
Im März war eine Wanderung mit Jean-Michel Muller,  
Roger Schauls, Marc Schoellen zum Thema: „Unsere 
Wälder: Zeugen von Geschichte und Kultur – eine ar-
chäologische Waldbegehung in Gilsdorf“ geplant. Da 
aber gerade an diesem Tag ein Stürm wütete, musste 
die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden. 

Die Regionalsektion lud im März 2020 zu einem gutbe-
suchten Vortrag über Biodiversität mit Roger Schauls 
und Claire Wolff nach Ingeldorf ein.

Vertreter der Sektion nahmen 2019 an einem Austausch 
mit Minister François Bausch teil. Dabei ging es vor al-
lem um die Fahr-rad- und Fußgängerinfrastruktur in der 
Nordstad. Beim Umbau der N7solle darauf geachtet wer-
den, dass beide Gruppen gefahrlos die Straße überque-
ren können und eine attraktive Infrastruktur vorfinden. 
Die Regionale präsentierte ebenfalls eine ganze Reihe 
von konkreten weiteren Anregungen für die Verbesserung 

der Moblität in der Region, die in einer weiteren Phaste 
mit Beamten besprochen und teilweise positiv aufgegrif-
fen wurden.

Der Umbau des Bahnhofs in Ettelbrück mit seinen ver-
schiedenen Phasen und der Umgang mit den Fahrgästen 
bleibt leider ein frustrierendes Thema, dem die Regio-
nalsektion weiter Beachtung schenken muss. 
Außerdem lud die Regionalsektion in Ettelbruck auf eine 
gutbesuchte Vorstellung des Kabarets anlässlich der 
50-Jahr-Feier des Mouvement Ecologique ein.

 

KONTAKT

Emile Espen  
Tel: 621120180

Anfang des Jahres übernahm die Regionalsektion Luxem- 
burg-Stadt die Bewirtung der Besucher*innen der beiden 
Kabarettabende von „KabarÖ“ die mit ihrem Programm 
„Total am Bësch“ im Lokal „Sang a Klang“ gegenüber des 
Oekozenters auftraten. Es handelte sich hierbei um eine 
Aktion im Rahmen der Feierlichkeiten zu 50 Jahren Meco. 

Die Regionale unterstützte die Aktion „Ëmmer méi, ëm-
mer méi grouss! Een absurden Trend!“. Bei dieser Akti-
on wurde der Trend zu immer größeren SUV’s angepran-
gert. Dies in dem die Aktionsgruppe des Meco mit ei-
nem riesigen, aus Spanplatten, gebauten SUV durch die 
"Groussgaass" der Stadt „fuhr“. Mitglieder der Regionale  
unterstützten mit ihrer Präsenz diese eindrucksvolle Aktion. 

Die Regionale intervenierte im Zusammenhang mit den  
Infrastrukturarbeiten auf derPlace Dargent beim Schöffen- 
rat der Stadt Luxemburg mit der Bitte, dafür zu sorgen, 
dass die Busbenutzer*innen auch während den Arbeiten 
eine annehmbare Dienstleistung erhalten. Die Regionale 

macht sich auch dafür stark, dass die Infrastrukturmaß-
nahmen genutzt werden sollten, um die Place Dargent 
- und die zentralen Zufahrtsachsen (Rollingergrund, Dom-
meldingen, Beggen) – aus Radfahrersicht zu optimieren.

Die Regionale beteiligte sich zudem bei der Erstellung 
einer Stellungnahme zur Situation des nationalen Flug-
hafens. Diese Stellungnahme wurde den Mitgliedern 
der zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer 
sowie den Parteien, im Rahmen eines Austauschs in der 
Kommission über die Situation des nationalen Flughafens, 
zugestellt.
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Die Regionale "Syrdall“ läßt es derzeit etwas ruhiger 
angehen und sammelt neue Kraft für weitere Aktivitä-
ten. Sie verfolgt aber weiterhin die Arbeiten vor allem 
im Bereich der Entwicklung des Flughafens. Wir freuen 
uns über jeden Interessierten, der Lust hätte sich in der 
Regionale einzubringen und zu helfen neue Aktivitäten 
in die Wege zu leiten.
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