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Avis plans sectoriels 2018
Mouvement Ecologique-Régionale-Sud
Die Regionale Süden des Mouvement Ecologique reicht hiermit folgende Anmerkungen und
Einwände im Rahmen der öffentlichen Prozedur zu den Entwürfen der sektoriellen Pläne der
Landesplanung ein.

1) Plan sectoriel „Paysages“
Coupures vertes
Da die gesamte Südregion bereits heute, als Zentrum für die Schwerindustrie, eine hohe
Dichte an Siedlungs- und Verkehrsinfrastrukturen sowie Aktivitätszonen aufweist, ziehen
weitere Planungen den Verlust von wertvollen Erholungs- und Naturräumen nach sich.
Somit ist es absolut notwendig, Freiräume zu schützen, um u.a. ebenfalls ihre klimarelevante
Ausgleichsfunktion für Siedlungsbereiche zu erhalten.
Ein weiteres Ziel ist es, das schleichende Zusammenwachsen zu einem durchgängigem
Siedlungsband «Minett» von Rodange bis Düdelingen durch derartige Grünzäsuren zu
verhindern.
Nachfolgend werden deshalb «Coupures vertes» für die Südregion vorgeschlagen, die
zusätzlich zu den bereits im Entwurf des sektoriellen Planes genannten, in den Plan
aufgenommen werden sollen.

1.1.

CV 25A, Communes de Pétange-Bascharage-Sanem

Durch die vorgeschlagene Verbindung der bereits geplanten «Coupures vertes (CV)» N24
und N25 entsteht in diesem stark belasteten Raum ein hochwertiger Frischluftkorridor der
von der Petinger Doggerstufe (Prenzebierg) hinab in die Ebene bis zur «Ceinture verte
interurbaine» reicht. Die nationale Radpiste PC6 durchquert diesen Raum, welcher ebenfalls
als wertvolles Naherholungsgebiet genutzt wird.
Anlage 1: Bild CV 25A
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1.2.

CV Scheierhaff Belvaux-Soleuvre

Durch die vorgeschlagene CV wird ein hochwertiger Frischluftkorridor ab der Doggerstufe
Belvaux-Galgebierg über die Freifläche «Scheierhaff» bis in die Ebene westlich des
«Lötschet» und des «Zolverknapp» geschützt. Die Waldareale (Kalkertbësch) südlich des
Gewerbegebietes «Gadderscheier» tragen ebenfalls positiv zur Klimaregulierung bei.
Somit kann der Freiraum «Scheierhaff» erhalten und z.B. durch das Anlegen einer «sanften»
Parkstruktur als Naherholungsgebiet für Anrainer von Zolver und Fousbann genutzt werden.
Des Weiteren verhindert diese CV das Zusammenwachsen der Ortschaften Zolver mit
Differdingen.
Anlage 2: Bild CV Scheierhaff

1.3.

CV Schifflange-ouest

Durch die vorgeschlagene CV wird ein hochwertiger Frischluftkorridor ab der Doggerstufe
«Lalléngerbierg» in die Ebene über die früheren Kühlweiher des Stahlwerkes bis hin zu den
Naturschutzgebieten «Brill» (Schifflingen) und «Pudel» Esch-Lallingen geschützt.
Dieser Freiraum ist von großer Bedeutung, da er im Zusammenhang mit der geplanten
Neunutzung der Industriebrache ARCELOR/MITTAL-Schifflingen als hochwertiger,
zusammenhängender Naherholungsraum anzusehen ist. Damit könnte ebenfalls das
Zusammenwachsen der Orte Schifflingen und Esch/Alzette verhindert werden.
Des Weiteren sollen keine neuen Straßenprojekte diesen Freiraum zerschneiden.
Anlage 3: Bild CV Schifflingen

1.4.

CV 28 Noertzange – Z.A.E Wolser

Wir schlagen vor, die geplante CV28 auf das Waldareal westlich der Aktivitätszone «Wolser»
auszuweiten. Somit könnte dieser wertvolle Naturraum geschützt und eine Abholzung wegen
einer eventuellen Erweiterung der Gewerbezone verhindert werden.
Anlage 4: Bild CV26 Noertzange – Z.A.E Wolser

2) Plan sectoriel „Logement“
Nachfolgend sind die Bemerkungen der Regionale Süden zu Projekten aus dem sektoriellen
Plan „logement“ aufgeführt.

ad) 7 Esch/Alzette, Crassier et lentille terres rouges
Angesichts der Größe dieses Plangebietes (42,5 ha) müsste unbedingt ein übergeordneter
Verkehrskorridor für den öffentlichen Transport vorgesehen werden. Die Regionale schlägt
deshalb eine Anbindung an den Tram Express Süden vor.

ad) 10 Roeser
Hier wiederholt der Mouvement Ecologique seine Kritik, die er anlässlich der öffentlichen
Prozedur von 2014 geäußert hatte. Bereits damals war die Ausweisung dieser Zone
vorgesehen. Es ist nicht nachvollziehbar warum diese Zone nicht, auf Grund massiver
Kritikpunkte in der aktuellen SUP betreffend ihren negativen Impakt auf sämtliche
untersuchte Schutzgüter - ähnlich wie bei anderen Projekten - gestrichen bzw. die Fläche
erheblich reduziert wurde!
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Die vorgeschlagene Fläche entspricht etwa der Hälfte der bestehenden Besiedlung!
Die Nähe zum Bahnhof «Berchem» alleine ist nicht ausreichend als Begründung für die
Realisierung dieser übergroßen Wohnzone. Auch das Argument einer guten Anbindung an
das übergeordnete Straßennetz ist nicht akzeptabel, da bei allen geplanten Wohnzonen, u.a.
aus Klimaschutzgründen, die Priorität auf dem öffentlichen Transport liegen muss und der
motorisierte Individualverkehr auf ein absolutes Minimum reduziert werden sollte (Stichwort:
«autofreies Wohnen»).
Beim Projekt Roeser wäre eine stark reduzierte Wohnzone vorstellbar (Karte Roeser A).
Dies in etwa ab der rue Hans Adam in Richtung rue de Kockelscheuer, Haus Nr 33.
Begleitend wäre ebenfalls eine Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke vor zu sehen.
Anlage 5: Reduzierte Wohnzone Roeser A

ad) 11 Dudelange «Nei Schmelz»
Bei dieser Zone regt der Mouvement Ecologique Regionale Süden an, die aktuelle
grenzüberschreitende Eisenbahnverbindung durch eine flexiblere Tram Express
Verbindung zu ersetzen.
Wie unter Punkt 3) gefordert, ist eine, eventuell auf die Trasse Volmerange (F)Düdelingen-Bettembourg (pôle d’échange) beschränkte Kurzstudie erforderlich, um
das geeignete Transportmittel auswählen zu können.
Anlage 6: Tram Express Süden

ad) 17 Kayl
Im Steckbrief zu diesem Projekt wird die Nähe zur Bahnlinie Noertzange-Rumelange als
Pluspunkt gewertet. Allerdings bleibt unerwähnt, dass die Qualität dieser Verbindung
unbefriedigend ist!
Gemäß dem Ziel der absoluten Priorität auf die Anbindung von geplanten Wohnzonen an ein
qualitativ hochwertiges öffentliches Transportsystem, schlägt die Regionale demnach eine
Anbindung an den Tram Express Süden vor (siehe Trassenvorschlag im Teil 3, PST).

3) Plan sectoriel „Transport“
Nachfolgend sind die Bemerkungen zu Projekten aus dem Plan sectoriel transport
aufgeführt.

ad) 1.6 Mise à double voie du tronçon de ligne Rodange-frontière française
Die Priorität sollte von 3 auf 1 geändert werden.

ad) 3.1 BHNS „est – ouest“ dans la région Sud - Tram für die Südregion als
Ziel !
Nachdem das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium im Rahmen der Modu 2.0Vorstellung angekündigt hat langfristig den geplanten Buskorridor auf der Autobahn A4 durch
ein Schienenfahrzeug, den Tram Express, zu ersetzen, ist die Regionale der Überzeugung,
dass es aus verkehrstechnischer sowie aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehr problematisch
wäre vier verschiedene öffentliche Transportsysteme in der dicht besiedelten Südregion vor
zu sehen:
Eisenbahn (CFL), Tram Express, Bus à haut niveau de service (BHNS), Standardbus (TICE,
RGTR).
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Da am Planungshorizont 2035 von einer substanziellen Erhöhung der Anwohner und
der Arbeitsplätze in der Südregion aus zu gehen ist, schlägt die Regionale vor das
BHNS-System vorerst nicht zurück zu behalten und prioritär mittels Studie zu
untersuchen, wie ein Tram Express die wichtigen Orte/Arbeitsstätten sowie
bestehende und geplante Wohngebiete der Südregion miteinander verbinden könnte,
und zwar grenzüberschreitend (bis Longwy (F) bzw. Virton (B) im Süd-Westen und
Volmerange (F) im Süd-Osten) .
In diesem Sinne wird im Anhang eine Trasse für den Ostteil der Südregion vorgeschlagen
(Tram Express Minett Est), die ab Schifflingen über die geplante ZHP in Kayl zum
Datazenter von Kayl, dann entlang der A13 die geplante Gewerbezone „Koibestrachen“ mit
LNS (Labor. Nat. de la Santé) durchquert und nach Dudelange-Zentrum führt.
Es wäre ebenfalls sehr sinnvoll, das große Gewerbegebiet Bettemburg/Düdelingen (hier
sollte eine Haltesstelle vorgesehen werden) zu durchqueren bis zur Endstation Pôle
d’échange Bahnhof-Bettemburg.
(siehe in diesem Zusammenhang ebenfalls Kapitel 2, PSL, Punkt ad 11 Dudelange «Nei
Schmelz»)
Des
Weiteren
sollte
mittels
Kurzstudie
untersucht
werden,
ob
die
Eisenbahnverbindung Noertzange - Kayl - Rumelange, durch ein alternatives
Transportmittel ersetzt werden kann.
Anlage 6: Tram Express Süden

ad) 5.5 Contournement de Bascharage (E44/N5)
Eigentlich hätte dieses Projekt auf Grund der äußerst negativen Gesamtbewertung in der
SUP, betreffend quasi alle umweltrelevanten Schutzgüter, ersatzlos gestrichen werden
müssen. In den Plänen PSL und PS ZAE wurden eine ganze Reihe von Projekten aus
diesen Gründen aus den Entwürfen gestrichen. Stellt sich die Frage, wieso bei
verschiedenen Straßenbauprojekten in der Südregion nicht mit ähnlicher Konsequenz
verfahren wurde!
Dabei sei auf eine wichtige Fehleinschätzung in der SUP hingewiesen, welche durch den
Gebrauch von altem Datenmaterial zu erklären ist! Laut offiziellen Daten der
Umweltverwaltung wurde der Grenzwert für Stickstoffdioxid im Jahr 2017 nicht
überschritten! Es wird also nicht möglich sein, die Ausnahmebedingung „raison d’intérêt
public majeur“ in einem EU-Ausnahmeverfahren einzufordern.
Grundsätzlich wäre zu erwähnen, dass in den nächsten 20 Jahren auf Grund des
bevorstehenden
substantiellen
Wandels
der
Motortechnologien
sowie
des
Mobilitätsverhaltens der Bürger, begleitet von einer Verschiebung des „Arbeitsortes“ bedingt
durch die breite Digitalisierung der Arbeitswelt, die heute bekannte Schadstoffbelastung
durch Kraftverkehr abnehmen wird.
Folglich ist die, durch den Bau einer Umgehungsstraße prognostizierte, erhebliche
Umweltzerstörung inakzeptabel und der Mouvement Ecologique Regionale Süden spricht
sich nach wie vor kategorisch gegen dieses Projekt aus, aus verkehrstechnischer und
naturschützerischer Sicht müsste es aus dem Entwurf gestrichen werden.
Mit der Entscheidung das Tanklager-Projekt „auf Héierchen“ fallen zu lassen, kommt zudem
ein zusätzliches Argument hinzu, dass dieses Straßenprojekt nicht notwendig ist.
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ad) 5.5 Contournement de Dippach (E44/N5)
In der Konsequenz der Kritik zu der Umgehungsstraße von Käerjeng, ist die Regionale
konsequenterweise auch gegen den Bau einer Umgehungsstraße von Dippach.
Neben den grundsätzlichen Bemerkungen, die zum Projekt Käerjeng gemacht wurden, sei
zusätzlich folgendes angemerkt: die Gemeinde Dippach befindet sich zentral in der „Zone
verte interurbaine“, welche einen hohen Schutzstatus genießt.
So sollten keine neuen, landschaftszerschneidende, lineare Infrastrukturen innerhalb dieser
Zone geplant werden.

ad) 6.4 Desserte interurbaine Differdange - Sanem
Die Regionale Süden des Mouvement Ecologique lehnt dieses Projekt kategorisch ab! Nach
den substantiellen staatlichen Investitionen in den Verkehrsverteiler „Gadderscheier“ verfügt
die Gewerbezone über eine exzellente Anbindung an die A13 „Collectrice du Sud“.
Eine zusätzliche Straße ab dem Verteiler „rue de Niedercorn“ sowie die vorgesehene Straße
ab Zentrum Beles über den „Scheierhaff“ bis zur „rue de Differdange“, würde zusätzlichen
(Schleich)Verkehr in den Ortschaften zur Folge haben. Dabei galt als oberstes Ziel beim
Bau der „Collectrice du Sud“ den Durchgangsverkehr aus den Ortschaften zu entfernen.
Es ist heute ziemlich schwer nachvollziehbar, warum immer noch in der dicht besiedelten
Südregion, wo kaum noch Freiräume vorhanden sind, neue Straßenprojekte auftauchen, die
keiner braucht!
Es sei noch auf die in Kapitel 1 vorgeschlagene „Coupure verte“ auf Scheierhaff
hingewiesen, damit dieser Raum als Freiraum erhalten bleibt.
 Zweite Zugangsstraße für Gewerbegebiet „um Monkeler“, Esch/Schifflange
Siehe hierzu die Fragestellung unter Punkt 4.

4) Plan sectoriel „Zones d’activités économiques“
Allgemein begrüßt der Mouvement Ecologique die Entscheidung, in der dicht besiedelten
Südregion sparsam mit der Neuausweisung von Gewerbezonen um zu gehen.
Vor jeder Vergrößerung einer Gewerbezone, die z.B. zum Ziel hat einem Betrieb eine
Ausdehnung zu ermöglichen, sollte genau geprüft werden, ob nicht ein Anbau auf dem
vorhandenen Parkinggelände dieses Betriebes möglich ist, um auf diese Weise eine weitere
Bodenversiegelung zu verhindern.
Durch die Ausarbeitung eines Mobilitätskonzepte werden den Mitarbeitern alternative,
umweltfreundlichere Transportmöglichkeiten angeboten um an ihren Arbeitsplatz zu
gelangen, statt des Privatautos.

ad) 12 Differdange/Sanem (Hahnebësch)
Da in der gesamten Südregion der Versiegelungsfaktor extrem hoch ist sollte der Erhalt von
vorhandenen Biotopen eine oberste Priorität genießen.
Der Mouvement Ecologique fordert deshalb, dass in der nationalen Industriezone
„Hahnebësch“ das Waldareal östlich der Firma AIRTECH Europe aus dem Perimeter
der Industriezone herausgenommen wird.
Anlage 7
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ad) 22 Ellange-Gare (Triangle Vert)
Da in der gesamten Südregion der Versiegelungsfaktor extrem hoch ist sollte der Erhalt von
Freiräumen eine oberste Priorität genießen.
Da eine substantielle Vergrößerung dieses Gewerbegebietes auf der Ostseite vorgesehen
ist, fordern wir, dass die vorgesehene Erweiterung auf der Westseite gestrichen wird.
Anlage 8

Esch/Schifflange (“um Monkeler”)
Hier schlägt der Mouvement Ecologique vor, die bestehende kommunale Gewerbezone in
eine regionale Gewerbezone um zu wandeln und diese in den „Plan sectoriel ZAE“ ein zu
schreiben.
Eine Frage besteht im Zusammenhang mit dem geplanten Gewerbegebiet „Herbett“ in
Schifflange: ist von dem neuangelegten Kreisverkehr zu diesem Gewerbegebiet eine zweite
Zugangsstrasse unter der A13 vorgesehen um die Zugangsstrasse auf Escher Seite zu
entlasten?

Mouvement Ecologique
Régionale Sud

Anhang: Anlagen 1-8
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