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Sonntagmorgen. In der kleinen Epicene in

der Rue de Bonnevoie drängeln sich die

Kunden. „ Ich suche das Maisbrot", sagt ein

rundlicher Mann um die vierzig Jahre. Eine

Frau, die es sichtlich eilig hat, schiebt sich zur

Milch vor. Der Geschäftsinhaber, ein wort-

karger Portugiese, bemüht sich, alle zufrie-
den zu stellen. Draußen vor dem Geschäft
führt ein etwas mitgenommen aussehender
Mann laute Selbstgespräche. Ein paar Fuß-
schritte weiter in die andere Richtung, auf

der Place du Parc, tummeln sich Jugendliche
auf den Stufen des alten Kiosks. Während
der eine mit seinem Handy spielt, unterhält
sich sein Kollege mit einer jungen Frau, die

gelangweilt an einem der sieben Pfosten
lehnt. Drei unterschiedliche Szenen aus Bon-

neweg, die ein kleines Licht auf das Leben im

bevölkerungsstärksten Viertel der Haupt-
stadt werfen.

„Unsere Geschäfte und deren Off-

nungszeiten locken sogar Kunden aus

ande-renStadtvierteln", sagt Luc Meyer stolz. Der

Präsident der „Association artisanale et

com-mercialeBonneweg-Howald", der selbst ein

Optiker-Fachgeschäft in der Rue de Bonne-

voie führt, spricht von einer „markanten
Kundenfrequenz", besonders am Sonntag.
„Dann sind hier extrem viele Leute

unter-wegs."Zeitungsboutiquen, Bäckereien, eine

portugiesische und eine italienische Epicene
und sogar eine Fleischerei — alle haben sie am

Wochenende geöffnet. „Das macht den

wesentlichen Reiz unseres Stadtteils aus",
davon ist auch Patrick Linden von der Bon-

neweger Vereins-Entente überzeugt. Zahl-
reiche Kneipen und Restaurants mit interna-

tionalem Flair, davon einige, die bis spät
abends auf einen „Patt" einladen, sorgen
mit dafür, dass Bonneweg lebendiger wirkt

und weit eher zum Verweilen einlädt als so

manch anderes Wohnviertel.
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Bonnewegs multikulturelles Flair

Die bunte Meile der Stadt Luxemburg

Doch obwohl Bonneweg nicht selten als

Multikulti-Meile der Hauptstadt gepriesen
wird, leben in dem einst vornehmlich von

Eisenbahnern und Angestellten bevölkerten
Viertel nicht mehr Ausländer als anderswo.
Von den derzeit fast 14.400 Einwohnern
besitzen etwa 60 Prozent keinen luxembur-

gischen Pass, kaum mehr als in Beggen oder
Weimerskirch. Von der Limpertsberger
Wohnbevölkerung stammen fast zwei

Drittel nicht aus Luxemburg. Anders als in

Bonneweg handelt es sich hierbei aber vor

allem um EU-Bürger aus Belgien, Frankreich
oder Skandinavien, die für eine der

EU-Insti-tutionenoder in Luxemburg ansässige
ausländische Banken arbeiten. Die Wahl-

Bonneweger der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte hingegen kommen mehrheitlich
aus Italien, Portugal oder von den kapver-
dischen Inseln.

Das angeblich so bunte Miteinander

von Ur-Bonnewegern und ihren ausländi-
schen Mitbürgern existiert ebenfalls nur vor-

dergründig. Abgesehen von der Tatsache,
dass sie ähnliche Läden besuchen, in der
Eisen bah nerkooperative oder im Delhaize

einkaufen, und Ausnahmen wie der
Kaffee-stubein der Rue de Bonnevoie, in der sonn-

tags die unterschiedlichsten Bewohner ihren

Espresso schlürfen: Die jeweiligen Nationa-

litäten leben ihren Alltag weitgehend von-

einander getrennt. „Wir haben unsere

Verei-neund Lokale und die haben ihre", so

beschreibt Linden das Nebeneinander der
verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Der

amtierende Präsident der „Entente des
sociétés de Bonnevoie", die maßgeblich an

der Entstehung des Bonneweger „Centre de
Loisiers" beteiligt war und es verwaltet,
bedauert dies ausdrücklich. Doch unter den

37 Vereinen, die der Entente angehören und

die Räumlichkeiten nutzen, befindet sich



Ein afrikanischer Friseurladen...

Guy Hoffmann

kein einziger ausländischer Verein. Dabei

hatten in der Vergangenheit durchaus auch

nicht-luxemburgische Organisationen an die
Tür geklopft: mal ein italienischer, ein

portu-giesischer,sogar ein Musikverein aus

Osteu-ropawar unter den Bewerbern. „Wir haben
ihnen gesagt, sie sollen uns ihre Statuten

schicken, und dann haben wir nie wieder
etwas von ihnen gehört", nennt Linden die
Gründe dafür, dass die Anfragen abgelehnt
wurden. Administrative Auflagen in allen

Ehren, bemerkenswert bleibt indes, dass die

Entente nach den Worten ihres Vorsitzenden

selbst nur eine „Association de fait" ist und
im offiziellen Vereinsregister nicht auftaucht.
Müssten nicht die gleichen Spielregeln für

alle gelten? Den Vorwurf, die Entente sei

Ausländern gegenüber nicht gleich
aufge-schlossenwie waschechten Luxemburgern,
lässt Linden aber nicht gelten. Er verweist auf
schlechte Erfahrungen, welche der Verband
beim Verleihen des Festsaals im „Centre de

... und begrünte Terrassen laden zum Verweilen ein. imedia

imedia
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Loisiers" einmal gemacht habe —und auf den
hohen Altersdurchschnitt vieler Komitee-

Mitglieder. Eines immerhin hat sich der neue

Präsident fest vorgenommen: Er will den
Ausländeranteil erhöhen. Von den
ange-strebtenüber 50 Vereinen, die Linden als

Zielgröße für die Entente in Zukunft
vor-schwebt,sollen die nächsten 13 „gerne
aus-ländische"sein.

Der „Mentalitätswandel", den es nach

Meinung Lindens dafür braucht, spiegelt ein

Problem wider, das allerdings keineswegs
Bonneweg-spezifisch ist, sondern auf die

große Mehrheit der Gesellschaft zutreffen

dürfte: Das Leben in der Vielfalt muss oft erst

erlernt werden. Da gilt es Ängste und

Vorur-teileabzubauen, unterschiedliche
Gewohn-heitenkennen und akzeptieren zu lernen
oder aber neue Kompromisse zu finden - von

beiden Seiten. Wie schwierig das sein kann,
zeigen Diskussionen aus dem nahen

Ausland.
Die „soziale und ethnische

Segregati-on",von denen der Stadtteilrahmenplan für

das Garer Viertel spricht und die teilweise
auch in Bonneweg zu beobachten ist, macht

diese Aufgabe nicht leichter. Kapverdische

Luc Meyer ist der Präsident
des Bonne weger Geschäftsverbandes
und Inhaber
eines Brillen-Fachgeschäftes

Versammlung im Bonneweger Kulturzentrum

Familien leben heute häufig im Norden Bon-

newegs in der Rue du Verger, Rue des
Trévi-resoder der Rue Félix de Blochhausen,
während Gutsituierte (Luxemburger) vor

allem Wohngebiete südöstlich der Rue

Pier-reKrier bevorzugen. Das war nicht immer so,

sondern ist die Folge unterschiedlicher Bau-

beziehungsweise Besiedlungsphasen und

Immobilienpreise in der Vergangenheit. Als
in den 1950er- und 60er-Jahren immer mehr

Privatbeamte und Eisenbahner mit ihren
Familien nach Bonneweg drängten,
entstan-denim Südosten auf ehemaligen Acker-

flächen viele neue Häuser und Wohnungen.
In die frei gewordenen kleineren Häuser im

Norden rückten dann vor allem ausländische

Mitbürger nach.
Anders gesagt: Wer heutzutage näher

zum Bahnhof wohnt, hat entweder etwas

weniger Geld in der Tasche - oder er zählt zu

den Ur-Bonnewegern, die ihr Haus allen

ver-ändertenRahmenbedingungen und Mode-

erscheinungen zum Trotz nicht verkaufen

wollten.



Randfiguren

Dass der Nähe zum Bahnhof mittlerwei-

le etwas Anrüchiges anhaftet, die Gegend als

hauptstädtische „Problemzone" gilt, zeigt
leider auch die Debatte um die Obdachlosen

und Drogenabhängigen. Sie kommen täg-
lich nach Bonneweg, um im Foyer Ulysse, der

„Stëmm vun der Strooss" oder der „ Téi-

stuff" ein Bett oder eine warme Mahlzeit zu

erhalten. Das Nachtfoyer ist zudem derzeit
die einzige Anlaufstelle in Luxemburg, an der

sich Menschen ohne festen Wohnsitz mit

einer Adresse anmelden können, gesetzliche
Vorbedingung, um das staatliche Mindest-

einkommen (Revenu minimum garanti,
RMG) von etwas über 1.000 Euro pro (ledi-

gen) Erwachsenen monatlich bekommen zu

können. Viele von ihnen bleiben gleich vor

Ort — oder ziehen zum Leidwesen der

Ein-wohnerdurchs Stadtviertel. Besonders

beliebt scheint der Platz Léon XIII an der

Kir-chezu sein, an dem die Obdachlosen mittler-

weile bei Wind und Wetter anzutreffen sind.

„Die sind harmlos", sagt Luc Meyer
vom Geschäftsverband. Und auch Linden
meint verständnisvoll: „ Ihnen bleibt kaum
etwas anderes." Das Foyer ist nur begrenzt
geöffnet. Ist die Mahlzeit vorüber, bleibt
nicht viel an Aktivitäten für die meist

sucht-oderpsychisch kranken Betroffenen. Fakt ist

aber auch: Nicht wenige Bonneweger fühlen

sich durch die „Strummerten" und Drogen-
abhängigen erheblich gestört. Erst im April
hatte die lokale Elternvereinigung der
Primärschulen erneut beklagt, dass auf vie-

len Schulhöfen „beinahe täglich" Spritzen zu

imedia
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finden seien. Mehrmalige Unterredungen
und Rundtischgespräche mit der zuständi-

gen Familienministerin Marie-Josée Jacobs
und anderen hochrangigen Politikern sowie

mit den Verantwortlichen der
Betreuungs-strukturenhaben das Problem jedoch nicht

beheben können.

Dabei haben die Sozialeinrichtungen
durchaus Verständnis für die Befürchtungen
vieler Anwohner, obschon sie auch betonen,
dass Armut und Alkoholismus ein Großstadt-

phänomen sei, von dem Luxemburgs Bahn-

hofsumgebung ebenfalls nicht verschont

bleibe. „Viele Luxemburger sind den Anblick

von Armut nicht gewöhnt. Sie haben Angst
vor ihr", meint René Kneip, Direktor von der

Caritas geführten „Accueil et solidarité
a.s.b.l." „Wenn die Stadt uns Räume direkt
am Bahnhof anbietet, ziehen wir um", ver-

spricht Alexandra Oxacelay von der „Stëmm
vun der Strooss".

Die Beratungsstelle, die sich an sozial

Notleidende richtet und eine eigene Zeitung
publiziert, befindet sich am Ende der Rue du

Cimetière. Doch ein Umzug ist nicht in Sicht:
Zentral gelegene Häuser sind selten und

teuer —zudem wehrt sich der dortige Inter-

essenverein SOS Gare mit Händen und
Füßen gegen solcherlei Pläne.,, Dezentrali-
sieren" lautet indes die Forderung, die Bon-

neweger auf Informationsversammlungen
alle Jahre wieder erheben. Da sich außer
Esch/Alzette bisher aber keine Gemeinde

dazu bereit erklärt hat, als Anmeldestelle für

Obdachlose zu dienen, geschweige denn

eigene Hilfsstrukturen anzubieten, dürfte

das Thema auch in Zukunft die Gemüter

Alexandra Oxacelay (rechts)
von der,, Stémm vun der Strooss"

Ein von der Stadt Luxemburg
betreutes Projekt: Streetworkerin

Stéphanie Silva im Gespräch mit
Obdachlosen

erhitzen. Erst recht, weil die geplante Fixer-

stube am vergangenen 4. Juli auf Nummer 8

in der Bonneweger Route de Thionville in

einem Raum der Obdachlosenstruktur

„Nuetseil" eröffnet wurde.
Derweil lädt Entente-Präsident Linden

die Bewohner dazu ein, öfters mal auf einer

der Bänke an der Place Léon XIII Zeitung zu

lesen: „Wenn Einheimische nicht mehr Prä-

senz zeigen, markieren andere das Terrain."

Guy Hoffmann
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Das neue Bonneweger Schwimmbad sieht seiner Fertigstellung entgegen
imedia

Gaart an Heem
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Präsenz auf den Straßen zeigen auch
zahlreiche Jugendliche. Der Bonneweger
Stadtteilrahmenplan hebt zwar die überpro-
portionale Anzahl an Bewohnerinnen und

Bewohnern unter 25 Jahren als „ positive
Alterstruktur" hervor, fürjunge Bonneweger
hat die Stadt gleichwohl nicht viel zu bieten.
Im bevölkerungsreichsten Stadtteil, in dem
viele Kinder und Jugendliche schlicht das
Geld nicht haben, um öfters ins Utopolis zu

fahren oder mit Freunden vor einem eigenen
Computer zu hängen, gibt es kein eigentli-
ches Jugendhaus. Die Stadt habe dies, so

Lin-den,damit begründet, dass die Jugendlichen
selbst dafür keinen Bedarf angemeldet
hät-ten.Wenn dem so ist, warum stellt dann der

im Internet nachlesbare Stadtentwicklungs-
plan aber ausdrücklich „Defizite in der
Infra-strukturfür Jugendliche" fest? Wer bei den
Betroffenen nachfragt, hört stets das gleiche
Klagelied: Es fehle an öffentlich
zugängli-chenFreizeitangeboten wie Skateboardram-

pen, Basketball- oder Fußballplätze, Graffiti-
Wände. Die wenigen Freiräume im Viertel

sind zudem oft mit Autos zugeparkt. Weil
vielen nichts Besseres einfällt, ziehen sie

dann durchs Viertel, auf der Suche nach
einem Kick oder in die Stadt zum Centre Ald-

ringen. Mit dem Ergebnis, dass sich
Erwach-seneüber laut bolzende oder
herumlungern-deJugendliche beschweren. Bei den Kleinen

sieht es nicht viel besser aus: Im Zentrum

Bonnewegs fehlt noch immer ein Spielplatz,
die anderen sind, wie alle in der Stadt, abends

geschlossen. Immerhin, mit dem neuen

Schwimmbad verspricht der Badespaß für
Groß und Klein endlich auch in Luxemburg
zeitgemäßer zu werden. Und nach Aussagen
von Anwohnern der Rue de Bonnevoie soll
demnächst eine Internetstube für
Jugendli-che,allerdings eine kostenpflichtige, dort

aufmachen.

„Es gilt aber nicht bloß zu feiern (...),
sondern auch Visionen und Pläne für ein

gutes Zusammenleben und -wirken der
Ver-eineund der Menschen, die in Bonneweg
leben, zu entwickeln", hatte Pfarrer Jos

Fel-tender Entente zum Fünfzigsten mit auf den

Weg gegeben. Bon vent!

Ines Kurschat
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