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Ein Blick in die Zukunft der Parks und Grünanlagen

Vor lauter Straßen als Wahrzeichen kaum zu erkennen: die Hollericher Kirche

V
or allem das Gebiet im Südwesten der

Stadt, zwischen Hollerich und Cessin-

gen, soll sich in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten stark verändern und seine

Bewohnerzahlen sich bis 2020 mehr als
ver-doppeln.Im Gegensatz zu vielen anderen
Teilen der Stadt gibt es hier noch freies
Bau-landund reichlich Siedlungspotenzial.
Hin-tergrundsind Schätzungen für die
Bevölke-rungsentwicklungin der Hauptstadt, wonach
die heutige Einwohnerzahl von rund 83 000

bis zum Jahr 2020 auf über 120 000

Perso-nenansteigen würde — laut Experten eine

notwendige Entwicklung —, will Luxemburg
auch in Zukunft ein attraktiver
Wirtschafts-standortbleiben. Um all die Menschen

unterbringen zu können, muss kräftig
gebaut werden. Bezahlbare Wohnungen,
Arbeitsplätze sowie Straßen und Wege und
ein vernünftiges Transportkonzept braucht
die Stadt. Aber eben auch: viel attraktives
Grün.

„Stadtentwicklung ohne Natur geht
heute nicht mehr", sagt Ingenieur-Direktor
Jean Schiltz von der Stadt Luxemburg. Zu

wichtig sei das Grün geworden: als
Nah-erholungsgebiet,als unverzichtbares
Ele-mentstädtischer Lebensqualität.

So war neben der optimalen,
verdichte-tenAusnutzung vorhandener Bauterrains

und einem neuen Peripheriebahnhof die
Natur eine der Vorgaben, welche die am

Wettbewerb „Porte de Hollerich"
teilneh-mendenArchitektenbüros in ihren
Entwür-fenzu berücksichtigen hatten. Und sie

bekam von beiden Wettbewerbssiegern,
dem Luxemburger Büro Teisen & Giesler und
dem Planungsbüro Albert Speer aus

Frank-furt,einen gebührenden Platz zugewiesen:
als Lebensader, die sich durch die Stadt zieht.

Der Lauf des Merler Baches wird dabei in

Richtung Stadt fortgeführt. Wo das Wasser

heute in unterirdischen Röhren bei der Hol-
lericher Kirche auf die Petruss trifft, soll es

künftig in einem renaturierten Bachbett
unter einer angehobenen Route d'Esch
stadt-einwärtsfließen —eingebettet in einen

Grün-zug,an dessen Rändern Wohnungen und
Geschäfte sind und der dann ins Petrusstal

übergeht. So entsteht ein grün-blaues Band,
das den Südwesten mit der Innenstadt
ver-bindetund gleichzeitig wie ein natürlicher

Stadteingang wirkt.

„Das Grünkonzept bildet das Rückgrat
unseres Entwurfs", erklärt die luxembur-

gische Architektin Lisi Teisen. „Es verbindet
die urbane Struktur mit der Natur."

Statt sich zwischen Stadtleben oder
Naturnähe entscheiden zu müssen,
be-kommtder Städter beides geboten: Er kann
in die Stadt zum Einkaufen oder zur Arbeit
fahren und muss dennoch auf grüne Erho-

lungsangebote in unmittelbarer Nähe nicht
verzichten. Für Fahrten ins weitere Umland
bietet sich der „ Europa" -Bahnhof an der

Stadtteilgrenze zwischen Cessingen und
Hollerich an.
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Grüne Vernetzung

„Eine Stadt muss so attraktiv sein, dass
Menschen sich trotz knapper Zeit erholen

können, ohne gleich das Auto zu benutzen",
schildert Teisen ihre Idealvorstellung einer

lebenswerten Stadt. Durchdachte Grünkon-

zepte tragen erheblich zu einem Plus an

Lebensqualität bei. In Luxemburg hatten sie

bisher eher Seltenheitswert. Erst mit dem

„plan vert" und dem Integrativen
Verkehrs-undLandesentwicklungskonzept (IVL) von

2002, das entlang gewisser
Zukunftsszena-rienVerkehrs- und Bauvorhaben für
Luxem-burgformuliert, nimmt das Grün bei der
Stadt- und Landesplanung ausdrücklich eine

zentrale Rolle ein: als grüne Lunge, welche

die Stadt mit frischer Luft versorgt, als kost-

barer Lebensraum für die Tier- und Pflanzen-

welt, aber eben auch als Naherholungsge-
biet. Das IVL sieht dabei die Grünvernetzung
ausdrücklich vor; Parks und Grünflächen
innerhalb der Hauptstadt sollen, so weit

machbar, mit dem Grün am Stadtrand ver-

bunden werden.
Die Idee, den Grünstreifen des Petruss-

tals mit den Wiesen und Feldern am Stadt-
rand durch fünf „grüne Finger" zu verbin-

den, liege auch ohne IVL auf der Hand, erläu-
tert Teisen ihren Planungsentwurf. „Die
Läufe der Bäche geben die Richtung vor." So

soll beispielsweise entlang des Baches, der

bei Helfenterbrück in das Merler Gewässer

mündet, einer von vier Themenparks, der

„Waldpark", entstehen. Ein anderer, der

„Auenpark", folgt dem Lauf des Cessinger
Baches südwärts. Der Clou: Um ins

Stadtzen-trumzu gelangen, müssten Bewohner von

Hollerich, Merl und Cessingen künftig nicht
mehr die viel befahrene Route d'Esch Ober-

queren, sondern könnten den ganzen Weg
in der Natur zurücklegen — zu Fuß oder mit

dem Fahrrad.
Eine grüne Ader sieht auch der Entwurf

des hessischen Architektenbüros Albert

Speer vor. „Wir nehmen die Struktur der Val-
lée de la Pétrusse auf und dehnen den Grün-

zug als klar umrissenen Park in Richtung Süd-
westen aus", erläutert der Frankfurter
Archi-tektMichael Heller. Anders als bei der luxem-

burgischen Konkurrenz, wo auf dem ehema-

ligen Hollericher Industriegelände beim
Gasometer neue Wohn- und Arbeitsviertel
mit den vier Themenparks verflochten wer-

den, beinhaltet der deutsche Entwurf durch

Grünflächen getrennte cluster-förmige
Wohninseln. Zwischen Geesseknäppchen
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Mit dem Fahrrad zur Arbeit:
Das soll in Zukunft besser möglich sein

und Cessinger Bahnhof entstünde so eine

bewohnte grüne Zunge, die Merl-Hollerich
wie ein natürlicher Puffer von Cessingen
abtrennen und bis an die Escher Autobahn
heranreichen würde.

Denkbar wird die westliche
Ausdeh-nungder Stadt mit einer „Esplanade de la
Pétrusse" oder naturbelassenen Themen-

parks nur durch ein neues Verkehrskonzept.
Statt mit der Escher Autobahn Hollerich in

zwei Gebiete zu spalten, würde der Autover-

kehr künftig schon vor Merl weiträumig
umgeleitet.

Kirchberg: neue Lebensqualität

Wie wichtig Grünzonen für eine zeit-

gemäße Stadtentwicklung sind, und was

passiert, wenn diese nicht von vornherein

mitgedacht werden, lässt sich am Kirchberg
beobachten — ein stark expandierender
Stadtteil, dem im hauptstädtischen Bevölke-

rungsszenario 2020 aufgrund seines Be-

bauungspotenzials ebenfalls eine tragende
Rolle zukommt. Bisher präsentiert sich das

Kirchberg-Plateau größtenteils als vom

Stadtzentrum abgetrenntes Satellitenstädt-
chen: mit sterilen Bürogebäuden, Schulen
und Krankenhaus sowie breiten autofreund-
lichen Boulevards. Hierher kommen die
Menschen vor allem um zu arbeiten, abends
wirkt das Viertel wie ausgestorben.
Woh-nungensind nicht nur teuer, sondern
erscheinen inmitten all der Funktionalitätfast
fehl am Platz. Geht es nach den Plänen des
Fonds d'Urbanisation et d'Aménagementdu
Plateau du Kirchberg, werden in den nächs-
ten Jahren weitere Wohneinheiten gebaut.
Der Kirchberg soll sich nämlich zum größten
Stadtviertel Luxemburgs entwickeln und an

Lebensqualität gewinnen.
Genügend Freizeitangebote für die

neuen Anwohner gibt es eigentlich schon.
Doch bislang sind viele entweder den
Euro-pabeamtenvorbehalten, auf anonymen
Massenbetrieb ausgerichtet wie das Groß-
kino Utopolis und die Coque — oder schlicht-

weg unbekannt. Wussten Sie, dass man auf

Kirchberg auch spazieren gehen kann? Dass

Fußgänger in einigen Jahren auf dem
Boule-vardJohn E Kennedy unter Schatten
spen-dendenBäumen flanieren können?

„Straßen ohne Grün sind heutzutage
undenkbar", weiß Pierre Kieffer vom

Kirch-bergerFonds. Über 2 000 Bäume hat der
Fonds allein in den Grünstreifen am

Boule-vardgepflanzt. Die meisten davon sind stra-

Der Stadtpark:

Kirchberg:

Parc Laval in Eich



als naturnaher Picknickplatz für die Mittagspause beliebt

neu angepflanzte Baumalleen

Mener Park

imedia

Neuer Abenteuerspielplatz
im Stadtpark

pazierfähige und witterungsbeständige
Eichen, denen selbst die enorme Wär-

merückstrahlung durch den vielen Beton

kaum etwas anhaben kann. Wer noch mehr

Bäume will, kann im aus den drei Einzelparks
„Parc central", „Réimerwee" und „Klose-
grëndchen" bestehenden Arboretum mehr

als 100 Baumarten studieren — oder sich an

den Gréngewald halten, der sich im Nord-
osten an die Stadt anschließt.

Aufgrund der vielen Baustellen gestaltet
sich ein Rundgang derzeit noch beschwer-
lich. Mittelfristig soll es aber möglich sein, das

Kirchberger Grünangebot vom Pfaffenthal
aus bequem zu Fuß zu erreichen. Für

Fahr-radfreunde,sonst Stiefkinder in puncto
hauptstädtischer Verkehrsplanung, ist in

Zukunft ebenfalls gesorgt. Der Fonds plant
ein zusammenhängendes Fahrradwegenetz
und hat bereits ein Ingenieursbüro mit der

Konzeption beauftragt. „ Dann kann man

ohne Umwege und ohne abzusteigen vom

Stadtzentrum bis zum Utopolis gelangen",
verspricht Kieffer. Schwierig für die Planer

gestaltet sich vor allem der Übergang an der
Roten Brücke, der einzigen Verbindung der
Oberstadt mit dem Kirchberg.

Beim Kirchberger Fahrradweg soll es

nicht bleiben. Für die nächsten Jahre plant die
Stadt mehrere neue Veloverbindungen, die
meisten von ihnen durchs Grün. So soll es

eines Tages möglich sein, mit dem Fahrrad
oder zu Fuß durch das Petrusstal bis nach Beg-
gen oder in die andere Richtung nach Merl
und Cessingen zu gelangen. Noch fehlen der
Stadt einige Grundstücke, doch nach
Aus-kunftvon Norbert Neis, Ingenieur-Direktor
beim städtischen Parkamt, sollen die grünen
Wege in den nächsten Jahren fertig werden —

wenn alles klappt. „Es gibt Leute, denen

gefällt die Idee vom radelnden Durchgangs-
verkehr nicht besonders", sagt Hanno Dirkse,
der Leiter des städtischen Parkdienstes. Sie

befürchten Schäden für die Pflanzenwelt. Das

sieht der Experte anders. Den gebürtigen Nie-

derländer beschäftigen vielmehr die
beson-derentopografischen Herausforderungen,
welche die Festungsstadt Luxemburg an die

Landschaftsplanung stellt. „Da gibt es einige
Höhenunterschiede zu überwinden", erklärt
Dirkse. Sein Wunsch: eine vollständige Infra-
struktur für einen naturnahen Rad- und Wan-

derrundweg durch die Stadt Luxemburg und
ihre ökologischen Sehenswürdigkeiten, in-

klusive großzügiger Fahrradlifts, welche die
Altstadt mit dem Petrusstal auch für Biker ver-

bindet.

Von alten Plänen lernen

Die Idee eines Grüngürtels durch die
Stadt ist freilich nicht neu. Schon Edouard

André, französischer Gartenbauarchitekt

(1840-1911) und 1871 von der Stadt

Luxemburg mit der Planung des heutigen
Parc municipal beauftragt, hatte Ähnliches
im Sinn. Der auf den geschleiften
Festungs-mauernnach englischem Vorbild angelegte
Stadtpark sollte ursprünglich zusammen mit

dem Petrusstal einen Grüngürtel um den

Stadtkern bilden, in dem Bürger der Stadt fla-
nieren könnten. Andrés Konzept wurde nie

ganz umgesetzt — es war zu teuer und fand
zudem nicht bei allen Anklang. Heutzutage,
wo im Zuge einer zunehmenden Bodenver-

siegelung städtische Parks und Wiesen wie-

der an Bedeutung gewinnen, erleben seine

Ideen eine Renaissance.

„Die Parks sind, ebenso wie die Wälder,
für die Stadtbevölkerung von unschätzba-
rem ökologischem Wert", sagt Emile Espen
von der Umweltorganisation Mouvement

Écologique (Méco). Das stimmt vor allem,
was die Qualität der Luft, den Umweltschutz
und den Naherholungswert angeht. Gleich-
wohl wird der 16 Hektar große Stadtpark in

erster Linie als Durchgang in die Innenstadt
oder als naturnaher Picknickplatz für die
Mit-tagspausegenutzt. Mit der Renovierung des
Amalia-Denkmals besuchen verstärkt auch
Einheimische den Park, zum längeren Ver-

weilen lädt die Anlage aber immer noch nicht
wirklich ein. „Wir brauchen mehr als nur

Schlenderparks", findet Espen.
Freizeitange-botewie Eiscafés, Spielplätze für Kinder, Lie-

gewiesen oder Kleinkunstbühnen, in

ande-reneuropäischen Großstädten längst eine

Selbstverständlichkeit, fehlen in Luxemburgs
Grünanlagen weitgehend. Stattdessen be-
stimmen penibel gestutzte Hecken und
ordentlich angelegte Wege und Blumenbee-
te das Bild. Um naturbelassene Wiesen und

Pflanzungen zu finden, muss der Spa-
ziergänger bis zum Park Laval an der Alzette
in Eich oder zum Park Collart in Dommeldin-

gen gehen. „Je näher man an das
Stadtzen-trumgelangt, desto kultivierter ist das

Gran", erklärt Neis das Parkkonzept der

Hauptstadt.
Dabei wäre eine vielseitigere Nutzung

des innerstädtischen Grüns durchaus im

Sinne des Erfinders. André hatte damals ver-

schiedene Besucherattraktionen vorgese-
hen: einen kleinen Zoo etwa und Kioske, um

Besucher mit Zeitungen oder Erfrischungen
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zu versorgen. Da wundert es kaum, dass der
Mener Park zu den meist besuchten Grünan-

lagen der Stadt gehört. Café und Spielplatz
locken Groß und Klein, Eltern, Kinder, Rent-

ner und Schüler aus der nahen Umgebung.
Ähnliche Angebote sind auch für den flä-

chenmäßig größten städtischen Park vorge-

sehen, der in den kommenden Jahren bei

Cessingen/Gasperich in Verbindung mit

neuen Wohngebieten entstehen soll.

„Vielleicht wäre ein Mix auch für die
Innenstadt besser, meint Espen. Der Regio-
nalbeauftragte des Méco für die Stadt

Luxemburg verweist auf die Meinungsum-
fragen, welche die Stadt vor kurzem in den
Vierteln durchgeführt hat: „Alle wollen mehr
nutzbares Grün." Die Ergebnisse der Bürger-
befragungen fließen mit in den neuen Stad-

tentwicklungsplan ein, der noch im Laufe
dieses Jahres fertig gestellt werden soll.

Tatsächlich scheinen die Verantwortli-
chen in Sachen Grünflächennutzung allmäh-

lich umzudenken. Nicht nur, dass bei größe-
ren Bauvorhaben jetzt schon freie Flächen
fest eingeplant werden, um so genannte
Quartierparks zu schaffen. „Dazu versuchen

wir, so viel Grünfläche wie möglich an einem

Ort zu konzentrieren", so Hanno Dirkse vom

Parkdienst.
Auch in der Innenstadt werden lang

geäußerte Bürgerwünsche wahr. So wird an

der Avenue Monterey zurzeit ein großer
Abenteuerspielplatz gebaut. Die Stadtver-
antwortlichen wollen den unterschiedlichen

Ansprüchen an das öffentliche Grün

Rech-nungtragen: Erholung und Aktivität. Wer in

Ruhe botanische Sehenswürdigkeiten
bewundern will, kann dies tun — gleichzeitig
wird der Park auch für Kinderattraktiver. Eine

Konzertwiese, wie sie vor allem Jugendliche
wünschen, wird es aber nicht geben. „Dafür
gibt es den Glacis oder den Knuedler", sagt
Neis. Der Park sei auch ein Beitrag zum

Umweltschutz. Die meisten Pflanzen, so der

Parkbeamte, würden den Andrang tausen-

der Besucher auf Dauer nicht überleben.
Dass dem Parkamt zumindest im Stadtkern
eher an einer traditionellen Nutzungsweise
ihres Grüns gelegen ist, zeigt die Diskussion
um den „agent municipal". Über die
Befug-nisseeines solchen Stadtwächters herrscht
noch Unklarheit; die Beamten vom Park-
dienst wünschen sich von ihm mehr
Sicher-heitund „eine abschreckende Wirkung" —

vor allem gegenüber jugendlichen
Freizeit-trinkern,Drogenkonsumenten und anderen

schwierigen Gästen.
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Wunschtraum:
Eine vollständige Infrastruktur
für einen naturnahen
Rad- und Wanderrundweg
durch die Stadt Luxemburg
und ihre Sehenswürdigkeiten

Aus dem städtischen Gran nicht wegzudenken: Schrebergärten

1 000 Hektar Wald

Viel Platz für Outdoor-Aktivitäten aller
Art bieten dagegen die Wälder Bambësch,
Gréngewald, Kockelscheuer, die um die
Stadt liegen. Rechnet man alle Waldflächen

zusammen, nennt Luxemburg-Stadt rund
1 000 Hektar Wald ihr eigen. Auf über 1 000

Personen pro Tag beziffert das städtische
Forstamt die Besucherzahl allein für den 680

Hektar großen Bambësch. „Tendenz
stei-gend",sagt Fernand Molitor, der Leiter des

„service forestier". Zu den
Hauptattraktio-nenzählen der Trimm-Dich-Pfad für Jogger,
ein Kinderspielplatz und ein Restaurant.

Abgesehen von weiteren Sportangeboten
auf Kockelscheuer plant die Stadt aber keine
neuen Infrastrukturen. „Der Wald ist schon

jetzt etwas überlaufen", stellt Molitor fest.

Angst vor dem Bevölkerungsszenario 2020

haben die Waldverantwortlichen dennoch
nicht. „Ein Anwachsen der Bevölkerung be-

deutet nicht gleichermaßen eine erhöhte

Nutzung des Waldes in der Freizeit", meint

Ed Buschette, seit vielen Jahren Förster der
Stadt. Er und seine Kollegen sorgen dafür,
dass Luxemburgs Wälder im Sinne der Nach-

haltigkeit gepflegt werden. Nach Aussagen
des Amtes ist die Stadt zudem bemüht, ihre
Grünflächen beständig zu vergrößern, in

Form von Wiesen, Feldern, Park oder Wald.
Die „ville verte", wie sich Luxemburg in

einer Tourismusbroschüre selbst beschreibt,
ist also an vielen Stellen bereits Realität —

dank einer entsprechenden Topografie und

einer verstärkten Politik der Grünvernet-

zung. Edouard Andrés ursprüngliche Vision

vom innerstädtischen Grüngürtel könnte — in

einer modernen Version — mehr als 130 Jahre

später endlich wahr werden. Und wer weiß,
vielleicht bleiben dann ja noch Geld und Elan

übrig: zum Beispiel, um den nach dem Land-

schaftsgärtner benannten Limpertsberger
Square André mit seinem tumben
Beton-brunnenin ein ansprechendes Fleckchen
Grün zu verwandeln.

Ines Kurschat
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