"Regional Syrdall"
Flughafen Findel

Öffentlicher Transport

Die Regionale "Syrdall“ vertritt den Mouvement Ecologique in der Findelkommission und drängt die Regierung seit Jahren, damit der Flughafen - so wie andere
Betriebe auch - eine Betriebsgenehmigung aus Umweltsicht erhalten muss. Des Weiteren ist die Regionale sehr
besorgt über die starke Entwicklung des Flugverkehrs,
der zudem immer mehr Straßenverkehr in der Umgebung des Flughafens mit sich bringt, dies vor allem durch
die stete Steigung des Frachtverkehrs.

Die Regionale tritt nach wie vor für bessere Anbindungen
an das Zentrum ein. Ein Schritt in die richtige Richtung
ist die neue Direktbuslinie Remich-Kirchberg, mit einem
einzigen Halt in Moutfort. Dagegen ist das Problem der
fehlenden Busspur zwischen Luxemburg und dem Irrgarten weiterhin nicht gelöst: Die Busse verlieren wertvolle
Zeit im Stau und können ihre Fahrpläne nicht einhalten.
Wir stehen dem Plan der Regierung, den Irrgarten in
einen "Turbokreis“ zu verwandeln, skeptisch gegenüber:
ohne zusätzliche Busspur wird es keinen Qualitätssprung
geben!

2017 wurde gemeinsam mit der Regionale Stadt Lëtzebuerg Stellung zu dem staatlichen Entwurf eines Aktionsplanes zur Reduktion des Lärmes durch den Flughafen bezogen. Dieser Aktionsplan muss aufgrund von
EU-Recht erstellt werden und wurde allen Interessierten im Rahmen einer öffentlichen Prozedur vorgestellt.
Der Entwurf war leider sehr unzufriedenstellend. Der
Mouvement Ecologique forderte u.a. im Rahmen einer
Pressekonferenz konkrete Nachbesserungen ein. Es fand
zudem eine Sitzung mit dem Nachhaltigkeitsminister
zum Thema statt.

Ansonsten lässt es die Regionale derzeit etwas ruhiger
angehen,
und
sammelt
neue
Kraft für weitere
Aktivitäten.
Marco Breyer
23, rue du Kiem
L–5337 Moutfort
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"Regional Stad Lëtzebuerg"
2017 wendete die Regionale Stad Lëtzebuerg in Zusammenarbeit mit der Regionale Syrdall die meiste Zeit und
die größte Kraft in die Ausarbeitung einer Stellungnahme zum Aktionsplan zur Lärmbekämpfung in Bezug
auf den Flughafen Findel auf. Bei der Analyse des Aktionsplans wurden gravierende Mängel festgestellt. So
fehlten im Dossier z.B. die vorgeschriebenen aktuellen
Lärmkarten. Auch bemängelte die Regionale das Fehlen
einer langfristigen Strategie, was die zukünftige Entwicklung des Flughafens angeht. Das größte Manko stellt
aber im Verständnis der Regionale die als zu hoch erachteten Grenzwerte in punkto Lärmbelastung der Anrainer
dar. Die Stellungnahme der Regionalen mündete in einer
Pressekonferenz Ende April, welche in den nationalen
Medien großen Wiederhall fand. In der Folge dieser Stellungnahme hatte die Regionale noch die Gelegenheit bei
einem Meeting auf Ministerebene im Nachhaltigkeitsministerium und bei einem Runden Tisch, an dem alle
Akteure vertreten waren, ihre Position in dieser Angelegenheit darzulegen.
Die Regionale nahm auch an mehreren Treffen teil, bei
welchen die zukünftige Nutzung des Parks Mansfeld in
Clausen erarbeitet wurde. Die Stadtverwaltung hatte

alle interessierten BürgerInnen und Organisationen zu
diesem Treffen eingeladen. Die Regionale begrüßt diese
partizipative Herangehensweise.
Im Übrigen trugen Mitglieder der Regionale durch Ihren
Einsatz zum Gelingen des Oekofestivals bei und nahmen
an zahlreichen anderen Veranstaltungen teil.
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