
Google in den Startlöchern
Gemeinderat Bissen wird heute definitiv über die Umklassierung des Geländes abstimmen

Von Jacques Ganser

Bissen. Nach der ersten Zustim-
mung im Januar dieses Jahres im
Gemeinderat Bissen zur punktu-
ellen Abänderung des allgemeinen
Bebauungsplans (PAG) in Sachen
Google-Datenzentrum steht heute
nun die zweite, endgültige Ab-
stimmung an. Wurde die punktu-
elle Abänderung des PAG und der
33,7 Hektar großen Fläche auf dem
Busbierg bei der ersten Abstim-
mung bereits einstimmig ange-
nommen, so dürften auch bei der
vorgeschriebenen zweiten Stimm-
abgabe die Mehrheitsverhältnisse
klar sein. Dabei gab es immerhin
76 Einsprüche von Privatpersonen
und Vereinigungen. „Leider ver-
wechseln die Reklamanten nur
allzu oft die Prozedur zur Um-
klassierung und die eigentliche
Genehmigungsprozedur (PAP) für
das Google-Projekt. Dabei läuft
diese doch erst nach der Umklas-
sierung an“, meint Jos Schummer,
Bürgermeister von Bissen.

Knackpunkt Kühlwasser

Kritische Stimmen, darunter eine
lokale Bürgerinitiative, befassen
sich vor allem mit dem Impakt der
Gebäude auf die direkten Wohn-
anlieger sowie den zu erwarten-
den enormen Verbrauch an Strom-
und Kühlwasser. Die Gemeinde
hatte ihre Zustimmung bei der ers-
ten Abstimmung an verschiedene
Auflagen gebunden: So soll als
Kompensationsmaßnahme für die
Rodung von rund 5,36 Hektar Wald
eine Eingrünung in direkter Nähe
zum Datenzentrum erfolgen, dies,
um das Dorf optisch vom Projekt
zu trennen. Zudem will der Bis-
sener Gemeinderat eine Zugangs-
straße mit insgesamt drei Ver-
kehrskreiseln, um das Gebiet zu
erreichen.

„Es kann natürlich zu Verzöge-
rungen kommen, wenn ein Rekla-
mant gerichtlich gegen die Ent-
scheidung zum Umklassieren vor-
geht“, so Schummer. „Die Bis-
sener Einwohner sollten aber wis-
sen, dass sich die Klage dann ge-
gen die Gemeinde richtenwird und
diese dann auch eventuell entste-
hende Gerichtskosten zu tragen
haben wird.“ Schummer verweist

aber auch auf das mangelnde
Gesprächsinteresse aufseiten der
Bürgerinitiative. „Als wir die Kri-
tiker zur Informationsversamm-
lung einluden, war einzig der
Mouvement écologique vorstellig
geworden. Wir hatten übrigens ein
sehr freundliches und zivilisiertes
Gespräch, auch wenn unsere Mei-
nungen sich nicht deckten.“

Hauptproblempunkt bleibt aber
weiterhin der enorme Wasserver-
brauch zum Kühlen der Prozes-
soren. „Wir haben ja Vergleichs-
werte aus anderen Datenzentren
und wissen ungefähr, was auf uns
zukommt. Da Trinkwasser nicht
infrage kommt und die Attert im
Sommer zu wenig Wasser führt,
werden wir wohl die Alzette an-
zapfen. Sie wird aus vielen Klär-
anlagen gespeist und hat damit ei-
ne Wasserqualität, die für die
Kühlung ausreichend wäre“, er-
klärt Schummer.

Auch eine Nutzung der Abwäs-
ser der angrenzenden Luxlait sei
noch nicht ganz vom Tisch. Dies
bestätigt im Übrigen auch das
Umweltministerium. Laut Mike
Wagner, Erster Regierungsrat im

Umweltministerium, strebe man in
der Tat eine Lösung ohne primä-
ren Trinkwasserverbrauch an.
„Wir haben Google zu verstehen
gegeben, dass eine Kühllösung
einzig mit Trinkwasser, wenn sie
denn angestrebt würde, nicht op-
portun wäre.“

Deshalb bleibt die Alzette als
einzig gangbarer Weg. Allerdings
waren in den Jahren 2018 und 2019
auch dort die Pegel sehr niedrig,
und eine Wasserentnahme war ge-
nerell verboten. Dies würde auch
Google treffen. Aus diesem Grun-
de soll eine Sebes-Leitung das Da-
tenzentrum im Notfall mit Kühl-
wasser versorgen.

Zweite Phase PAP

Bürgermeister Jos Schummer ver-
weist allerdings darauf, dass diese
Fragen jetzt im Zuge der PAP-Pro-
zedur beantwortet werden müs-
sen. „Dann wird der Name des An-
tragstellers offiziell genannt, und
der Betreiber des Datenzentrums
wird dann auch genau sagen müs-
sen, wie viel Wasser benötigt wird,
wie viel Stromleistung erforder-
lich sein wird und wie sich die ein-

zelnen Gebäude gestalten. Diese
Etappe wird viel komplexer sein
als die reine Umklassierung.“

Das Innen- und das Umwelt-
ministerium müssen jetzt inner-
halb von drei Monaten grünes
Licht geben. Vorausgesetzt, es
kommt nicht zu gerichtlichen Pro-
zeduren. Dass die Regierung das
Projekt weiterhin voll unterstützt,
wurde noch in einer kürzlich
veröffentlichten Antwort auf eine
parlamentarische Frage der CSV-
Abgeordneten Martine Hansen
und Michel Wolter klargestellt:
Laut Wirtschaftsminister Etienne
Schneider (LSAP) handele es sich
um ein extrem wichtiges Projekt
im Sinne der wirtschaftlichen Di-
versifikation Luxemburgs.

Schneider weiß laut dieser Ant-
wort auch bereits, was mit dem
Gelände geschehen soll, falls
Google doch nicht kommen sollte:
Der Staat würde das Grundstück
für andere wirtschaftliche Aktivi-
täten zurückkaufen. Ein Preis wird
zwar nicht genannt, aber man ha-
be festgehalten, dass Google bei
einem Rückkauf keinen Gewinn
erzielen dürfe.

Mit der Umklassierung des Grundstücks dürfte heute ein großer Schritt Richtung Bau eines Google-
Datenzentrums getan werden. Danach folgt die Prozedur zur Betriebsgenehmigung. Foto: Gerry Huberty

| Zentrum Donnerstag, den 20. Juni 2019 | 27

Te Deum
in der Kathedrale

Luxemburg. Anlässlich des Natio-
nalfeiertags lädt Erzbischof Jean-
Claude Hollerich die Bevölkerung
ein, am feierlichen Te Deum in der
Kathedrale teilzunehmen. Zusam-
men mit Vertretern des öffentli-
chen Lebens soll die Verbunden-
heit zum Land und mit dem Groß-
herzog ausgedrückt werden. Als
gläubige Menschen will man für
den Staatschef, alle politisch Ver-
antwortlichen sowie für das Wohl
des Landes beten. Der Danksa-
gungsgottesdienst, der mit einem
interreligiösen Gebet eingeleitet
wird, findet am Sonntag um 16.30
Uhr statt. Aus organisatorischen
Gründen wird gebeten, sich zwi-
schen 15.30 und spätestens 16 Uhr
in der Kathedrale einzufinden. Der
Zutritt erfolgt ausschließlich über
den Eingang in der Rue Notre-
Dame. LW

Einfach und funktional
Vier neue Sozialwohnungen in Pfaffenthal errichtet – 2,14 Millionen Euro investiert

Luxemburg. Die Stadt Luxemburg
investiert weiterhin in Zusam-
menarbeit mit dem Wohnungs-
bauministerium in den sozialen
Wohnungsbau. So wurden kürz-
lich vier Mietwohnungen am Val
des Bons Malades in Pfaffenthal
offiziell ihrer Bestimmung über-
geben.

Drei der preisgünstigen Woh-
nungen mit einer Wohnfläche von
jeweils rund 130 Quadratmetern
verfügen über vier Schlafzimmer,
eine weitere, 70 Quadratmeter
große Wohnung über zwei Schlaf-
zimmer.

Einfachheit und Funktionalität
bestimmen die Architektur. Das
Gebäude gehört zur Energieklasse
BCB. Für das Konzept zeichnet das

„atelier b architectes christian
barsotti“ aus Bereldingen verant-
wortlich.

Laut Bürgermeisterin Lydie
Polfer kommt die Stadt Luxem-
burg mit dem Bau ihren sozialen
Verpflichtungen weiterhin nach.
Ebenso füge der geschaffene
Wohnraum sich in das Konzept zur
Schließung von Baulücken ein.

Die Gesamtinvestitionen belau-
fen sich auf rund 2,14 Millionen
Euro. Zusätzlich drückte die Bür-
germeisterin die Hoffnung aus,
dass die Bewohner sich in das
gesellschaftliche Leben einbrin-
gen. Wohnungsbauministerin Sam
Tanson zufolge unterstützt ihr
Ministerium die Baumaßnahme
mit 1,3 Millionen Euro. pmSämtliche Apartments werden vermietet. Foto: Pierre Mousel

Rezente Werke
von Haag und Thiefels

Strassen. Unter dem Titel „point
de vue pointu“ stellen zurzeit Ju-
liette Haag und Jean-Paul Thiefels
ihre Werke in der Galerie „A Spi-
ren“ aus. Haag malt seit 1989 vor-
nehmlich in Mischtechnik und den
Farben Gelb und Blau, welche die
Farben der Sonne und die Atmo-
sphäre an einem klaren Tag dar-
stellen. Die Künstlerin arbeitet in
ihren Werken transparent, Schicht
für Schicht mit Collagen, Paste und
Acryl, ihre persönliche Hand-
schrift. Thiefels ist seit jeher den

Holzskulpturen verbunden, die er
im Einklang mit der Natur erar-
beitet. Spannungsfelder entstehen
durch fließende natürlich schwin-
gende Formen und die Gegen-
überstellung von Strukturen und
Farben. Bemerkenswert ist auch
die zeitkritische Installation des
Künstlers. Diese sehenswerte
Ausstellung kann noch bis zum 30.
Juni einschließlich, täglich außer
montags, von 14.30 bis 18.30 Uhr,
besichtigt werden. C.R.

Notizblock Zentrum

Hesper. – Concert. D'Hesper Gemeng in-
vitéiert op e Concert mat der „Mosel Val-
ley Brass Band“ muer um 20 Auer beim
Kiopa (Kiosk am Park hannert der Ge-
meng). Den Entrée ass fräi.

Luxembourg. – Fête de la Musique. Le
Comité de liaison des associations
d'étrangers (CLAE) invite à la 20e Fête de
la musique demain soir à 19 heures sur
la place «Bei der Auer» à Gasperich. La
fête se déroulera avec la participation
citoyenne de plusieurs associations
du Luxembourg issues ou héritières de
l'immigration présentes avec un stand de
spécialités culinaires: Association des
Maliens et sympathisants du Luxem-
bourg «Benkadi», Groupe Terra Terra,
Passaparola et CLAE.
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