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Das Stadtviertel
Rollingergrund

nach der Eingemeindung
von 1920

Am 29. Mai 1920 fand die letzte Gemeinderatssitzung in

Rollingergrund statt. Die Gemeinde Rollingergrund hatte damit

aufgehört zu bestehen. Doch das neue Stadtviertel behielt seinen

ländlichen und eigenständigen Charakter bis nach dem zweiten

Weltkrieg.



Die seit jeher aus Arbeitern, kleinen
Beamten, Handwerkern und Geschäftsleu-
ten bestehende Bevölkerung hatte sich auch
nach der Eingemeindung 20 Jahre lang kaum
verändert. Die alteingesessenen Familien
waren immer noch unter sich, da kaum Neu-

zugänge zu verzeichnen waren.

Mietwoh-nungengab es fast keine und die Bautätigkeit
war, wenigstens im unteren Tal, praktisch
inexistent, während im oberen Rollinger-
grund sowohl entlang der Hauptstraße als
auch in der Rue Fr. Boch bald mehrere Rei-
hen schmucker Neubauten entstanden. Die
Bewohner dieser neuen Häuser fühlten sich
verständlicherweise eher von der Oberstadt
angezogen, da der Ortskern für sie zu weit
entfernt war.

Die Gärten, die sich damals noch in
kaum unterbrochener Reihe vom Sternen-

platz bis Miihlenbach, nach Reckenthal, in
den Val fleuri und den Val St. André erstreck-

ten, wurden alle von fleißigen Gemüse- und
Blumengärtnern bewirtschaftet, die mitt-
wochs und samstags ihre Erzeugnisse mit
Pferdefuhrwerken oder Handkarren zum

Wochenmarkt brachten. Nach und nach
jedoch wurde man motorisiert.

Mit dem zweiten Weltkrieg kam auch
für Rollingergrund die große Zäsur. Die

üppigen Gärten verschwanden einer nach
dem andern. Bald standen an ihrer Stelle Zei-
len mehr oder weniger schöner Wohnhäuser.
Mit dem beschaulichen Dahinleben war es

vorbei. Die alten, einheimischen Familien
merkten plötzlich, daß der Rollingergrund
sich veränderte. Die kleinen Arbeiterhäuser
im Ortskern waren reparaturbedürftig und

entsprachen nicht mehr im entferntesten den
Ansprüchen der Nachkommenschaft. Also
verließen die Jungen den Ort und überließen
das Feld den Immigranten, die als Gastarbei-
ter zuwanderten. Die Altbauten boten sich
ihnen als billige Wohnungen regelrecht an,
und so ist es heute nicht verwunderlich, daß

nur noch wenige alteingesessene Familien in
dem einst schmucken Tal wohnen, Während
die Zahl der Ausländer (vor allem der Portu-

giesen) in stetem Anstieg begriffen ist.
Von der Jahrhundertwende bis zum

zweiten Weltkrieg gab es in Rollingergrund
21 Schanklokale, von denen allerdings einige
bereits vor 1920 zu bestehen aufgehört hat-
ten. Es gab 18 Gärtnereien und Bauernbe-

triebe, 12 Tischlerwerkstätten, meist Ein-
mannbetriebe und 3 renommierte Bau- und
Möbelschreinereien. Sie alle sind heute ver-

schwunden, und Schanklokale gibt es nur

noch 9. Vor dem Krieg gab es 10 Lebensmit-
telhandlungen, 3 Metzger, 4 Bäcker,
Schu-ster,Schneider und, nicht zu vergessen, die
weltbekannten Rosenzüchter Ketten und
Soupert sowie zahlreiche Bauarbeiterfami-
lien. Auch gab es eine Reihe
kleinindustriel-lerBetriebe, die zum Teil bis zu 20 Leute

beschäftigten: so die Bürstenfabrik Beck, die
Wichsfabrik Scarabée, die Essigfabrik, die
Großbrennerei David im Reckenthal und
schließlich die sprichwörtlichen Wäschfraen
von Siebenbrunnen, die tagtäglich mit
Schubkarren und Pferdewagen die frische
Wäsche in die Stadt fuhren und die
schmut-zigedort abholten.

Als 1849 der Gemeinderat von Rollin-
gergrund über den Bau einer neuen Straße

(der jetzigen rue de Rollingergrund)
debat-tierte,konnte noch niemand ahnen, welches
Ausmaß der Verkehr auf dieser Straße
hun-dertJahre später annehmen würde. Sie wird
heute täglich von über 26.000 Fahrzeugen
befahren und ist damit eine der verkehrs-
reichsten Straßen der Stadt. Welche Unan-
nehmlichkeiten und welche Belästigung die-
ses enorme Verkehrsaufkommen für die Ein-
wohner bedeutet, die es täglich über sich

ergehen lassen müssen, kann man sich leicht
vorstellen.

Eine ganz besondere Attraktion im Rol-
lingergrund war der Chareli, eine Schmal-

spurbahn nach Echternach. Ihre Jungfern-
fahrt war am 19. April 1904. Funkensprü-
bend mühte der Chareli sich von Mühlen-
bach her die stete Steigung durchs Tal hinauf
zur Stadt. Nicht selten ließ er im oberen Rol-
lingergrund, beim Felsen, die hinteren, zu

schweren Güterwagen stehen, fuhr mit den
ersten bis zum Sternenplatz, wo sich an der
Arloner Straße entlang ein Güter- und Ran-

gierbahnhof befand, ließ diese hier oben und
kam dann die andern wieder abholen.
Anschließend dampfte er mit dem ganzen
Zug zum Bahnhof. Im zweiten Weltkrieg lei-
stete er den Amerikanern noch wertvolle

Dienste, und 1955 wurde er aus dem Verkehr

gezogen. Wir verweisen in diesem
Zusam-menhangauf unsere Rubrik „La ville et son

passé récent".
Im Rollingergrund gab es seit jeher ein

äußerst reges Vereinsleben. Der Kirchen-
chor Chorale Ste. Cécile, der Männerchor
Union Chorale sowie der Obst und Garten-
bau Verein sind über hundertjährig, wäh-
rend die freiwillige Feuerwehr 1908 gegrün-
det wurde. Die Musikgesellschaft Harmonie

Municipale de Luxembourg-Rollingergrund
wurde 1946 ins Leben gerufen. Außerdem
gibt es die Scouts beider Verbände, die Gui-

den, einen Interessenverein, Ciné-amateurs,
Gewerkschaftssektionen, Tischtennis,
Vol-leyball,Damenturnverein und in Mühlen-
bach den EC. Blue Boys. Alle diese Vereine
entwickeln eine rege Tätigkeit und freuen
sich über jeden Zuwachs.

Die erste Schule in Rollingergrund
baute Pierre-Joseph Boch. Dieses Schulhaus
steht noch heute auf Nr. 268 der Rollinger-
grund-Straße und ist erst kürzlich von priva-
ter Seite schön restauriert worden. 1845
baute Jean-François Boch eine neue, große
Schule, und im Jahre 1865 ließ die Gemeinde

Rollingergrund ein zweites Gebäude errich-
ten. Diese beiden Schulgebäude mit ihren

typischen gothischen Fenstern bilden



„Herbstmanöver”,1887

Aquarell von Michel Engels



zusammen mit den Dependenzien und dem
Schulhof ein architektonisches Gefüge, das
von der Stadt Luxemburg vollständig
restau-riertund den Vereinen als Centre culturel
zur Verfügung gestellt wurde. Neben diesen
beiden Gebäuden baute die Stadt 1958 einen

Schulpavillon für den Kindergarten sowie in
den Jahren 1967-1970 2 weitere Gebäude in
der Deny-Straße, die heute ebenfalls dem
Vorschulunterricht dienen. Schließlich
konnte 1979 das neue, große Schulhaus mit
Mehrzwecksaal eingeweiht werden. Im

Schuljahr 1986-87 wurde diese Schule von

156 Kindern besucht, davon 105 Ausländer
(67%). Seit einigen Jahren gibt es auch eine

gut geführte Musikschule, die unter der Auf-
sicht des Konservatoriums steht.

Wenn wir schon in die Vergangenheit
von Rollingergrund zurückblicken, sollten
wir uns auch einiger herausragender Persön-
lichkeiten erinnern. So z.B. der Lehrerin
Catherine Scheuer (1812-1887), die 51 Jahre

Michel Engels

lang im Viertel tätig war. Sie unterstützte den
Schulneubau der Gemeinde mit 5.000 Fran-
ken. Zur Vergrößerung der Pfarrkirche 1885

steuerte sie 7.500 Franken bei. Von den Brü-
dern Boch braucht hier nicht mehr die Rede
zu sein, und die Persönlichkeit eines
Mau-ricePescatde mag von berufener Feder

geschildert werden (siehe unseren Beitrag
von Joseph Hirsch). Unbedingt erwähnt sei
aber Michel Engels (1851-1901), ehedem
Zei-chenprofessoram Athenäum und Schöpfer
unzähliger Feder- und Bleistiftzeichnungen,
Aquarelle und Illustrationen. Fast alle haben
sein Heimatland und die Stadt Luxemburg
mit ihren Vororten zum Thema. Von seinen
seltenen Ölgemälden gibt es in der
Pfarrkir-chevon Rollingergrund eine Darstellung der

heiligen Familie. Michel Engels ist außerdem
Verfasser zahlreicher Reiseerlebnisse, Land-

schaftsschilderungen und Kunstkritiken, die
alle in der Nationalbibliothek zu finden
sind. Sein Geburtshaus steht heute noch im

Rollingergrund, so wie er es auf einer seinen

Zeichnungen dargestellt hat.
Ganz in Vergessenheit geraten ist eben-

falls Pater Alois Barthel, ein hervorragender
Musiker, dessen Geburtshaus an der Ein-

mündung der rue Nic. Ries in die François-
Boch-Straße stand (frühere Bäckerei Braun).
Er war Musikprofessor am Priesterseminar
und an der Normalschule sowie Domchorre-
gent. Barthel bestätigte sich als fleißiger
Komponist geistlicher Werke: Messen, Lie-
der und Motetten. Von seinen Liedern gehö-
ren zwei zu unserm nationalen Liederschatz:
Klagt in Leid und 0 Mamm léiw Mamm.

Wir haben nun manches über den Rol-

lingergrund erfahren. Was aber antworten

wir auf die Frage, wie sich dieses Stadtviertel
geographisch abgrenzt? Nun, für die Älte-
ren gibt es zwei Definitionen, die sich zum

größten Teil decken: die frühere Gemeinde
oder die jetzige Pfarrei. In beiden Fällen zäh-
len wir dazu die rechte Seite der Arloner-
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Straße, Centre Hospitalier und Centre de
Logopédie mitinbegriffen. In Mühlenbach
reicht die Grenze bis in die rue des Sept
Arpents. Erwähnen wir noch, daß der zum

Rollingergrund hin liegende Teil von Lim-

pertsberg eine eigene Wahlsektion der
Gemeinde Rollingergrund bildete.

Wie sieht nun die Zukunft unseres

Stadtviertels aus?
So wie es sich uns heute darbietet,

könnte man meinen, die Lage sei nicht allzu

rosig. Die Lebensqualität entlang der

Hauptstraße wird durch das gewaltige Ver-
kehrsaufkommen stark gemindert. Die

Abwanderung der einheimischen Jugend
löst die frühere Dorfgemeinschaft langsam
auf und leistet der Überfremdung Vorschub.
Die meisten Altwohnungen sind in schlech-
tem Zustand. Was den Ortskern anbelangt
(gemeint ist damit der Abschnitt von der
Tudor-Straße bis Siebenbrunnen, ganz
besonders aber der ganz alte Teil um den

Roudebierg und den Thommeswee sowie
der Kiirchewee), so könnte hier ein Sanie-

rungsplan einen weiteren Verfall verhindern
und das ganze Viertel aufwerten.

Alles in allem bleibt Grund zum Opti-
mismus. Es ist anzunehmen, daß viele der

Immigranten sich über den Weg des Vereins-
lebens allmählich in die Gemeinschaft
inte-grieren.Auch darf man nicht außer acht
las-sen,daß neue Bauvorhaben auch neue

Bevölkerungsschichten ins Viertel bringen.
So z.B. die Cité Hauts St. Lambert, die auf
dem Plateau an der Fayencerie-Straße im
Entstehen ist. Auch für den Val Fleuri
besteht ein Bebauungsplan, der weit über
hundert neue Wohnungen schafft.

Es wäre zu wünschen, daß hier ein
ruhi-gesund landschaftsgerechtes Wohnviertel
entsteht. So dürften auch die Rollen
gergrën-neschmit etwas mehr Zuversicht in die
Zukunft blicken.

Jos Engels


