahr / den Druck, dass der CR123 in beide Richtungen 

geöffnet werden wird…. Somit wären dann auch die Ortschaften Prettingen und Gosseldingen 

verstärktem Verkehr ausgesetzt.  

 Aus diesen Überlegungen heraus bitten wir Sie dem aktuellen Teilbebauungsplan ihre 

Zustimmung zu verweigern und ggf. eine überarbeitete Fassung des Planes in eine neue öffentliche 

Prozedur zu geben, dies um in dieser, für den Denkmalschutz auf kommunaler Ebene, wichtigen 

Fallbeispiel, eine völlige Transparenz zu gewährleisten. 

 Im Voraus danken wir Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben  

               Hochachtungsvoll 

      

 Blanche Weber    Camille Müller  

               Präsidentin                                                    Verantwortlicher der Regionale “Uelzechtdall” 

 

Kopie an: 

- Kulturministerin Maggy Nagel 

- Services des Sites et Monuments Nationaux 

- Bautenkommission der Gemeinde 
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