
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß
vor dem 19. Jahrhundert weder eine indu-
strielle noch eine handwerkliche Tätigkeit in

Gasperich zu verzeichnen ist. Der Kern des
Dorfes, die Gaspericher Straße, auf einer
Wasserscheide errichtet, bot den dort beste-
henden Gehöften Schutz vor den angrenzen-
den Feuchtgebieten. Unterstrichen wird
diese Behauptung durch die sogenannten
Expertisen, welche zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts anläßlich der Einführung des
Kata-sters,die nötigen Informationen über
Bodenbeschaffenheit und Erzeugnisse (land-
wirtschaftlicher und industrieller Art)
zusammenstellen. Hier heißt es in dem um

1820 fertiggestellten Gutachten über Holle-
rich (Gasperich war ja bis zur Eingemein-
dung eine Sektion der Gemeinde Hollerich):

„La Commune de Hollerich touche aux

portes de Luxembourg. Ses villages en sont

éloignés de deux a trois kilomètres. Cette
situation est avantageuse non seulement

pour la vente de céréales, mais aussi pour
celle des légumes et des petits produits de la
basse-cour . . . Le seul genre d'industrie des
habitants consiste dans l'agriculture et la
vente des produits qui en proviennent. . ."

Ein Blick in die Namensliste der Parzel-

leneigentümer desselben Zeitraumes läßt
erkennen, daß sich die Bevölkerung haupt-
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sächlich aus Landwirten und aus Tagelöh-
nern zusammensetzt.

So ist es auch nicht verwunderlich, daß
als erster kommerzieller Betrieb eine Schank-
wirtschaft etwa seit Mitte des vergangenen
Jahrhunderts zu verzeichnen ist.

Die eigentliche Sektion Gasperich
erstreckt sich, streng genommen, auf das

Gebiet, welches sich südlich der rue de

Gasperich (jedoch mit den direkt nördlich
an diese Straße angrenzenden Grundstilk-

ken) und der rue Franklin und östlich der
route d'Esch befindet. Spricht man heute
von dem Ort Gasperich, so versteht man im

allgemeinen die Fläche, welche im Norden
und im Osten durch die Eisenbahn, im
Westen durch die route d'Esch und im Süden
durch den sogenannten Stengesche Wee,
(heute Autobahnzubringer) begrenzt wird.

Der Bau der Eisenbahn (1859) und der

Beschluß, die Festung Luxemburg zu schlei-
fen (1867) und somit die Urbanisierung der
Stadt voranzutreiben, öffneten den Markt
für handwerkliche und sonstige wirtschaftli-
che Betriebe, welche sich vermehrt in den
Vororten niederließen.

Als Standort für die Errichtung einer
Industrie bot sich der Millewee an, genauer
gesagt der nördliche Teil, welcher in der
Nähe des Hollericher Bahnhofs und des
Zentralbahnhofs liegt. 1866 entstand hier
eine Ziegelei unter der Leitung von François
Victor Reuter (1878: Fluchard Georges
Joseph [Reuter], 1895 Reuter Victor [Ber-
trang], 1902 Witwe Reuter [Victor]). Ver-

größert wurde die Fabrik 1872 und 1900. Die
Witwe Reuter verkaufte 1921 das Gelände an

die Compagnie Générale des Goudrons,



1925 waren hierzu die neuen Anlagen
fertig-gestellt.

Ende des neunzehnten Jahrhunderts
wird in Gasperich eine Wagnerei
verzeich-net.

Durch Gesetz vom 26. März 1920
wurde Gasperich ein Ortsteil der
Haupt-stadt.Die Stadt Luxemburg war jetzt in der

Lage, die herrschende Wohnungsnot zu

mei-stern,boten doch die angegliederten Dörfer
Platz genug, um neue Siedlungen zu

errich-ten.Bereits 1919 beteiligte sich die Stadt
Luxemburg an der Gründung der
Nationa-lenGesellschaft für den Bau billiger
Woh-nungen.Bis 1921 enstanden zunächst die
Häuser in der rue Franklin und in der rue

Christophe Colomb. Es folgten: rue Franz

Liszt (1927), rue Georges Clémenceau
(1931), rue Richard Wagner (1935) und
schließlich die rue Aristide Briand (1936).
Somit war ein Ausgangspunkt für die
Ent-wicklungdes Einzelhandels in der Ortschaft

geschaffen worden. 1936 verfügte Gasperich
bereits über einen Frisörladen (in der rue

Christophe Colomb).
Gemäß dem Generalbebauungsplan

vom Oktober 1943 sollte Gasperich eine

sogenannte „Freizeitzone" erhalten. Es
waren u.a. ein Wettkampfstadion und ein
Autodrom vorgesehen, dessen Pisten
eben-fallsals Landebahnen für Flugzeuge
vorgese-henwaren. Bis 1946 waren die Anlagen der
Teerfabrik soweit ausgebaut, daß die
Pro-duktionden damaligen Anforderungen

gerecht wurde. Gasperich als Wohnviertel
am Rande der Stadt entwickelte sich immer
mehr als idealer Ort für Niederlassungen
von Lagerhallen und Werkstätten (Millewee
und route d'Esch). Zu Beginn der sechziger
Jahre errichtete die S.A. des Magasins Jules
Neuberg eine große Lagerhalle mit Gleisan-
schluß. 1975 entstanden schließlich die Pläne
zur Erschließung einer Industriezone in den

sogenannten Gaspericher Wiesen. Ein Jahr
später waren die ersten Anlagen bereits

betriebsfertig.
Einerseits war so eine Industriezone

entstanden, welche weder lärm- noch schad-
stoffverursachend ist, andererseits bestand
im Millewee die Teerfabrik, die dem
Kon-zepteines gehobenen Wohnanspruchs der

19



";iidltwo

Die Ziegelei 1866 . . .

20

7T-1It

. und nach dem Umbau 1872

Afdle we

Die Teerfabrik 1925 . .

. und um 1945



Bevölkerung einer Randortschaft nicht
mehr entsprach und die folglich den Unmut
der Einwohner nach sich zog. Nach langem
Hin und Her kaufte die Stadt Luxemburg
endlich die zwei Hektar große Fläche im

September 1977 auf.

Obwohl Gasperich einwohnerzahlmä-

ßig stetig wuchs, schrumpfte die Zahl der

Betriebe, welche für den täglichen Bedarf
einer Bevölkerung sorgen. Waren zu Beginn
der sechziger Jahre drei Metzgereien, fünf

Bäckereien, sechs Lebensmittelgeschäfte,
ein Zeitungswaren- und Kurzwarengeschäft
vorhanden, so hat sich die Zahl dieser
Betriebe bis zum heutigen Datum drastisch

verringert: eine Metzegerei, drei Bäckereien,
zwei Lebensmittelgeschäfte und ein Zei-

tungswarengeschäft. Zu sehr war inzwi-

schen der Einfluß der umliegenden Grog-
märkte gestiegen.

Als letzte Etappe in unserer Übersicht
ist schlußendlich die Erweiterung der Indu-
striezone zu vermelden. 1984 entstanden die
Pläne für die zweite Stufe und 1988 wurden
die ersten Hallen errichtet.

120 Jahre Industrie in Gasperich sind
gleichbedeutend mit der städtebaulichen

Entwicklung einer Ortschaft. Man kommt
deshalb nicht um den Gedanken herum, daß
aus einem landwirtschaftlich geprägten Dorf
eine Wohnstätte entstanden ist, deren Form
einem Eiland gleicht. In der Tat sind den
künftigen Entwicklungen dieser Ortschaft
Grenzen gesetzt: im Norden und im Osten
die Eisenbahn, im Westen die route d'Esch
und im Süden die Autobahn und die Indu-
striezone. Durch die Tatsache, daß zwei Stra-

ßen eine direkte Verbindung vom Ortskern
zur Industriezone herstellen, und der

Begriff „Industriezone Gasperich" allzu
bekannt ist, verirren sich unkundige LKW-
Fahrer im Ortskern oder benutzen Abkür-

zungen, welche durch den Ortskern führen.
Hier wäre den Gasperichern bestimmt sehr

geholfen, wenn eine vorgeschriebene
Zufahrt zur Industriezone bestehen würde,
und vor allen Dingen, wenn ein Begriff, wie
z.B. Industriezone „Auf der Reht" oder „im
Bann" sich einbürgern würde, der nicht

gleichbedeutend wäre mit dem Ortsnamen.

Dipl. Ing. Raymond Dhur
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