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Betrifft : Einwände betreffend – dem « schéma directeur « Soleuvre 11 - Rëschtgrëndchen », in 

Zusammenhang mit der offiziellen Prozedur zum kommunalen PAG 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 Der Mouvement Ecologique möchte hiermit seine Einwände betreffend dem genannten 

« schéma directeur Soleuvre 11 » des allgemeinen Flächennutzungsplanes (PAG) einreichen.  

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass dieses Schreiben außerhalb der Zeitspanne der 

formalen öffentlichen Prozedur erfolgt. Jedoch gelten Argumente ja auch außerhalb derartiger 

Prozeduren, und noch ist ja keine politische Entscheidung gefallen. Insofern hoffen wir, dass unsere 

Argumente trotzdem Eingang in die Debatte finden werden. 

Im gesamten Raum nördlich der Schule “Roudewee” sowie Richtung der Cité 2000  erfolgte in 

den vergangenen Jahren bereits eine erhebliche zusätzliche Bebauung. Das Gebiet des “Geessewee” 

wird zudem eine weitere bedeutende  Entwicklung erhalten und der neue PAG sieht eine starke 

Verdichtung im gesamten Raum vor. Dabei hat dieser Ortsteil sein Gesicht bereits innerhalb der 

letzten 30 Jahre erheblich verändert. 
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Die bereits bebauten oder in Planung befindlichen Siedlungsprojekte befinden sich im 

innerörtlichen Bereich, so dass grundsätzlich eine Bebauung angesichts des Drucks auf dem 

Wohnungsmarkt natürlich sinnvoll erscheint, wenn denn die verkehrstechnischen Probleme usw. 

zufriedenstellend gelöst sind. 

Aber: auch wenn eine gewisse weitere Verdichtung und Bebauung nach Ansicht des 

Mouvement Ecologique erfolgt, so ist es dabei absolut geboten und notwendig, dass: 

- dabei eine konsequente Durchgrünung der neuen Viertel erfolgt ; 

- und vor allem auch bestehende Grünstrukturen und Naherholungsräume - vor allem für die 

heutigen aber auch für die zukünftigen Anrainer - soweit wie nur irgend möglich erhalten 

bleiben ! 

Und genau letzteres wäre beim “nouveau quartier” Soleuvre 11 nicht der Fall, auch wenn 

eine gewisse Durchgrünung des neuen Viertels erfolgen soll!  

Die beabsichtigte Durchgrünung des neuen Viertels ändert in der Tat nichts daran, dass die 

Lebensqualität der heutigen Anrainer jedoch erheblich beeinflusst wird, indem bestehende 

Grünstrukturen / Naherholungsareale zerstört werden sollen. 

In der Tat soll der seit 1970 (!) öffentlich zugängliche Park der Cité 2000, der bei der 

Bevölkerung äußerst beliebt ist und eine sehr wichtige Funktion als Naherholungs-, Freizeit- und 

Aufenthaltsgebiet inne hat, einer weiteren Bebauung geopfert werden!  

Seine Zerstörung wäre in keinster Weise mit dem Ziel des Erhalts von innerörtlichen, für die 

Bevölkerung relevanten, Grün- und Erholungsflächen vereinbar!  

Auch die beabsichtigte Pflanzung einer neuen Anlage in Richtung « Geessewee » stellt keine 

sinnvolle Alternative dar: Eine neue Parkanlage, die erst wachsen muss, kann niemals für die 

heutigen Anwohner einen auch nur annähernden Ersatz eines fast 50jährigen alten Parkes darstellen. 

Insofern ist die vermeintliche Kompensierung in keinster Form eine reelle zufriedenstellende Lösung. 

Auch der eventuelle Erhalt einzelner wertvoller Biotope ändert nichts am Prinzip selbst. 

Kommt hinzu, dass dieser Parkanlage wohl ohne Zweifel auch eine mikroklimatische Funktion 

zukommt (die in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger ist) sowie eine ökologische Funktion als 

Element eines “maillage écologique” übernimmt. 

Das gesamte Areal ist zudem, gemäß Informationen des Mouvement Ecologique, in 

Gemeindebesitz. Es wäre demnach sehr wohl möglich einen Kompromiss zu finden! Denn die 

Anrainer lehnen sich ja nicht gegen eine weitere Bebauung auf (obwohl diese in einem gewissen 

Sinne ihre Lebensqualität beeinflusst, jeder hat wohl lieber Acker- und Grünfläche vor der Tür als 

neue Wohnungen und jahrelange Bauarbeiten).  

Es wäre doch nur logisch, wenn die Gemeinde diese grundsätzliche wohlwollende Haltung 

zahlreicher Anrainer in Bezug auf eine gewisse weitere Bebauung auch respektieren und schätzen, 

und dementsprechend entscheiden würden, die letzte bestehende größere zusammenhängende 

Grünfläche – den Park –als solchen zu erhalten. 

Es ist grundsätzlich nach Ansicht des Mouvement Ecologique von essentieller Bedeutung, 

dass gerade bei neuen Siedlungsprojekten die heutigen (und wenn möglich auch die zukünftigen)  

Anrainer von Anfang an in den Planungsprozess aktiv eingebunden werden (z.B. Bürgerbeteiligungs-

workshop). Erfolgt dies nicht, so werden in Zukunft neue – auch sinnvolle und wichtige 



Siedlungsprojekte – keine Akzeptanz mehr bei den Anwohnern finden, und dies auch aus 

berechtigten Gründen! 

Deshalb richtet der Mouvement Ecologique einen dringenden Appell an die 

Gemeindeverantwortlichen, ihre Kompetenzen auszuschöpfen, und den Park nicht im Rahmen des 

“schéma directeur” integral als Siedlungsfläche auszuweisen. 

Jede weitere Planung sollte auch im direkten Austausch und im Rahmen eines 

Beteiligungsprozesses mit den betroffenen BürgerInnen angegangen werden. 

Hochachtungsvoll 

     

Blanche Weber     Francis Hengen 

Präsidentin     Präsident Regionale Süden 

 

 

Kopie:  
- Umweltministerium 
- Innenministerium 
 

 

 

 


