
Verschönerungsarbeiten an der Plëss

ie Fertigstellung des
Knued-lerEnde der siebziger Jahre, die neuen

Fußgängerzonen, die Restaurierung des
Viertels rundum 's Kapuzinertheater
und viele andere Arbeiten sind ein le-

bendiger Beweis für die Anstrengungen
der Stadtverwaltung, das Zentrum
Lu-xemburgssowohl für Einheimische als
auch für in- und ausländische Besucher
attraktiver zu gestalten und die
Lebens-qualitätin unserer Hauptstadt konse-

quent zu steigern.
Doch was wäre das Stadtzentrum

ohne ihr Kernstück, jenen terrassenum-

rahmten Platz, wo alle Welt sich trifft,
sobald die Sonne zögernd ihre ersten

wärmenden Strahlen ausschickt?
Was wäre Luxemburg ohne seine

Place d'Armes?
Nachdem vor zweiJahren bereits

der neue Kiosk fertiggestellt wurde, lag
es auf der Hand, daß bald auch die
gan-zePlëss ein neues Gesicht erhalten wür-

de, das sich harmonisch ins Gesamtbild
des Zentrums mit seinen bereits fertig-
gestellten oder noch geplanten
Fußgän-gerzoneneinpassen wird.

Vor allem soll die Place d'Armes
bis zum Cercle-Gebäude verlängert
werden. Selbstverständlich werden sich
dann auch die Baumreihen bis hierhin

erstrecken, und der ganze Platz wird

teils mit Natursteinen, teils mit Beton-

platten bepflastert werden. Unter den

Bäumen, auf der Höhe der Terrassen,
wird, genau wie am Roude Pëtz, ein
Pflaster aus roten Porphyrsteinen ange-

legt. Der restliche Teil dagegen wird ab-
wechselnd mit ungefärbten und rotgel-
ben Betonfliesen belegt, deren Muster
wiederum von schwarzen Basaltpfla-
stersteinen unterbrochen wird.

Die Zahl der stilvollen Laternen,
die die Plëss in den Abendstunden in ein
warmes Licht tauchen, soll verdoppelt
werden. Vorgesehen sind Leuchten des-
selben Stils, wie sie sich augenblicklich

im Stadtpark befinden. Zudem ist eine
indirekte Beleuchtung des Cercle-Ge-
bäudes geplant.

Aber auch der Square Jan Pal-

lach, eine Privatdomäne des Staates, soll
im Rahmen dieser Amenagierungsar-
beiten ein freundlicheres Gesicht be-
kommen. Die Büros des Staatsarchitek-
ten sind im Augenblick mit der Ausar-

beitung von Plänen befaßt, die vorse-

hen, diesen Platz in eine Grünzone
rundum das Dicks-Lentz-Denkmal zu

verwandeln.
Da auch der Autoverkehr

zwi-schender Rue de la Poste und der
Ave-nueMonterey unterbunden wird, darf

man sich heute schon auf die harmoni-
sche Integrierung der PlEss in das Ge-

samtkonzept der hauptstädtischen
Fuß-gängerzonenfreuen.



Paschtoueschgaass

Die heutige Paschtoueschgaass
erstreckt sich von der Rue Chimay, der

Dräikinneksgaass, bis zum Krautmaart.
Der Teil zwischen dem Gruef und dem
Krautmaart hieß längere Zeit Marner-

gaass, nach der aus Marner gebürtigen
Humanistenfamilie Mameranus. Bis
ge-gen1671 gehörte die Paschtoueschgaass
zur Rue Monterey. Dann wurde sie Rue
Neuve genannt, während der
Franzo-senzeitab 1795 Rue de la Constitution.

Paschtoueschgaass, nach dem in ihr lie-

genden Pfarrhaus, heißt sie eigentlich
erst seit 1854.

Im gleichen Jahre 1854 erwarb
die Stadt ein der Familie
Kohner-Kock-eysen,früher einer Familie Fouquet ge-
hörendes Gebäude, an dessen Stelle
dann 1856 die heutige gedeckte Passage
gebaut wurde, deren Geschäftslokale an

Private vermietet wurden. 1884 wurde
die Passage durch eine Feuersbrunst
zerstört, doch gleich wieder aufgebaut,
wobei allerdings die Tore, die sie an-

fangs abgeschlossen hatten, verschwan-
den. Auf dem ersten Stockwerk der
Pas-sagewaren zeitweilig Kindergarten der
Stadt untergebracht.

Das Pfarrhaus wurde von 1691

bis 1695 von Pfarrer Antoine Feller
er-richtetund geht bis zum Knuedler

durch, wo ein Garten es abschließt.
Pfarrer Feller überließ das Gebäude der
Gemeinschaft der die Pfarrei
Sankt-Ni-kolausbetreuenden Geistlichen.



Gegenüber dem Pfarrhaus liegt
das ehemalige Bischofspalais, das der
Familie de Geisen gehörte und 1847

durch Testament der Witwe Victoire-
Dieudonné de Geisen der Stadt
Luxem-burgzufiel, unter der Bedingung, daß es

Sitz des jeweiligen Ranghöchsten der
katholischen Kirche des Landes werde.
Da sich in der Folgezeit Schwierigkeiten
betreffend den Unterhalt ergaben, trat

die Stadt 1897 Rechte und Pflichten am

Haus an den Staat ab. Das Gebäude, das
sich an seiner Hinterseite bis zur Lan-

tergässelchen erstreckt, wurde zuerst

1860 von Provikar Nicolas Adames be-

zogen, der 1870 erster Bischof von

Lu-xemburgwurde und dem dann die Bi-
schöfe Jean Koppes, Pierre Nommesch,
Joseph Philippe und Léon Lommel in
dem Haus in der Paschtoueschgaass
folgten. Unter Bischof Lommel wurde
das neue Bischofspalais in der Avenue
Marie-Thérèse gebaut, während der

bisherige Bischofssitz von kirchlichen
Amtern und Organisationen sowie vom

Bistums-Archiv bis heute belegt ist.
Nebenan betrieb bereits 1893 der

aus Metz stammende Drucker André
Chevalier eine Druckerei mit Buchhan-
del, die dann an seine Tochter gelangte
und von dieser an ihren Schwiegersohn
François Perle, hierauf an dessen

Schwiegersohn Nicolas Bergh. Dessen
Witwe führte den Betrieb unter dem
Namen ihres Sohnes Christian Bergh
weiter. Ab 1794 war Pierre Bruck Ver-
walter. Nach seinem Tode heiratete
sei-neWitwe 1802 den französischen Ka-
nonier Jean-François Schmit, der die
Druckerei übernahm. Sie blieb der Fa-
milie Bruck, zuletzt als Buchhandlung,
während 1923 aus der Druckerei eine

Aktiengesellschaft, Solimpa, wurde.
1854 verlagerte der Drucker Victor

Buck, der bisher auf der Plëssdarem et-

abliert war, seinen Betrieb in einen Teil
des Doppelgebäudes, den er erworben
hatte. Der Betrieb wurde später in die
Arloner Straße, dann nach Gasperich
verlegt, wo er heute noch besteht.

Diese Gebäude der
Paschtou-eschgaasshaben in der Geschichte der
Stadt und des Landes ihre Rolle ge-
spielt. Es sei noch erwähnt, daß so um

1820 herum die Oktavprozession durch
diese Straße ging.

e. f.

Auch Paschtoueschg-aass und

Mamergaass sollen definitiv
zur Fußgängerzone werden

Vor zehn Jahren bereits, im

April 1975, wurde die Mamergaass
—je-nerTell der Paschtoueschgaass, der
zwischen der Rue du Fossé und dem
Krautmarkt gelegen ist —, mit Blumen-
kübeln geschlossen, so daß Anrainer
und Lieferanten nur mehr auf der Seite
der Rue du Fossé Zugang zu dieser Stra-
ße hatten. Seit Mai 1982 wurde dann die
Pasch toueschgaass versuchshalber für
den Verkehr gesperrt und zur

Fußgän-gerzoneerklärt.
Und alle gesammelten Erfahrun-

gen sprechen dafür, diese beiden Stra-

ßenzüge definitiv in gepflasterte
Fuß-gängerzonenumzuwandeln.

Neben dem bekannten Pflaster
aus Beton- und roten Porphyrsteinen
und einer mittleren Wasserrinne aus

schwarzen Basaltsteinen soll die Rue du
Curé seitens der Plëss von sechs und sei-
tens des Krautmarktes von zwei Bäu-
men geschmückt werden. Für die Be-

leuchtung werden ähnliche Laternen
wie in der Rue Génistre installiert wer-

den.

Nachdem bereits im Frühling
dieses Jahres die neuen unterirdischen
Rohr- und Kabelnetze zwischen Rue

Philippe II und Place d'Armes neu ver-

legt wurden, sind die Arbeiten nun

während der Sommermonate mit Rück-
sicht auf die Touristensaison gestoppt
worden. Im September soll es dann wei-

tergehen. Zuerst werden die Kanalisie-

rungsarbeiten an der Plëss und am Cerc-
le in Angriff genommen, und im
No-vembersoll dann bereits das neue Pfla-
ster in der Rue de la Poste und in der
Avenue Monterey zwischen Philipps-
gaass und Plëss gelegt werden.

Im Frühling 1986 schließlich
werden die Vorbereitungsarbeiten für
die Bepflasterung der Place d'Armes be-

ginnen, und nach der Sommerpause soll
dann der Platz im Herbst des kommen-
den Jahres fertiggestellt sein.

Die Pflasterarbeiten in der Ma-

mergaass werden bereits im Oktober
dieses Jahres anfangen, während die

Paschtoueschgaass erst nach der Fertig-
stellung der Place d'Armes an der Reihe
ist.

Paräisser Plaz

B5 zur Eingemeindung Holle-
richs am 26. März 1920 in die Stadt
Lu-xemburglag die Paräisser Plaz, Place de

Paris, genau an der Stadtgrenze, denn
diese verlief durch die heutige Rue Jean
Origer, damals Siegfriedstraße, am

Platz und an der Zitha-Klinik vorbei bis
zum Boulevard de la Pétrusse. Als dann
1903 durch den Bau der Adolph-Brücke
das Plateau Bourbon, das bis dahin als
Glacis bezeichnet wurde, erschlossen

ward, wurde auch eine breite Straße von

der Brücke bis zum Bahnhof angelegt,
die heutige Nei Avenue, Avenue de la

Liberté, die zuerst 1902 Avenue
Adol-phegenannt wurde, dann aber ihren

heutigen Namen erhielt. Mit ihr ent-

stand auch die Paräisser Plaz, die 1908

ihren jetzigen Namen erhielt. Hauser
wurden hier nur allmählich gebaut, so

1912 das Haus Devas, Ecke Avenue de
la Liberté und Rue Zithe, das noch
heu-tebesteht.

Auch das Hôtel de Paris wurde in

jenem Jahr eröffnet. Es war nach Plänen
des Architekten Charles Nouveau
ge-bautund seines für damalige Verhältnis-
se außergewöhnlichen Komforts wegen
bekannt. Zuerst wurde es von Hotelier

Letzguss geführt, dann hießen die Inha-
ber Niedner und Becker, bevor Charles
Barnich-Trausch das Gebäude kaufte.
Unter Gastwirt Niedner fand 1910 hier
ein „Abschiedskonzert vor dem Unter-

gang der Welt" statt, denn da sollte der

Halleysche Komet den Erdball zerstö-

ren. Die Gaststätte bot „Kometenplat-
ten" an. 1920 war die Columeta, deren
Haus am Féschmaart abgebrannt war,

kurzfristig im Hôtel de Paris unterge-
bracht. Von 1926 bis 1974 besaß der In-
dustrielle Jean-Pierre Schock-Weder
aus Grevenmacher das Hotel, das von

Pierre Braun, der Familie Petit-Bai und

Gusty Hett-Remmerie geleitet wurde.
Ein deutsches Textilunternehmen wur-

de 1974 neuer Besitzer, doch es ging be-
reits zwei Jahre später in Konkurs,
wor-aufdie Banque Internationale das Ge-
bäude erwarb, in dem sie seit 1980 eine
Filiale betreibt.

Doch das Hôtel de Paris war

nicht die erste Gaststätte der Paräisser

Plaz, denn da gab es bereits das vom

Gastwirt Kas-Welter betriebene Hotel
Mille Colonnes, in dem übrigens 1906



der erste Anwohner der Paräisser Plaz
und der Nei Avenue geboren wurde,
nämlich Felix Kass, der seit 1926 in den
USA lebt. Sein Vater gab das Hotel
Mil-leColonnes (heute Wimpy) auf, um das
Hotel Belle-Vue in Echternach zu kau-
fen, bevor er in der Rue Zithe das neuer-

dings verschwundene Hotel Wellington
baute.

Bis zur Eingemeindung gab es

auch ein Octroi-Häuschen auf der Pa-
räisser Plaz. Es stand dort, wo dann das
ebenfalls verschwundene Verkehrs-Pa-
villon hinkam. Verschwunden ist auch
das andere „Häuschen", das 1936
ge-bautund 1984 abgerissen wurde.

e. f.

Auch die Place de Paris
erhält ein neues Gesicht

erwähnt wurden sie nie, die
Garer und ihr Stadtviertel, und daß sie
sich gegenüber den Einwohnern des
Zentrums allzusehr vernachlässigt fühl-

ten, darfihnen keiner übelnehmen.
Aber das soll nun endlich anders

werden, nicht zuletzt dank der Interes-

senvereinigungen der Bürger und Ge-
schäftsleute des Bahnhofsviertels,
„Akaf-CenterAl Avenue" und „Sauvez
la Place de Paris", die sich seit Jahren
energisch für ihre berechtigten Belange
eingesetzt haben.

Bereits im Juni des vergangenen
Jahres hatte der hauptstädtische Sella-
fenrat die Verschönerungsarbeiten am

südlichen Teil des Pariser Platzes auf
der Seite der Zitha-Straße eingeleitet,
und in einer zweiten Etappe wird jetzt
die Renovierung des größeren, nördli-
chen Teils in Angriffgenommen.

Das für neue Fußgängerzonen
zuständige Gremium hat ein Projekt
ausgearbeitet, das vorsieht, diesen Platz
in eine Oase der Ruhe zu verwandeln,
von Bänken und Bäumen gesäumt und
mit einem Springbrunnen in der Mitte.

Und damit die Ruhe nichtgestört
wird, soll das Teilstück der Rue du Fort
Elisabeth längs des Platzes für den Ver-
kehr gesperrt werden. Nur noch Liefe-

ranten werden hier vorfahren dürfen,
genau wie in den Fußgängerzonen des

Zentrums, wo sich dieses System bisher
bestens bewährt hat.

Rundum den Brunnen, in der
Mitte des Platzes, werden Naturpfla-
stersteine verlegt werden, während die

Bürgersteige rundum die Insel und die

übrigen Teile des Platzes mit Basaltbe-

tonplatten versehen werden.
Weil durch diese neue

Konzep-tioninsgesamt über fünfzig Parkplätze
verlorengehen, sind längs der Rue
Bourbon neue Stationierungsmöglich-
keiten vorgesehen, um auch den Auto-
fahrern entgegenzukommen.

Alles in allem ist das Projekt so

konzipiert, daß auch weiterhin der all-

jährliche Ablauf der Garer Kirmes gesi-
chert bleibt.

Für eine adäquate Beleuchtung
des Platzes werden halbhohe, stilvolle
Laternen installiert werden, so daß auch
abends für den typischen Charakter
ei-nergemütlichen Fußgängerzone
ge-sorgtist.

Die Arbeiten werden noch in
diesem September in Angriff genom-
men werden und spätestens für den
Sommer nächsten Jahres abgeschlossen
sein.

Somit wird das Bahnhofsviertel
in Zukunft auch seine eigene „Plëss"ha-

ben und braucht sich nicht mehr als
Stiefkind der Hauptstadt zu fühlen.


