
jedermanns
Geschmack. Über vieles läßt

sich nun mal streiten, so auch

über die schönen und

weniger schönen Seiten einer

Stadt.

Das „grüne Herz" Europas?
Ein Herz fürs Grün? Daß da

neben grauem Asphalt und

klobigen Betonblöcken noch

was sein muß, drängt sich auf.

Eine Stadt
setzt

auf
„Griin"! . . .

Und in der Tat, es läßt sich
noch leben und atmen in

dieser Stadt. Kilometerlange
Grünflächen, Parkanlagen,
Spazierwege mitten im

Zentrum. Wo gibt es das
noch? Wer genug hat von

Schaufensterbummel und
Autorummel verschanzt sich

mal eben für ein

Viertelstündchen ins Grüne,
es ist ja nicht weit.



Der Stadtpark
Wie ein langes, grünes Band schlängelt
er sich quer durch die Oberstadt —, ist

einfach nicht wegzudenken. Eine Oase

in der Zementwüste, nächster

Zufluchtsort für streßgeplagte
Bankbeamte, einziger Lichtblick für

Appartement-Kinder und deren Mütter,
Kuriosität für Touristen, weil doch hier

die Villa Louvigny, sprich die

fröhlichen Wellen flöten. Es wäre gut,
wenn dieser Park zur heiligen,
unantastbaren Kuh der Hauptstadt
würde.

An den Wochentagen ist hier ganz
schön was los. Die Bänke (zwischen
den Banken) haben wir nicht gezählt.
Es sind deren aber garantiert mehrere

Dutzend und besetzt sind die meisten

auch. Sobald frühmorgens die ersten

Sonnenstrahlen blinzeln oder

wenigstens so tun als ob, nehmen die

ersten Zeitungsleser ihren Platz ein:

pensionierte, ältere Herren, mit

Vorliebe für diese oder jene
Hunderasse. Der Tag beginnt für sie

mit dem Kauf „ihrer" Zeitung bei

„ihrem" Zeitungshändler. Man trifft

sich, grüßt sich, setzt sich beisammen,
redet übers Wetter und blättert im

Zeitungswald. Vorbei hasten die

Angestellten der Hauptstadt. Sie haben

den Wagen auf dem Glacis oder in der

Umgebung abgestellt, und genießen
ein paar hundert Meter Grün vor 8

Stunden Neonleuchten. Schon tauchen

auch die ersten Hausfrauen mit noch

leeren Einkaufstaschen auf. Wer vom

Limpertsberg zu Fuß in die Großgasse
will, durchquert den Stadtpark und

meidet den Straßenverkehr.

Hochkonjunktur herrscht hier

vorwiegend an den Nachmittagen,
wenn die Spielplätze sich langsam
aber sicher bevölkern. Während der

mit Abstand originellste Spielplatz der

Gemeinde Luxemburg sich im

entlegenen Baumbusch befindet, und

nur Kindern mit motorisierten Müttern

zugänglich ist, sind die beiden Junior-
Reviere im oberen und unteren Teil des

MEIMEM



Stadtparks geradezu ideal für einen

kurzen Nachmittags-Abstecher.
Einfallsreichtum und das Bestreben

nach kindergerechter Ausrüstung
haben beim Anlegen dieser Spielplätze
sicherlich Pate gestanden.
Sandbuddeln und Seifenkistenrennen

sind ebensosehr möglich wie eine

aufregende Kletterpartie oder ein paar

Runden auf der Rollschuhpiste. Zudem

sind die Mutter permanent in

Reichweite — im Halbkreis sitzen sie

allesamt auf den Bänken und geben
den Sprößlingen mal diese, mal jene

Anordnung, um dann wieder

selbstzufrieden über das neue

Strickmuster zu lächeln. Und für den

Fall, daß es mit dem Wetter nicht weit

her sein sollte, bietet ein Pavilion

problemlos Unterschlupf.

Eine Augenweide ist im oberen Drittel

des Parkes das Amaliendenkmal mit

den angrenzenden Blumen- und

Heckenanlagen. Die außerordentlich

gepflegten Beete, die zahlreichen

Spaziergänge mit den schattigen
Lauben sind geradezu ideal für die

Pensionäre der nahe gelegenen
„Fondation Pescatore". Ob sie ihr

Glück, den Stadtpark sozusagen vor

der Nase zu haben, wohl zu schätzen

wissen?

Der Reiz dieses Parkes liegt ganz sicher

nicht in der Ruhe und Stille, die dort

herrschen. Die Stimmorgane der

Budenbesitzer dringen während der

Schobermesse bis in die entlegendsten
Winkel und übertönen mit Leichtigkeit
den auch nicht unbeträchtlichen
Autolärm.

Trotzdem möchte man fast sagen, daß

diese städtische Grünzone einen auf

die verschiedenste Art und Weise

inspiriert, ja zum Meditieren anregt.

Ein paar Kilo Londoner Nebel über den

Bäumen und Ästen hängend? —

. . die

Kulissen für den nächsten Hitchcock?

Traurige, schäbige Wirklichkeit wird

jener Krimi, wenn — auch ohne Nebel

und am hellichten Tage—, der Park fast

täglich seine Opfer fordert, und der

Aufenthalt dort bald nicht mehr mit

Freude, sondern mit Angst ums Leben

und um die Handtasche verbunden

sein wird.. .

Für lauschige Schäferstündchen

eignet sich „die Petruß" indes weitaus

besser. Ganz sicher rangiert das

Petrußtal in der touristischen Hitliste



mindestens so hoch wie der

großherzogliche Pa last. Ausländische

Besucher werden in der Regel jedoch
bass erstaunt sein beim Anblick des

Elügchens nach dem ein ganzes Tal

benannt wurde. . . Wer als Kind

allerdings versucht hat, von einem Ufer

ans andere zu springen, wird beim

Hineinfallen gemerkt haben, dag

unsere Petrul; dennoch breiter ist, als

sie sich gibt. So oder so, die Touristen

zieht es immer wieder hierher, mit

Recht, denn diese riesige Mulde

zwischen Oberstadt und Plateau

Bourbon ist wohl mit das Schönste was

„Lützelburg" zu bieten hat.

Ein erhabenes Gefühl befällt

denjenigen, der zum ersten Mal hier

wandelt. Winzig klein die

Spaziergänger oben auf der Brücke

und dumpf das Getose der Autos. Der

Ausländer ahnt nicht die Tragik der

alten und der neuen Brücke.

Selbstmörder zerstören die Eintracht im

Tale.. . Und wer nach Clochards unter

den Brückenpfeilern suchen sollte, der

findet sie nicht. Luxemburg ist nicht

Paris. Dafür bietet sich im Sommer

rundum den mit viel Esthetik

angelegten Springbrunnen das Bild

eines Mini — „Central Park". Dutzende

von Vertretern der leans-Generation

geben sich hier tagtäglich ein

Stelldichein, diskutieren, kitzeln die

Gitarre oder schauen dem

Wasserstrahl zu, der mindestens bis in

den Himmel reicht. Es ist ein

wohltuendes Plätschern, das Dosen in

der Sonne wird zur Lebensphilosophie.
„Das Betreten des Beckens ist

verboten"; so steht's geschrieben,
doch wer könnte es den jungen Leuten

verübeln, wenn sie mal kurz. ..

Schließlich gibt es in diesem Becken

keine Fische, nur ein verrosteter

Kinderwagen ist auf dem Grunde zu

identifizieren.

Die touristische Infrastruktur läßt sich

mit Ausnahme des Minigolfes nicht in

traditionelle Kategorien einreihen; sie

besteht hauptsächlich aus einem

einzigartigen Gesamteindruck;



Romantik und Naturverbundenheit in

iFirer unverfälschten Urbedeutung sind

hier wohl die passenden Substantive.

Selbst auf die Gefahr hin, ins

Rührselige abzugleiten: das Rauschen

der Trauerweiden, die sich schützend

über die Petruß beugen, die

erwunschenen Wege, die geschützten
Lichtungen, wo Sekretärinnen sich

während der Mittagspause bräunen,
die alte Schleuse, hinter der die Pet ruk

sir h fast wie ein richtiger Fluß

gebärdet, schlußendlich die

parzellenartigen Gemüsegärten, die

eine Verbindung zwischen Natur und

Alltagsrealität herstellen, muß man

erlebt haben. leder Spaziergang durchs

Petrußtal wird aufs neue zum Erlebnis,
denn immer wieder findet man einen

unbekannten Pfad, und das Schönste
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ist, nie zu wissen an welcher Stelle

man oben wieder auftaucht. Höchste

Zeit, daß die Luxemburger diesen

grünen Schmuckstreifen neu

entdecken.

Seine grüne Lunge
wird in absehbarer Zeit auch das

Südwestviertel der Stadt erhalten. Auf

einem Gelände von mehr als 5 Hektar,
das die Gemeinde Luxemburg nach

und nach aufgekauft hat, soll im

nächsten Jahr der Park Merl/Belair

fertiggestellt werden. Die riesige
Grünzone zwischen Boulevard Pierre

Dupong, Avenue du X Septembre und

Rue de Bragance ist ein spektakuläres
Projekt, das dem qualitativen
Nachholbedarf dieses ausschließlichen

Wohnviertels sicherlich

entgegenkommen wird. Vorgesehen

sind unter anderem zwei Spielplätze,
Terrassen, Promenaden, Pavillons, ein

Springbrunnen sowie Weiher mit

Wasserpflanzen. An der Unterfläche

der zukünftigen Parkanlage befindet

sich — auf etwa 90 Meter Tiefe —

bequemerweise ein See, so daß man

lediglich nach diesem Wasser zu

bohren braucht, um es dem Weiher

zuzuführen.

In Anbetracht der ausgedehnten
Grünzonen im Stadtkern ist diese

Dezentralisierungspolitik durchaus zu

begrüßen. Wer für einige Stunden

Sauerstoff tanken will, soll nicht noch

lange Autostrecken zurücklegen
müssen. Es geht vielmehr darum,
Wohnviertel wohnlich zu gestalten
und Grünzonen als festen Bestandteil

in die Stadtplanung zu integrieren.



Parc Merl-Belair


