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Es waren für heutige Begriffe
Zeiten primitiver Kriegstechnik, als
man noch von Bonneweg nach Hol-
lerich umziehen konnte, weil in Bon-

neweg die Nachbarschaft von

Haupt- und Güterbahnhof
ange-sichtsder dort gelegentlich
niederge-hendenalliierten Fliegerbomben als
zu ungemütlich empfunden wurde.

Das taten die Erzeuger des
Schreibers dieser Zeilen im Sommer

1944, und die Wahl fiel keineswegs
auf Hollerich, weil man sich etwa der
früheren Einheit dieser beiden Stadt-
teile des damaligen „Großluxem-
burg" noch bewußt gewesen wäre.

So kurzlebig die Doppelstadt
Hollerich-Bonneweg gewesen war,
so schnell scheint auch die frühere
Existenz der Gemeinde Hollerich im
Bewußtsein ihrer Bewohner ver-

schüttet worden zu sein. Ein Zei-
chen, daß die Eingemeindung im Jah-
re 1920 wohl einer zwingenden Not-

wendigkeit entsprach.
Zwar schwärmte im Religions-

unterricht Pfarrer Turmes noch
im-mervon der früheren ewaltigen
Ausdehnung seiner Pfarrei, von der
damals als letztes Anhängsel noch

Cessingen blieb, nachdem Gasperich
schon 1948 in die Unabhängigkeit
entlassen worden war; die frühere
Gemeinde Hollerich jedoch, die es an

Ausdehnung mit der Pfarrei immer-
hin aufnehmen konnte, fand nicht
einmal im Heimatkunde-Unterricht
der fünfziger Jahre mehr Erwäh-

nung.
An frühere Zustände erinnerte

nur noch die gute alte Elektrische, die
Linie 6, die nicht wie andere Linien
radial von und zu einem bestimmten
Punkt in der Innenstadt oder zum

Hauptbahnhof verlief, sondern von

Hollerich durch das Stadtzentrum
ei-nenBogen bis nach Bonneweg be-
schrieb. Niemand fragte allerdings
nach den historischen Ursachen die-
ses Kuriosums, das auch 1955 mit der

Ersetzung des Hollericher Teils der
Linie 6 durch Autobusse ein Ende
nahm.

In der Tat war in jener Zeit
ein neues Hollerich im Werden, das
sich wegwandte von den verlorenen
Gebieten östlich und südlich — wo

sich ein eigenes lokales Bewußtsein
herausbildete — und das in den lang-
wierigen Prozeß der Integrierung der

Neubaugebiete westlich der Escher
Straße zwischen Kirche und „Kon-
viktsmauer" trat.

Das ging keineswegs von

selbst. Zwischen Alt- und Neu-Hol-
lerich klaffte nämlich eine gehörige
Fläche Odland. Zwar war die neue

Schule schon in den dreißiger Jahren
an den Rand des Neubaugebietes
ge-setztworden, doch schob gerade sie,
zusammen mit dem Fußballfeld des
C.S. Hollerich, einen unbewohnten

Riegel zwischen die beiden Ortsteile.
Und als sei es damit nicht genug, hat-
te die Gemeinde ausgerecianet diesen
Ort ausgesucht, um Dampfwalzen
abzustellen und Straßenschotter hin-
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zukippen. Sehr zum Ärger von man-

chem Hollericher, der darin eine
ty-pischeDiskriminierung kolonisierter
Gebiete durch dié neue Herrschaft
erblicken mochte.

Aber auch die Sozialstruktur
der beiden Ortsteile war verschieden.
War Alt-Hollerich vorwiegend
Heimstatt einer fleißigen Arbeiter-
schaft, so ließen sich in den
Neubau-gebietenhauptsächlich Angehörige
des schnell wachsenden Verwal-

tungssektors nieder.

Und während die ersteren die

Neuzugezogenen — deren Damen am

Sonntag in schicken Mänteln und ko-
mischen Hüten zur Kirche schritten
— mit mißtrauischen Blicken beäug-
ten, hatten letztere manchmal

Schwierigkeiten mit der Angabe des
Namens ihres Wohnortes. Man
wohnte keineswegs in Hollerich, be-
wahre, man wohnte vielmehr im

„Quartier Giorgetti", oder in „Neu-
merl".

Doch wo Menschen auf einem
Raum zusammenleben, tun sie am

besten, sich über kurz oder lang zu

friedlicher Koexistenz
zusammenzu-finden,aus der eine fruchtbringende
Zusammenarbeit zur Lösung der
ge-meinsamenProbleme und Sorgen
werden kann. Nicht anders in Holle-
rich. „Alte" und „neue" Hollericher
— oder zumindest ihre Kinder — be-
suchten die gleiche Schule, fanden
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sich in den gleichen Vereinen zusam-

men. Hinzu kam, daß der neue Orts-
teil — wie das für Neubauvbiete lei-
der typisch ist — nur wenige solcher
„sozialen Einrichtungen"
aufzuwei-senhatte, zu denen wir beispielswei-
se Gastwirtschaften zählen, so daß
die „neuen" Hollericher sich nach
Alt-Hollerich begeben mußten,
wollten sie Geselligkeit pflegen.

Aber auch vor Ort tat sich et-

was. Die beharrlichen Bemühungen
des Interessenvereins trugen ihre
Früchte. Mitte der sechziger Jahre
verschwanden die Gemeindedepots,
ein Kulturzentrum trat an die Stelle
der Dampfwalzen und ersetzte in
sei-nerFunction auch vorteilhaft den

„Léiwekeller", der bis dahin als Ver-

anstaltungsraum gedient hatte, mitt-
lerweile aber baufällig geworden
war.

Das Kohle-Gaswerk hörte auf
zu qualmen und wurde durch die

kurzlebige Cracking-Anlage in den
Mener Wiesen ersetzt. In die alte
Schule an der Escher Straßé wurde
manche Million investiert, um den
Vereinen eine würdige Unterkunft
zu geben. Hier wurde sogar

— ein Be-

weis, daß Hollerich wieder als voll-

wertiger Stadtteil angesehen wurde
ein örtliches Polizeikommissariat

eingerichtet.
Ein langgehegter Wunsch der

Bevölkerung ging mit der Eröffnung
einer Apotheke in Erfüllung. Jene
Apotheke, die Hollerich gesetzlich
zustand, war nämlich während des

Krieges zum Straßburger Platz
abge-.wanclert,der jetzt nicht mehr als zur

Ortschaft gehörig empfunden wur-

de.
Auch andere bekundeten ihr

Vertrauen in den Stadtteil Hollerich,
und zwar solche, von denen man

ge-meinhinannimmt, daß sie wissen,
was sie tun: die Bankiers. Gleich
zwei Großbanken eröffneten Zweig-
stellen auf dem Peter und Paul-Platz.

Die Streckenführung der städ-
tischen Verkehrsbetriebe bestätigte
die wiedergefundene organische
Ein-heiteines Stadtviertels. Nach man-



chem Hin und Her hatte die Hollen-
cher Linie der städtischen Busse end-
lich eine feste Nummer erhalten: die
Acht. Aber während die Straßenbahn
noch, am „Heentze-Park" vorbei,
die Escher Straße hinauf- und hinab-

gezuckelt war, wurde die Strecken-

führung der neuen Bus-Linie fast.bei
jeder grundlegenden Fahrplan-An-
derung weiter nach Westen verlegt.
Und jene wenigen, die immer noch

behaupteten, sie wohnten in „Neu-
merl", wurden durch die Aufschrift
der halbstündlich vorbeifahrenden

blau-gelben Fahrzeuge Lügen ge-
straft. Nach Amputation und
Aus-wuchshatte Hollerich ein neues

Gleichgewicht gefunden.

Doch nichts bleibt, wie es

ist, alles ist in stetem Wandel begrif-
fen. Die Notwendigkeit des Baus
ei-nerAutobahn zwischen der Haupt-
stadt und der Minettemetropole Esch
sollte nachhaltige Auswirkungen auf
den Stadtteil Hollerich haben.

Hollerich wurde nun zum Ex-
erzierfeld der Autobahnbauer. Ihrem
Reißbrett und ihrem Zeichenstift fiel
das gesamte historische Zentrum
zum Opfer, ebenso die Reste des al-
ten Gaswerks und ganze Straßen
zwischen Gaswerk und Friedhof.

Die eben renovierte alte Schule
wurde abgetragen, das örtliche Po
li-zeikommissariatsiedelte in das
neu-errichteteZentralkommissariat in der
Glesenerstraße über — 50 Meter
ent-ferntvon jener Apotheke, die Holle-
rich ehedem geraubt worden war!
Zwar wurde die Kirche im Dorf ge-
lassen, dafür aber mit zwei Schnell-
straßen umrahmt.

Hollerich ist jetzt wieder in
zwei Teile getrennt. Der neue Riegel
zwischen den beiden Teilen, zwei
Arme einer Autobahn, ist für den

'Fußgänger nahezu unpassierbar.
Man sollte nicht zu streng sein

mit den Autobahnbauern von da-
mals, ihre damaligen Taten nicht mit

dem Maßstab messen, der heute
Gül-tigkeithat. V.or 20 Jahren noch wur-

de der Fortschritt vielfach gleichge-
setzt mit der Zerstörung des Alten.
Heute hat sich die richtige
Erkennt-nisBahn bereitet, daß der wahre
Fortschritt in der schöpferischen
Verbindung des historisch
Gewach-senenmit den neuesten

Erkenntnis-senund Erfordernissen der wissen-
schaftlich-technischen Entwicklung
besteht. Auf dem Gebiet des luxem-

burgischen Autobahnbaus dürfte das

negative Beispiel Hollerich wertvolle
Denkanstöße geliefert haben.

Aber noch ist nichts endgültig
verloren. Das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Hollericher ist unge-
brochen. Diese verlangen aber als un-

mittelbar Betroffene, auf demokrati-
sche Weise gehört zu werden, wenn

Entscheidungen über die Verwen-

dung jenes neuen Odlandes anste-

hen, das sich dort erstreckt, wo frü-
her das Herz ihrer Ortschaft schlug.

Viele meinen, Hollerich habe
dem Automobil genug Tribut ge-
zahlt. Ein Riesenparkplatz an der
Stelle ihres früheren Ortszentrums
kommt für sie jedenfalls nicht in Be-
tracht.

Jo Muttergé
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