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eng kritsch Stëmm fir den  
Naturschutz am Syrdall

Die Sektion hat 2014 vor allem Hin-
tergrundarbeit zu den großen He-
rausforderungen des letzten Jahres 
verrichtet.

Naturschutz

Im März letzten Jahres haben wir 
einen weiteren Brief an das Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsministerium 
geschickt, in dem wir die fehlenden 
Kompensationsmaßnahmen der 
Industriezone „Offico“ in Contern 
angeprangert haben. Ein erster Brief, 
den wir 2013 an den CSV Minis-
ter Wiseler gesendet hatten, blieb 
unbeantwortet. Dieser zweite Brief, 
diesmal an mehrere grüne Minister 
adressiert, blieb wieder unbeant-
wortet. Soweit zur grünen Transpa-
renz.

Landesplanung

Die Regionale hat eine genaue Studie 
des Impakts der geplanten sektoriel-
len Pläne auf unsere Gemeinden ers-
tellt. Hierzu fand unter anderem ein 
Treffen mit dem zuständigen Schöf-
fen der Gemeinde Contern statt. 
Somit konnten wir einen Beitrag 

zum nationalen Einspruch des Méco 
leisten bzw. spezifische Einsprüche  
für die Syrdallgemeinden einreichen.

Flughafen Findel

Leider sehen wir noch immer kein 
Ende des Tunnels: die Industriezone 
„Flughafen“ hat bis heute keine 
Kommodo-Inkommodo Genehmi-
gung! Die Zahl der Nachtflüge (ge-
nehmigt durch eine „dérogation per-
manente“) nimmt noch immer zu, 
die Abwässer fließen ungeklärt in die 
Syr, sensible Umweltdaten werden 
nicht veröffentlicht... Die Regionale 
„Syrdall“ vertritt den Mouvement 
Ecologique in der Findelkommission, 
und drängt die Regierung, diese 
schwerwiegenden Probleme endlich 

zu lösen. Immerhin ist eine neue 
Anbindung  an die Kläranlage des Si-
dest in Übersyren in Sicht, sowie ein 
Ausbau dieser Anlage, um sämtliche 
Abwässer des Findels zu klären.

partement des transports - Cellule 
mobilité douce" ist vorgesehen.

Neben dem PC15 ist auch eine 
Verbesserung der umliegenden Wege   
notwendig, um den Radfahrern ihre 

Fahrt zu erleichtern. Hinsichtlich der 
zahlreichen angekündigten Ände-
rungen des Verkehrs im Alzettetal, 
wird die Regionale Uelzechtdall die 
Entwickelung und Förderung des 
örtlichen Fahrradverkehrs weiterhin 
verfolgen.
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