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Zentrales Thema war, wie schon 
2013, die Tatsache, dass der C123 
zwischen Hunsdorf und Prettingen  
in beide Richtungen für den Verkehr 
geöffnet werden soll. Der Mouve-
ment Ecologique "Uelzechtdall" 
wandte sich, gemeinsam mit der 
Regionale “Miersch an Emgéigend” 
an die Gemeinden sowie das Mi-
nisterium und machte weiterhin  
auf die Gefahren des Projektes 
für Radfahrer aufmerksam. Da die 
Strecke 2014 wegen Straßenarbei-
ten zwischen Lintgen und Gos-
seldingen provisorisch für beide 
Fahrtrichtungen geöffnet wurde, 
behält die Regionale die Ent- 
wicklung dieses Dossiers im Auge. 
Laut Minister F. Bausch wird nach 
den Straßenbauarbeiten im Sommer 
2015 eine Entscheidung fallen.

Besprochen wurde diese Problema-
tik aber auch im Rahmen des Mobi-
litätskonzeptes, das für das Alzette-
tal erstellt  wird. So organisierte das 
Nachhaltigkeitsministerium Anfang 
November mit Infrastrukturminister  
François Bausch einen Informations- 
abend im Kulturzentrum von Helm- 
dingen, bei welchem eine umfas-
sende Verkehrskonzeption für das Al- 
zette-Tal vorgestellt wurde. Darunter  
auch Vorschläge für den CR123. Ein 

Event mit einem ersten Ansatz einer 
Bürgerbeteiligung, welches wohl 
ohne Thematisierung des Mouve-
ment nicht zustande gekommen  wäre. 

In Sachen Denkmalschutz setzte sich 
die Regionale weiterhin dagegen ein, 
dass in Hünsdorf  einer der einzigen 
noch erhaltenswerten Bauernhöfe 
abgerissen werden soll. 

Weiterer Dikussionspunkt in diesem 
Zusammenhang ist die Siedlungsent- 
wicklung. In einem offenen Brief for-
derte die Regionale die Gemeinde 
Lorentzweiler erneut auf, den 
“Neiertzhaff” als kulturhistorisches 

wertvolles Bauwerk zu erhalten.  
Auch hier darf man gespannt sein.

Die Regionale reichte ebenfalls Eins-
pruch im Rahmen der sektoriellen 
Pläne der Landesplanung ein.

2015 sind bereits weitere Aktivitäten 
geplant, u.a. auch einen Vortrag, in 
dem die historische Seite des Alte-
zettetales beleuchtet wird..

Ebenfalls im Augenmerk bleibt die 
Fahrradverbindung in Richtung 
Stadt und dem immer noch nicht 
altagtauglichen PC15. Ein besserer 
Austausch mit dem zuständigen "Dé-
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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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