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Tagesordnung
1. Beschluss des Gemeinderates im
Rahmen des Verfahrens zur Annahme
des neuen Allgemeinen Bebauungsplans
(PAG) für die Gemeinde Strassen gemäß
Artikel 10 des geänderten Gesetzes vom
19. Juli 2004 zur Kommunalplanung
und Stadtentwicklung.
Anwesend
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP);
1. Schöffe Nicolas Pundel (CSV); 2.
Schöffe François Gleis (CSV); Mitglieder des
Gemeinderats: Maryse Bestgen-Martin (Déi
Gréng), Nicole d'Angelo (LSAP), Martine
Dieschburg-Nickels (DP), Jean-Marie Dürrer
(CSV), Marc Fischer (DP), Jean-Claude Roob
(LSAP), Betty Welter-Gaul (LSAP); Sekretär:
Christian Muller
Abwesend (entschuldigt)
Laurent Glesener (DP), Léandre Kandel (DP),
Claire Remmy (Déi Gréng)
1. Beschluss des Gemeinderates im
Rahmen des Verfahrens zur Annahme
des neuen Allgemeinen Bebauungsplans
für die Gemeinde Strassen gemäß
Artikel 10 des geänderten Gesetzes vom
19. Juli 2004 zur Kommunalplanung
und Stadtentwicklung
Die Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung, welche nach Ansicht des Bürgermeisters Gaston Greiveldinger (LSAP) von
besonderer Bedeutung ist, umfasst nur einen
einzigen Punkt.
Bei dieser Sitzung, bei der es um die Einleitung des PAG-Verfahrens geht, sind die Gemeinderatsmitglieder Laurent Glesener (DP)
und Léandre Kandel (DP) nicht anwesend.
Gemäß Artikel 20 des Gemeindegesetzes
ist die Teilnahme eines Mitglieds der Gemeindeorgane (....) bei den Beratungen des
Gemeinderates und des Bürgermeister- und
Schöffenkollegiums verboten, falls dabei Angelegenheiten zur Sprache kommen, an denen dieses Mitglied ein direktes Interesse hat,
ob persönlich oder als Geschäftsführer oder
Bevollmächtigter oder falls dessen Verwandte oder Verschwägerte bis einschließlich des
dritten Grades ein persönliches und direktes
Interesse daran haben Dieses Verbot gilt sowohl für die Aussprachen als auch für die
Abstimmung (....).

Um eventuell aufkommende Fragen zu
beantworten sind bei dieser Sitzung auch die
Stadtplaner der Ingenieurbüros anwesend,
welche den PAG-Entwurf ausgearbeitet haben
sowie der kommunale Wirtschaftsingenieur
Luc Reisdorffer.
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP)
erläutert noch einmal das Verfahren zur
Änderung des seit den 80er Jahren geltenden
Allgemeinen Bebauungsplans (PAG -„plan
d’aménagement général”) (1980 für den
schriftlichen Teil, 1982 für den grafischen
Teil) der auf Grundlage der Gesetzgebung
von 1937 erstellt wurde.
Er merkt überdies an, dass die Gemeinde
Strassen bereits vor Inkrafttreten des neuen
Gesetzes von 2004 eine Neufassung des
bisherigen PAG ausgearbeitet hatte, welche
aber aus Gründen der Rechtssicherheit nicht
weitergeführt wurde.
In Rahmen seiner Ausführungen erläutert
Bürgermeister Gaston Greiveldinger die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Gestaltung des kommunalen Planungsprozesses,
insbesondere das Gesetz von 2004, welches
2011 geändert wurde und das "Omnibusgesetz" von 2017 sowie die zahlreichen Verlängerungen der Fristen für die Einleitung
des PAG-Verfahrens. Der letzte Termin für die
Einleitung des PAG-Verfahrens wurde vom
Innenminister auf den 1. November 2019
festgelegt. Zum 13. Februar 2019 haben 51
Gemeinden das Verfahren für ihre nach dem
neuen Gesetz ausgearbeiteten PAGs noch
nicht eingeleitet.
Vier Jahre nachdem die Regierung im Jahr
2014 einen ersten Versuch unternommen
hatte, das Verfahren zur Verabschiedung
von sektoralen Leitplänen (PDS – „plans
directeurs sectoriels”) in den Bereichen
Wohnen, Verkehr, Gewerbegebieten und
Landschaften einzuleiten, gab es 2018 einen
neuen Anlauf.
Ziel dieser sektoralen Leitpläne ist es, eine
harmonische Landesplanung zu gestalten.
Um dies zu gewährleisten, wurden die Stellungnahmen der Gemeinden berücksichtigt
und es wurde ein partizipatorischer Prozess
unter Einbeziehung von Bürgern und Sachverständigen in Gang gesetzt, um einen

neuen Masterplan für die Landesplanung zu
erstellen.
Als Frist für die Einleitung des Verfahrens für
die sektoralen Leitpläne wurde der 28. Mai
2018 festgesetzt. In diesem Zusammenhang
sollte noch einmal darauf hingewiesen
werden, dass die PAGs der Gemeinden
die Vorgaben der sektoralen Leitpläne
berücksichtigen müssen.
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Der neue PAG 2019 der Gemeinde Strassen
umfasst eine Vorstudie, den grafischen
und den schriftlichen Teil sowie die
strategische Umweltprüfung (SUP), welche
die Auswirkungen des kommunalen PAGEntwurfs auf die Umwelt erfasst.
Zwischen dem Zeitpunkt der ersten und der
zweiten Abstimmung im Gemeinderat vergehen ca. 7 Monate. In der Zeit zwischen der
Einleitung des Verfahrens (1. Abstimmung)
und der endgültigen Genehmigung (2. Abstimmung) durch den Gemeinderat gelten
sowohl der derzeitige PAG als auch der 2019
ins Verfahren eingebrachte PAG. Das heisst
also, dass alle nach dem 1. März 2019
eingereichten Bauvorhaben (PAPs „plans
d’aménagement particuliers” und Baugenehmigungen) sowohl dem alten, noch gültigen
PAG als auch der geplanten Neufassung des
PAG entsprechen müssen. Dabei ist der jeweils restriktivere PAG ausschlaggebend.
Wenn also der aktuelle PAG einen seitlichen
Abstand von 3 m zwischen 2 Gebäuden
vorsieht und der neue PAG einen seitlichen
Abstand von 4 m erfordert, dann gilt der Abstand von 4 Metern.
Der PAG der neuen Generation weist zwei
Vorteile auf:
- Definitionen und Legenden wurden standardisiert,
- Die Verfahren werden beschleunigt. So ist
es z.B. nicht mehr notwendig, in den bestehenden Ortsteilen (QE – „quartiers existants”) einen Teilbebauungsplan (PAP) zu
erstellen, eine einfache Baugenehmigung
reicht aus.
Die Ausarbeitung eines neuen Allgemeinen
Bebauungsplans (PAG) stellt eine sehr
komplexe und langwierige Aufgabe für
das Bürgermeister- und Schöffenkollegium
dar und wurde schon ab 2008 ernsthaft
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in Angriff genommen. Der vorliegende Entwurf
des PAG hat den Vorteil, dass er im Rahmen der
politischen Kontinuität der LSAP - CSV - Déi GrengKoalition im Zeitraum 2007 bis 2017 und der LSAP
– CSV-Koalition ab 2018 erarbeitet wurde. Die
verantwortlichen politischen Mehrheiten waren darauf
bedacht, wahlkampftechnische Überlegungen bei der
Ausarbeitung des PAG aussen vor zu lassen.
Ab 2010 wurden die Arbeiten intensiviert und das
neue Entwicklungskonzept, welches als Grundlage
für den neuen PAG dient, nahm schrittweise Gestalt
an. Dies erfolgte nach einem präzisen Szenario,
währenddessen folgende Aspekte definiert wurden:
- die Zentren für wirtschaftliche Entwicklung,
- die Verdichtung des Wohnraums, insbesondere
entlang der Route d’Arlon,
- die unterschiedlichen Wohnformen,
- die Zonen für öffentliche Einrichtungen und Ausbau
(BEP „bâtiments et équipements publics”),
- die Schaffung eines Ortskerns für Strassen,
- die „Bauerwartungsgebiete” in denen Bautätigkeiten
für einen bestimmten Zeitraum zurückgestellt werden
(ZAD „zones d’aménagement différé”),
- die Aufteilung des Gemeindegebiets in neue Ortsteile
(NQ „nouveaux quartiers”), bestehende Ortsteile (QE
„quartiers existants”) und Teilbebauungspläne (PAP)
die beibehalten werden,
- die Mobilität,
- die sanfte Mobilität: Radwege und Fußgängerverbindungen,
- die Erhaltung von Landschaften und Grünflächen.
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) bedankt
sich herzlich bei all jenen, die mit großem Einsatz an
der Ausarbeitung des PAG-Entwurfs mitgewirkt haben,
insbesondere den Stadtbaufirmen „a-a architecture
and development”, „efor-ersa”, „VANDRIESSCHE”,
dem technischen Dienst der Gemeinde und dem
Gemeindesekretär. Das voraussichtliche Budget für die
Fertigstellung des neuen PAG ist auf ca. 2.000.000 e
angesetzt.
Der PAG-Entwurf:
ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung
Der Bürgermeister unterstreicht dass, um die
untengenannten Ziele zu erreichen, zahlreiche interne
Arbeitstreffen und Beratungen mit den politisch
Verantwortlichen der Gemeinde Bartringen notwendig
waren. Ziel dieser Bemühungen war es:
- die Bereiche zu definieren, welche für beide
Gemeinden von Interesse sind,
- nach Verlagerung der Erdöltanklager einen
reibungslosen Übergang zwischen den beiden
Gemeinden sicherzustellen,
- einen gemeinsamen Verkehrsknotenpunkt am CFLBahnhof Bartringen-Strassen zu planen.
Von Anfang an versuchte das Bürgermeisterund Schöffenkollegium, einen breiten politischen
Konsens bezüglich der zukünftigen PAG zu erzielen
und nicht, wie sonst bei Diskussionen über die
Gestaltung des kommunalen Raums üblich, in einer
Logik verhaftet zu bleiben, in der sich Mehrheit und
Opposition gegenseitig behindern. Um also von
vornherein dem Vorwurf entgegenzuwirken, dass ein
derartiges Großprojekt mit weitreichenden Wirkungen
und Konsequenzen hinter verschlossenen Türen
erarbeitet würde, beschloss das Bürgermeister- und
Schöffenkollegium, mit dem neuen PAG-Projekt
an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Mitglieder des
Gemeinderates und die gesamte Bevölkerung wurden
aufgefordert, sich an den Vorbereitungsarbeiten zum
PAG zu beteiligen.
Deshalb gab es eine Reihe von Arbeitssitzungen der
Kommission für Großprojekte und mehrere öffentlichen
Aussprachen, um den Einwohnern die Möglichkeit zu
geben, sich aktiv an den Arbeiten zur Neugestaltung
des kommunalen Raums und zur Ausarbeitung der
Leitpläne, die dem neuen PAG zugrunde liegen, zu
beteiligen:

- 27. Juli 2017: ein große öffentliche Informationsveranstaltung über den Allgemeinen Bebauungsplan
(PAG) im Kulturzentrum Barblé,
- 23 Arbeitssitzungen der Mitglieder des Gemeinderats
in der Kommission für Großprojekte,
- 9 öffentliche Workshops zur Diskussion der
Leitpläne,
- 11. Juli 2018: große öffentliche Informationsveranstaltung zur Vorstellung der endgültigen Leitpläne,
- 8. und 23. Januar 2019: 2 Sitzungen der
Kommission für Großprojekte,
- 8. Januar 2019: sämtliche Dokumente wurden den
Mitgliedern des Gemeinderates in einer digitalen und
einer gedruckten Version zur Verfügung gestellt.
Der Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) zieht
ein positives Fazit aus diesem Ansatz, der auf das
aktive Einbeziehen der Einwohner setzt. Dies hatte
durchaus positive Auswirkungen bei der Ausarbeitung
der Leitpläne, welche die zukünftige räumliche
Gestaltung der Gemeinde vorgeben.
Die Ergebnisse der öffentlichen Debatten und
der Beratungen innerhalb der Kommission für
Großprojekte fliessen in die Ausarbeitung des Projektes
zur Gestaltung des kommunalen Raums ein.
Diese Ergebnisse werden jetzt dem Gemeinderat
vorgelegt, welcher darüber beraten wird und sich
dann im Rahmen einer Abstimmung für oder gegen
die Einleitung des PAG-Verfahrens, gemäß dem vom
Bürgermeister- und Schöffenkollegium vorgelegten
Entwurf, entscheiden muss.
Strassen gilt als reiche Gemeinde, welche am
südwestlichen Rand des Speckgürtels der Stadt
Luxemburg gelegen ist. Laut Bürgermeister Gaston
Greiveldinger stellt sich für die Gemeinde eine Frage
von zentraler Bedeutung: welche Größenordung und
welche Identität werden für Strassen angestrebt?
Ein Dorf im traditionellen Sinne ist so strukturiert, dass
es einen Ortskern hat, in dem sich das Eigenleben der
Gemeinde das ganze Jahr über abspielt. Im Dorf gab
oder gibt es Elemente des Gemeinschaftslebens, einen
historischen Ortskern, einen Dorfplatz, eine Kirche,
einige lokale Geschäfte wie Bäckerei und Lebensmittelladen.... auch wenn letztere dem Ausbau der großen
Einkaufszentren zum Opfer gefallen sind. Wir
erleben heutzutage eine schleichende Urbanisierung
des ländlichen und dörflichen Lebensstils. Dieser
unumkehrbare Trend führt dazu, dass es keine echten
Identifikationselemente mehr gibt und dass Fragen
nach der wahren Identität von Strassen aufgeworfen
werden: ist die Gemeinde Strassen nun ein Dorf oder
einfach nur eine Schlafstadt im Ballungsgebiet der
Stadt Luxemburg?
Tatsache ist, dass der ländliche Charakter von
Strassen immer weniger spürbar ist, wenn nicht
sogar ganz im Verschwinden begriffen wird. Es
gibt keinen erkennbaren Ortskern. Strassen hat eine
langgestreckte, nach Westen und Osten ausgerichtete
Form und die Entwicklung findet entlang der Hauptader
statt, der Route d’Arlon. Wohnsiedlungen werden
„häppchenweise“ in der Nord-Süd-Achse gebaut, im
rechten Winkel zur Route d’Arlon, die einer Trennlinie
gleichkommt und das Gemeindegebiet in zwei Teile
teilt. Das Straßen- und Autobahnnetz ist einerseits
sehr effizient und andererseits auch sehr störend, da
es zu einem weiteren Bruch auf der West-Ost-Achse
führt.
Andererseits bietet Strassen sämtliche Vorteile einer
städtischen Infrastruktur und eines leistungsfähigen
öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Gemeinde verfügt
über einen sehr hohen Lebensstandard und
angesichts der kurzen Arbeitswege, der in der Nähe
liegenden Einkaufs- und Verwaltungszentren und der
zentralen Lage von Schul- und Sportanlagen ist auch
die Lebensqualität insgesamt gut, auch wenn der
starke Durchgangsverkehr hier natürlich zu gewissen
Abstrichen führt.

Der PAG-Entwurf:
Grundlage für gemeinsame Überlegungen
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) bekräftigt
noch einmal, dass der vorgelegte PAG-Entwurf, welcher
den wirtschaftlichen und soziodemographischen
Gegebenheiten der Gemeinde Strassen bei der
künftigen Gestaltung Rechnung trägt, lediglich eine
Diskussionsgrundlage ist. Das Bürgermeister- und
Schöffenkollegium ist keineswegs der Ansicht, dass
dieser PAG, in seiner jetzigen Form, eine Art Allheilmittel
für vergangene, gegenwärtige oder zukünftige
Missstände ist. Die vorliegende Fassung des PAGEntwurfs, welche jetzt dem Gemeinderat zur ersten
Abstimmung vorgelegt wird, ist kein Wundermittel
gegen sämtliche Lärm- und Verkehrsprobleme oder
für jegliche anderen Missstände, die sich auf dem
Gemeindegebiet bemerkbar machen. Dieses Papier
wird Fragen aufwerfen und Unzufriedenheit auslösen.
Doch die Tatsache, dass das Verfahren eingeleitet
wird und eine öffentliche Anhörung stattfindet, ebnet
den Weg für weitere Änderungen und Verbesserungen
an dem vorgelegten Entwurf des Allgemeinen
Bebauungsplans (PAG) 2019.
Dieser PAG-Entwurf ist ein Ausgangspunkt, eine
Diskussionsgrundlage, ein Plan, welcher dank der
Einbindung der Einwohner Strassens ausgefeilt
werden wird. Es wird zweifellos Stolpersteine geben,
Probleme in der Übergangsphase… All dies gilt es in
Angriff zu nehmen und zu lösen.
Sich informieren, sich einbringen: das sind die
entscheidenden Aspekte, wenn es darum geht, einen
PAG auszuarbeiten, der die Einwohner möglichst
weitgehend zufriedenstellt. Die Einwohner der
Gemeinde Strassen werden das letzte Wort dazu
haben und werden deshalb auch aufgefordert, ihre
Beanstandungen schriftlich beim Bürgermeister- und
Schöffenkollegium einzureichen. Dieses ist verpflichtet,
sie zu hören und sich aktiv an der Bewältigung
von Schwierigkeiten zu beteiligen. Ebenso wie die
Stellungnahme von staatlicher Seite werden auch
die Beschwerden in die endgültige Fassung des PAG
aufgenommen, welcher dann ein zweites Mal zur
Abstimmung vorgelegt wird.
Falls der vom Bürgermeister-und Schöffenkollegium
vorgelegte PAG-Entwurf in der 1. Abstimmung vom
Gemeinderat genehmigt wird, ist das Datum für die
Einleitung des PAG-Verfahrens der Gemeinde Strassen
der 1. März 2019.
Das Verfahren beinhaltet:
- Information der Öffentlichkeit (eine öffentliche
Sitzung ist für den 6. März vorgesehen),
- Die Beschwerden, welche vor dem 2. April
per Einschreiben an das Bürgermeister- und
Schöffenkollegium gerichtet wurden,
- Die Anhörung der Beschwerdeführer durch das
Bürgermeister- und Schöffenkollegium, um Wege zu
finden, die Schwierigkeiten zu bewältigen,
- Die Stellungnahme der staatlichen Kommission,
- Die anschliessende Anpassung des Entwurfs des
PAG 2019.
Der abgeänderte PAG-Entwurf wird dann dem
Gemeinderat ein zweites Mal zur Abstimmung
vorgelegt, welcher sich dann entweder für den
geänderten Entwurf oder den ursprünglichen Entwurf
entscheidet oder auch das gesamte Projekt zur
Neuregelung des PAG ablehnt.
Der neue PAG wird für einen Bezugszeitraum von
12 Jahren erstellt. Selbstverständlich steht es
dem Gemeinderat frei, jederzeit Ändernungen oder
Anpassungen daran vorzunehmen.
Der PAG:
Referenzquelle für die demographische Entwicklung
Im Jahr 2018 hatte die Gemeinde Strassen 9.207
Einwohner und 3.806 Haushalte.

Die Einwohnerzahl stieg von 6.670 Einheiten im
Jahr 2007 auf 9.207 im Jahr 2018, was eingem
Gesamtzuwachs von 38% entspricht.
Dieser Bevölkerungsanstieg ist das Ergebnis des
natürlichen Wachstums und des Zuzugs von 2.500
neuen Einwohnern.
Hier ein paar Zahlen, um diese Entwicklung zu
veranschaulichen:
- Das natürliche Wachstum (der Saldo zwischen
Geburten und Todesfällen) beläuft sich auf 553
Personen für den Zeitraum von 2007 bis 2018 (ein
Zuwachs von 8% im Vergleich zu 2007),
- Der Migrationssaldo (Saldo zwischen neu Zugezogenen und denjenigen, die aus der Gemeinde wegziehen) beträgt 1.903 Personen für den Zeitraum von
2007 bis 2018 (ein Zuwachs von 18% im Vergleich
zu 2007), dies entspricht einem durchschnittlichen
jährlichen Anstieg von 173 Personen,
- Die Bevölkerungsbilanz für den Zeitraum 20072018 beläuft sich auf 2.456 Personen.
Die Gemeinde verzeichnet eine hohe Fluktuation der
Bevölkerung, wodurch die Identifikation der Bürger mit
ihrer Gemeinde erschwert wird.
Durch die wachsende Zahl an jungen und
einkommensstarken Paaren, die sich in Strassen
niederlassen, erhöht sich auch der Bedarf an Schulund Betreuungs-strukturen (Maison relais), während
die ältere Bevölkerung wiederum Pflege-einrichtungen
benötigt.
Der Trend geht hin zu einer Verringerung der Haushaltsgröße und einem Anstieg der Zahl der Alleinlebenden (33% der Haushalte sind Einpersonenhaushalte, 29% sind Zweipersonenhaushalte, 15% sind
Vierpersonenhaushalte) verstärkt sich und führt zu
einer starken Nachfrage nach kleineren Wohnungen.
Ganz allgemein ist festzustellen, dass es notwendig
ist, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen, um
die Auswirkungen der Auflösung traditioneller Familienstrukturen aufzufangen. Hinzu kommt dass die
Bevölkerung Strassens sehr heterogen, multikulturell
und vielsprachig ist, mit einem Anteil von etwa 66%
Nicht-Luxemburgern und mehr als 100 verschiedenen
Staatsangehörigkeiten.
Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung (Ankunft
und Abwanderung) über das Jahr 2018, so ergibt
sich ein negatives Saldo für die luxemburgische
Bevölkerung und ein positives Saldo für NichtLuxemburger, das sich wie folgt zusammenfassen
lässt:
Franzosen
Italiener
Spanier
Engländer
Luxemburger

Ankunft
257
129
53
41
207

Abwanderung
156
74
29
27
271

Saldo
+ 101
+ 55
+ 24
+ 14
- 64

Die luxemburgischen Einwohner tendieren mehr und
mehr dazu, ihre Immobilie zu einem sehr guten Preis
zu verkaufen und in den umliegenden ländlichen
Raum zu ziehen.
Für den Zeitraum 2007 bis 2018 liegt das
durchschnittliche Bevölkerungswachstum bei 3%.
Die 11 Bezugsjahre können in 5 Jahre mit starkem
Wachstum (4,06%) und 6 Jahre mit geringem
Wachstum (1,75%) unterteilt werden.
Daraus ergeben sich 3 verschiedene Szenarien für
das Bevölkerungswachstum:
Wachstumsrate

Geschätzte Anstieg im
Bevölkerung in Vergleich zu
2029
2018
Durchschnittsrate von 3%
12.800
+3.561
Einwohner Einwohner
Maximalrate von 4,06%
14.300
+5.071
Einwohner Einwohner
Minimalrate von 1,75%
10.980
+ 1.941
Einwohner Einwohner
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Die wachsende Einwohnerzahl bedeutet dass der
Bedarf an Wohnraum ebenfalls ständig zunimmt.
Wenn man von einer statistischen Haushaltsgrösse
von 2,3 Personen ausgeht, dann ist die geschätzte
Zahl von zusätzlich benötigten Wohungen wie folgt:
Wachstumsrate

Geschätzte
Bevölkerung in
2029

Durchschnittsrate von 3%

12.800
Einwohner
14.300
Einwohner
10.980
Einwohner

Maximalrate von 4,06%
Minimalrate von 1,75%

Zahl der
zusätzlich
benötigten
Wohnungen
+1.548
Wohnungen
+2.205
Wohnungen
+ 844
Wohnungen

Die verschiedenen Szenarien zeigen, dass der Trend
auch in Zukunft in Richtung Wachstum gehen wird,
das von der wirtschaftlichen Dynamik und Attraktivität
des Ballungsgebietes Luxemburg-Stadt - Zentrum
getragen wird. Es ist mit einer kontinuierlichen
Bevölkerungsentwicklung zu rechnen, die wohl eher
bei einem Durchschnittswert zwischen den beiden
Extremen liegen wird und dazu führen wird, dass
im Jahr 2029 die Einwohnerzahl auf ± 13.000
Menschen steigen wird.
Daraus folgt, dass die Kapazitäten unserer
Schulinfrastrukturen an diese Situation angepasst
werden müssen.
Derzeit sind die Schulen in Strassen in 3 Gebäuden
untergebracht, mit 43 Klassen und 668 Schülern.
Eine Analyse des Anstiegs der Schulpopulation ergibt
einen Zuwachs von 3,70% im Zeitraum 2014/2015
- 2018/2019 bzw. von 3,19% im Zeitraum
2009/2010 - 2018/2019.

2018

Wachstumsrate
von 3,70%
668 Schüler

Wachstumsrate
von 3,19%
668 Schüler

2020

718 Schüler

711 Schüler

2025

861 Schüler

832 Schüler

2030

1033 Schüler

973 Schüler

Zahl der Klassen
2030

64 – 68 Klassen

61 – 65 Klassen

In 10 bis 15 Jahren werden für die Schulen von
Strassen also 25 zusätzliche Klassenzimmer
benötigt. Dies erklärt und begründet die Entscheidung
des
Bürgermeisterund
Schöffenkollegiums
und der Gemeinderatsmitglieder der LSAP-CSVMehrheit sowie der Partei "Déi Greng", die Pläne
und Kostenvoranschläge für den Ausbau der
zusätzlichen Schul- und Betreuungsinfrastrukturen
in der Gemeinderatssitzung vom 5. Februar 2019
anzunehmen.
Strassen: eine sehr attraktive Gemeinde
Die Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden
strukturellen Wandel. Die führt dazu, dass Arbeitsplätze
in den tertiären Sektor von Dienstleistungen mit hohem
Wachstums- und Beschäftigungspotenzial verlagert
werden.
Die ansässige Bevölkerung hat ein hohes
Qualifikationsniveau
und
eine
niedrige
Arbeitslosenquote von 3% bis 4,7%. Fast 40%
der erwerbstätigen Bevölkerung von Strassen sind
im oberen Management oder in verantwortlichen
Positionen tätig. Die Nähe zur Stadt und den
Verkehrsanbindungen
(Bahnhof,
Flughafen,
Autobahnnetz) sowie die kurzen Arbeitsweg machen
Strassen zu einem begehrten Wohnort. Der Anteil
der leitenden Angestellten oder höheren Beamten
an unserer luxemburgischen und ausländischen
Erwerbsbevölkerung ist besonders hoch und
garantiert ein durchschnittliches oder sogar hohes
Niveau an Einkommen und Wohlstand. Die Tatsache,
dass zahlreiche Beamte und Führungskräfte
aus dem Finanzsektor und den europäischen
Institutionen sich in unserer Gemeinde niederlassen
möchten, führt zu erheblichen Spannungen auf dem

lokalen Immobilienmarkt, was sich in überhöhten
Grundstückspreisen und sehr hohen Mieten
niederschlägt.
Andererseits bringt dieser zunehmend einseitig
strukturierte Charakter unseres sozioprofessionellen
und demographischen Gefüges auch Risiken
und Unsicherheiten mit sich, und der lokale
Immobilienmarkt wird abhängig vom Wachstum und
der Entwicklung des europäischen und nationalen
Finanzsektors und ähnlicher Sektoren.

Angesichts der unmittelbaren Nähe zur Stadt
Luxemburg ist der Anschluss unserer Fahrradnetze an
den Vél'oh-Service und die nationalen Radwegenetze
PC01 und PC13 gerechtfertigt.
Die flächendeckende Einführung von 20km/hund 30km/h-Zonen in Wohngebieten und auf
Hauptachsen wie der Rue des Romains und der Rue
du Kiem sowie Fußgängerwege sind ein wichtiger
Beitrag zur Förderung der sanften Mobilität.
Umwelt und natürliche Ressourcen

Derzeit sind rund 750 Unternehmen in Strassen
niedergelassen, davon mehr als 300 entlang der Route
d'Arlon und ± 90 am "Kiem". Diese Unternehmen
bieten ± 7.200 Arbeitsplätze an, von denen aber nur
10% von Einwohnern der Gemeinde Strassen besetzt
werden. 50% der Arbeitsplätze in Strassen werden
von Arbeitnehmern aus der Region "Zentrum" besetzt.
Andererseits arbeitet 50% der in Strassen ansässigen
erwerbstätigen Bevölkerung in Luxemburg-Stadt.
Die städtebauliche Entwicklung von Strassen
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) beschreibt
die lineare Entwicklung der Stadt, die seit geraumer
Zeit entlang der beiden von der Route d'Arlon und der
Rue du Kiem bzw. der Rue des Romains gebildeten
Achsen stattgefunden hat. Diese Art der Erschließung
unterstreicht den Transitcharakter von Strassen.
Nach und nach sind Wohngebiete in einer Art
Zickzackmuster hinzugekommen, welche dann durch
Sammelstrassen (Rue du Bois, Chaussée blanche,
Rue du Cimetière, Rue Follereau...) wiederum an die
Route d'Arlon oder die Rue des Romains angebunden
sind.
Zwei große Wohnsiedlungen (Piesch, Pescher) mit
ihren jeweils eigenen Anbindungsstraßen füllen nun
den als Bauland ausgewiesenen Bereich zwischen
den Sammelstraßen aus.
Die vielen in den 80er und 90er Jahren entstandenen
Wohnviertel zeichnen sich vor allem durch
ihre einseitige Ausrichtung auf eine Funktion
aus. Weil es keine Anbindungen zwischen den
einzelnen Wohnsiedlungen gibt ist die Nutzung
von Privatfahrzeugen unvermeidlich. In den neu
entstandenen Vierteln wurde jedoch darauf geachtet,
einen grösseren Vielfalt an Funktionen zu bieten.
Die beiden räumlich gegenüberliegenden Anziehungspunkte, das Einkaufszentrum „La Belle Étoile” im Westen und das Einkaufszentrum „Bâtiself” im Osten, sind
von überregionaler Bedeutung und bringen eine hohe
Verkehrsbelastung mit sich. Infolgedessen ist auch
die Route d'Arlon die wichtigste Erschließungsachse.
Demgegenüber verfällt das alte historische Zentrum
im Umfeld der Pfarrkirche in die Anonymität und verliert immer mehr an Bedeutung. Vorteilhaft für den alten Ortskern ist jedoch, dass dort viele Bauernhäuser
vorhanden sind, die der Rue des Prés einen fast schon
dörflichen Charakter verleihen.
Die Auf- und Abfahrten zur Autobahn am Dany Hotel
im Osten stellen einen weiteren brutalen Bruch im
städtischen Gefüge dar, während sich die Stadtgrenze
zwischen Strassen und der Stadt Luxemburg sich
immer mehr im Ballungsraum verwischt.
Im Süden behindern die Kohlenwasserstofftanks
jeglichen Übergang zwischen Strassen und Bartringen.
Angesichts des anhaltenden Wirtschaftswachstums
und aufgrund seiner Lage inmitten eines sehr
dynamischen Ballungsgebiets muss sich Strassen
noch stärker mit dem Phänomen einer beschleunigten
Verstädterung auseinandersetzen. Diese wiederum
führt dazu, dass immer mehr Wohnanlagen gebaut
werden. Es ist Aufgabe des Bürgermeister- und
Schöffenkollegiums, dafür Sorge zu tragen, dass ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Familienhäusern
und Wohnblocks gewährleistet bleibt.

Nördlich des Gemeindegebietes erstreckt sich der
Wald auf einer Gesamtfläche von 400 ha.

Bürgermeister Gaston Greiveldinger betont die
Notwendigkeit, zuerst die noch freien Räume von
innen nach außen zu erschließen und zu nutzen, um
die Verkehrsnetze sowie die öffentlichen Infrastrukturen
für die Bereiche Schule, Erziehung und Sport usw.
anzupassen. Die Grundstücke außerhalb eines
inneren Rings bzw. am Rand des Perimeters werden
zu einem späteren Zeitpunkt bebaut.
Im Sinne der Ressourcenschonung und der
rationalen Nutzung der Grundstücke ist eine
höhere Wohnungsdichte unumgänglich. Dies gilt
insbesondere für die Abschnitte entlang der Route
d’Arlon und in den angrenzenden Bereichen.
Leitlinien und Ziele für den neuen PAG 2019

Ökologisch besonders wertvoll sind auch die
„Habitat”-Zone des Mamer-Eisch-Tals, Biotope wie
z.B. Feuchtwiesen, ertragsarme Weiden, Hecken,
Baumreihen und Wildobstgärten innerhalb des
bebauten Gebietes.
Die ausgedehnten Waldflächen im Norden sorgen
für eine gute Frischluftzufuhr und sind wichtige
Naherholungsgebiete.

Grundlage für den neuen PAG 2019 sind folgende
Leitlinien:
- Strassen, eine Gemeinde zwischen Natur und
Urbanität.
- Strassen, eine Gemeinde, bei deren Entwicklung
Nachhaltigkeit und Schonung der natürlichen
Ressourcen im Vordergrund stehen.
1. Grüne Urbanität

Bürgermeister Gaston Greiveldinger verweist jedoch
auch auf negative Auswirkungen, die sich aus unserer
Lebensweise ergeben:
- so sind die Gebiete in der Nähe des Autobahnnetzes
und der Route d'Arlon, einer starken Lärmbelastung
ausgesetzt,
- die Flächennutzung und Bodenverdichtung nehmen
zu,
- eine ungeordnete und ständig expandierende Urbanisierung bringt Risiken mit sich
Das Potenzial des geltenden PAG von 1980
Zum 1. Januar 2018 wurden in der Gemeinde
3.806 Haushalte bzw. Wohnungen geführt. In den
letzten 10 Jahren war die Aktivität im Bausektor
mit 119 Baugenehmigungen pro Jahr nach wie vor
stark.
Im Zeitraum 2008 bis 2017 wurden 738 Genehmigungen für den Neubau von insgesamt 1.194 Wohneinheiten erteilt.
Im Jahr 2018 wurden 128 Baugenehmigungen erteilt
für
- 3 Wohnanlagen mit 64 Wohneinheiten
- 10 Einfamilienhäuser
- 43 Umbauten oder Erweiterungen bestehender
Häuser
Das Potenzial für die Wiederverwendung der Flächen
oder für die Nachverdichtung wird im aktuellen
PAG auf 10% der 3.801 derzeit vorhandenen
Wohnungen geschätzt. Mittels der Verdichtung des
Gebäudebestandes kann zusätzlicher Wohnraum
geschaffen werden:
• 381 Wohneinheiten * 2,3 Einwohner = 875
Einwohner.
Der Bau von Wohnungen auf allen Baulücken in den
genehmigten PAPs kann zu einer weiteren Erhöhung
der Einwohnerzahl führen:
• 697 Wohneinheiten * 2,3 Einwohner = 1.562
Einwohner.
Die Kapazität der unbebauten Grundstücken
innerhalb des aktuellen PAG einschließlich der in
den sogenannten Bauerwartungsgebieten (zone
d'aménagement différé - ZAD) gelegenen Grundstücke
wird folgendermaßen geschätzt :
Variante
Minimalvariante
(60%)

2.750 Wohnungen mit
6.300 Einwohnern

Gesamtbevölkerung
15.500
Einwohner

Maximalvariante
(100%)

3.870 Wohnungen mit
8.900 Einwohnern

18.100
Einwohner

Diese „grüne Urbanität” umfasst die urbanen und
landschaftlichen Merkmale, die unseren Wert
ausmachen, und dabei die Dynamik der Gemeinde
Strassen veranschaulichen und bereichern:
- moderne Infrastruktur,
- leistungsfähige öffentliche Nahverkehrsnetze,
- wirtschaftliche Ressourcen,
- das hohe Qualifikationsniveau der Einwohner,
- den hervorragenden Ruf seiner Bildungseinrichtungen,
- die kurzen Arbeitswege,
- die Tatsache dass Entwicklungsprojekten für die
Tram, die Parkanlagen, für neu gestaltete und
wiederbelebte Viertel nach den Grundsätzen der
nachhaltigen Entwicklung und der gemeinsamen
Abstimmung erarbeitet werden,
- die Gestaltung eines neuen Ortskerns,
- die Einrichtung des Campus "Stroossen 2030",
- die hohe Wohnqualität.
2. Die Säulen der Entwicklung
Aus dem vom Bürgermeister- und Schöffenkollegium
vorgeschlagenen Ansatz ergeben sich mehrere
wichtige Säulen der Entwicklung:
- die Handels- und Dienstleistungszentren: Belle
Etoile - die Route d'Arlon - die ausgewiesene Zone
Bâtiself - die Wirtschaftszone Rue Edison - die Zone
Bourmicht,
- der neue Ortskern, der südlich der Route d'Arlon
geplant ist, wo administrative, öffentliche und
kommerzielle Funktionen zusammen angesiedelt
werden, ➥ Plan 1
- die zukünftige gemeinsame Verkehrsplattform
Bertrange - Strassen, deren Umsetzung in Angriff
genommen wird, sobald die Auslagerung der
Kohlenwasserstofftanks stattgefunden hat. Der
durch die RN 34 erzeugte „Barriere-Effekt” kann
dann durch den Bau einer Unterführung oder eines
oberirdischen Übergangs beseitigt werden,
- die langfristig vorgesehene Neugestaltung des
Gebietes zwischen Route d’Arlon - Kiem - Val Ste
Croix:
• Langfristiges Ziel der zukünftigen Gestaltung
des Bereichs zwischen der Route d'Arlon und
der Rue du Kiem ist es, durch eine Neuordnung
des Straßennetzes eine Verkehrsberuhigung
herbeizuführen.
• Zwischen der Rue du Kiem und dem Val Ste Croix
sind drei weitere Entwicklungen geplant:
* Die derzeitige Handwerks- und Industriezone
wird in ein geplantes HAB-2-Wohngebiet umgewandelt,
* in der Verlängerung der Wohnzone wird eine
U-förmige Übergangs- und Schutzzone errichtet,
welche aus einer speziellen Verwaltungszone mit
Büros besteht und einen Schutzwall zwischen
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Plan 1

der Autobahn, dem Val Sainte-Croix und dem
Boulevard de Merl bildet,
eine
kommunale Wirtschaftszone wird die
*
Neugestaltung des Ausbauprogramms KIEM in
Richtung Val Ste Croix abschließen.
- Die derzeit ausschließlich für gewerbliche Tätigkeiten
ausgewiesene Zone „Batiself” wird in eine gemischte
städtische Zone umgewandelt, die Wohnzwecken
und Dienstleistungstätigkeiten vorbehalten ist und
als Straßenübergang zwischen der Rue Thomas
Edison und dem Boulevard de Merl dient. Die
Tram wird auf dem zukünftigen Boulevard de Merl
verkehren und einmünden in das Gebiet „Batiself” in
Richtung Rue des Primeurs, wo ein Knotenpunkt für
den öffentlichen Nahverkehr geplant ist.
- Am „Gaaschtbierg” entsteht eine weitere gemischte
städtische Zone. Dieses Gebiet wird von der
Umgehungsstraße Kreisverkehr Bridel / Route
d'Arlon durchquert.
- Der neue Schulcampus „Stroossen 2030”, der an
die Stelle der bisherigen Fußballfelder gebaut wird,
wird bis in die Rue du Cimetière hineinreichen, die
fortan für den Durchgang und Anbindungen in OstWest-Richtung und umgekehrt gesperrt sein wird.
3. Wohnraumstruktur und Gebäudedichte in verstädterten Zonen oder für die Urbanisierung
ausgewiesenen Zonen
➥ Plan 2
Im Rahmen der Raumordnung wird die Gemeinde
Strassen als vorrangiges Urbanisierungsgebiet eingestuft. Aus dieser Anforderung ergeben sich die in den
großherzoglichen Verordnungen festgelegten Typologien und Einteilungen nach Zonen.

Plan 3

Plan 2

Der Bürgermeister nennt einige Beispiele für
verschiedene Arten von verstädterten Zonen oder für
die Urbanisierung ausgewiesenen Zonen:

zwischen dem Wohngebiet Piesch und dem
Gewerbegebiet Hueflach (ehemals Courthéoux) herzustellen.

a. Die Wohnviertel: HAB-1 und HAB-2
Die HAB-1-Zonen sind hauptsächlich Einfamilienhäusern vorbehalten.
➥ Plan 3

c. Die gemischte dörfliche Zone: MIX-v
Vorrangige Bestimmung : Wohnen, landwirtschaftliche Nutzung, Handel (max. 2000 m2), Hotels, Restaurants (Plan 6)
Es handelt sich vor allem um folgende Ortsteile:
- Rue Edison (Verwaltungsbehörden vorbehaltene
Sonderzone)
- die Büro- und Geschäftshäuser entlang der
Autobahn und des Boulevard de Merl. Diese
Gebäude werden eine Art Schutzwall zwischen dem
zukünftigen Boulevard de Merl, der Autobahn und
den angrenzenden Wohngebieten bilden.
- die Zone von Bourmicht
- das kommunale Gewerbegebiet ECO-c1 Rue de
l’Industrie (ehemals Courthéoux - Curridor)
- das kommunale Gewerbegebiet ECO-c1 Val SainteCroix (Teschel)
- die Zone Belle Étoile
- die Sonderzone für Blockheizkraftwerk in Biekesbierg
➥ Plan 6

Die HAB-2-Zonen sind hauptsächlich Mehrfamilienhäusern vorbehalten.
➥ Plan 4
HAB-2-Zonen befinden sich vor allem in folgenden
Ortsteilen (Plan 4)
- Kiem (nördlicher Teil)
- Hueflach (nördlicher Teil)
- Pescher 4 et 6
- Pottemt / Bolleschmuer (mittlerer Teil)
- Suebelfeld (nördlicher Teil)
- Reckenthal (östlicher Teil)
b. Die gemischte städtische Zone: MIX-u
Vorrangige Bestimmung : Wohnen, Handel (max.
10.000 m2), Hotels, Restaurants.
➥ Plan 5
Diese Zonen befinden sich vor allem folgenden Ortsteilen vorbehalten (Plan 5)
- Route d’Arlon
- Zentrum (Rue des Prés / Rue des Romains / Rue de
l’Église)
- Die Rue du Cimetière, die derzeit als Industriegebiet Hueflach ausgewiesen ist, wird als MIXu-Zone weiter ausgebaut, um einen Übergang

d. Die Zone für öffentliche Gebäude und Anlagen: BEP
(bâtiments et équipements publics)
Vorrangige Bestimmiung : öffentliche Gebäude und
Einrichtungen (Plan 7)
- das neue Gemeindezentrum von Strassen und der
Schulcampus „Stroossen 2030”
- Schleidbierg: geplanter Bau von erschwinglichem
Wohnraum und eines neuen Pfadfinderheims
- Bildung einer Grundstücksreserve für den Ausbau

Plan 4

zukünftiger öffentlicher Bauvorhaben im nördlichen
Teil der Rue de Reckenthal, gegenüber der
Bogenschützenhalle Marcel Balthasar
➥ Plan 7
e. Die Zone für öffentlichen Raum: BEP ep
Vorrangige Bestimmung: Entspannungsbereiche,
Spielplätze.
f. Die Zonen für kommunale Gewerbegebiete: ECO
Vorrangige Bestimmung: leichte Industrietätigkeiten,
Handwerkstätigkeiten, Handel (max. 2000 m2)
g. Die Einkaufszone: COM
Vorrangige Bestimmung: Groß- und Einzelhandel,
Einkaufszentren.
h. Die Zone für Freizeit und Sport – für ländlichen
Tourismus: REC-tr
Vorrangige Bestimmung: Betrieb eines Reitstalls +
einer Reitschule (Hof Kandel und Reiterhof Reckenthal).
i. Die Zonen, die frei von jeglicher Bebauung bleiben
sollen:
• die landwirtschaftliche Nutzfläche: AGR
• das Waldgebiet: FOR
• das Parkgelände: PARC
• die Grünzone: VERD
j. Erhaltenswerte Bezirke und Bauwerke:
• Bauwerke und kleines Kulturerbe welche als
erhaltenswert gelten
• die zu erhaltende Grössenordnung eines bestehenden Bauwerks
• die zu erhaltende Baulinie eines bestehenden Bauwerks
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Plan 5

Plan 6

Plan 7

Plan 8 Kataster 1822 / Cadastre 1822
a. Neue Ortsteile (NQ):
• die großen, unerschlossenen und unbebauten
Erschliessungsflächen (Hueflach, Pottemt Bolleschmuer, Teschel…)
• die Bereiche oder Ortsteile im Wandel, für die auf
Initiative der Gemeinde Umstrukturierungskonzepte
entwickelt wurden (entlang der Route d’Arlon,
Bâtiself, Kiem, Glasscenter…).
Für alle NQ-Zonen muss ein Teilbebauungsplan (PAP)
erstellt werden. Die 41 im schriftlichen Teil des neuen
PAG festgehaltenen Leitpläne gelten dabei als obligatorische Grundlage dieser künftligen PAPs.
➥ Plan 9 Neue Ortsteile

Plan 9 Neue Ortsteile / Nouveaux quartiers
• die Bereiche in denen der Dorfcharakter und die
dörfliche Bauweise durch die Strukturierung der
Strassen, die Organisation von Strassenräumen
und die Baulinien der im Kataster von 1822
festgehaltenen Bauten besonders zur Geltung
kommen.
Dazu gehören vor allem Gebäude oder Bauwerke, die
aufgrund ihrer architektonischen oder identitätsstiftenden Eigenschaften vom historischen Erbe Strassens
zeugen und deshalb als erhaltenswert einzustufen sind.
Diese Eigenschaften treffen auf das Kulturzentrum
Barblé zu, das Schulgebäude auf der Place des
Martyrs, die Kirche, das ehemalige Pfarrhaus, den
ehemaligen Reiff und das Pumpwerk „Gaaschtgronn”.
Zu diesem kleinen Kulturerbe, dass es zu erhalten gilt,
gehören die Kapellen und Flurkreuze an der Route

d’Arlon, in der Rue de l’Eglise, der Rue des Romains
und der Rue de la Chapelle sowie die Grenzsteine der
Befreiung auf der Route d’Arlon.
Zu den erhaltenswerten Baulinien bestehender Gebäude zählen:
• Rue des Romains nº 63, 65, 67, 69, 77A, 81A
• Rue des Prés nº 1, 4, 4A, 6, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
• Rue de l’Église nº 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 6
➥ Plan 8 Kataster 1822
4. Einteilung der Zonen nach NQ und QE
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) erläutert
die Einteilung der Zonen in verschiedene große
Kategorien: neue Ortsteile (NQ – nouveau quartier)
(a), bestehende Ortsteile (QE – quartier existant) (b),
beibehaltene PAPs (c).

NEUE ORTSTEILE - NQ in Erschliesim
sung Wandel
Kiem
X
Arlon - Kiem
X
Arlon - Schafsstrachen
X
Glasscenter
X
Reckenthal
X
Rue du Cimetière
X
Arlon - Tal
X
Rue des Carrefours
X
Osten
Route d’Arlon
X
Carrefours
Route d’Arlon Zentrum
X
Süd-Osten
Route d’Arlon Zentrum X
Süden
Route d’Arlon Zentrum
X
Süd-Westen
Route d’Arlon Zentrum
X
Nord-Osten
Route d’Arlon Zentrum
X
Norden
Pescher 5 & 6B
X
Pescher 6A
X
Pottemt /
X
Bolleschmuer
Hueflach
Gare
Demec Westen

X
X
X

PAP genehmigt

Rue Follereau
Rue Mère Térésa
Bâtiself
Verwaltungszone /
Biekesbierg
Rue des Carrières
Arlon Westen
Gaaschtbierg
Pull
Zentrum
Tëschel
Gestaltung der
Autobahn
Schleidbierg
Schoenacht
PAP Rue Bellevue
PAP Rackebierg
Phase 2
PAP Les Thermes
PAP Piesch III
PAP Carpel II
PAP auf Schoenacht
PAP Suebelfeld

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

b. Bestehende Ortsteile (QE – quartiers existants)
Diese Klassifizierung umfasst sämtliche Zonen, die
nach den Vorgaben des ehemaligen PAG, welcher
auf Grundlage des Gesetzes von 1937 erstellt
wurde, gestaltet und strukturiert wurden. Für diese
voll erschlossenen Ortsteile ist keine Änderung der
Nutzung oder Urbanisierung vorgesehen.
Im neuen PAP 2019 werden rund 100 bestehende
Ortsteile oder alte PAPs (z. B. Follereau, Piesch,
Pescher 1-2-3, Schoenacht, etc.) aus den 60er Jahren
und nachfolgeden Jahren in PAP-QE umgewandelt.
Mit dieser neuen Fassung unterliegen sie nun den
Regelungen, die sich aus den Bestimmungen des
geänderten Gesetzes von 2017 ergeben.
Der schriftliche Teil QE des neuen PAG 2019 legt
Folgendes fest:
• die neuen städtebaulichen Vorschriften, welche
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dazu dienen, die Integration von Gebäuden und
Einrichtungen in städtische Zonen oder in zu
urbanisierende Zonen zu gewährleisten
• die spezifischen und/oder gemeinsamen Bauvorschriften für die Gebäude in den
- PAP QE Wohngebiet (HAB-1)
- PAP QE städtisch (HAB-2, Mix-u, MIX-v)
- PAP QE BEP
- PAP QE Gewerbegebiet (ECO-1, ECO-2), …

büros, bietet der derzeit gültige PAG ein Potenzial für
18.200 Einwohner.
Ende 2018 lag die Einwohnerzahl bei ±9.500.
Der neue PAG 2019 bietet folgende Potenziale über
den gesamten Bezugszeitraum von 12 Jahren:
Phase 1:
vollständige Ausschöpfung des Potenzials NQ + QE:
			
4457 Wohnungen * 2.3 Einwohner
pro Wohnung = 10.250 Einwohner
Phase 2:
vollständige Ausschöpfung des Potenzials ZAD:
			
1625 Wohnungen * 2.3 Einwohner
pro Wohnung = 3.750 Einwohner
Phasen 1+2: 10.250 + 3.750 = 13.950 Einwohner

Für den Bau in bestehenden Ortsteilen (QE) reicht eine
vom Bürgermeister unterzeichnete Baugenehmigung.
➥ Plan 10 bestehende Ortsteile
c. Die weiterhin gültigen PAPs
Der PAP QE ersetzt oder ergänzt den grössten Teil der
derzeit gültigen PAPs.
Nun ist es so, dass etwa 30 derzeit gültige PAPs, welche
schon nach den Bestimmungen der großherzoglichen
Verordnungen RGD-PAP 2004, RGD-PAP 2011 und
RGD-PAP 2017 umgesetzt wurden, ihre Gültigkeit
behalten und deshalb beibehalten werden können.
Der Vorteil dieser PAPs besteht darin, dass sie den
Gemeindeverwaltungen und Eigentümern rechtliche
und technische Planungssicherheit bieten. Die
nachfolgende Tabelle listet die PAPs auf, die im
Rahmen des neuen PAG 2019 ganz oder teilweise
beibehalten werden.
Je nach Erschliessungsgrad werden diese beibehaltenen PAPs folgendermassen zugeordnet
• entweder der Kategorie NQ (Ausbau oder Gestaltung
< 50%)
• oder de Kategorie QE (Ausbau oder Gestaltung >
50%)
Beibehaltene PAPs
Rackebierg /
Reckenthal
Suebelfeld / Rue de
Reckenthal ,149-151
Route d’Arlon, 251 /
Zentrum
Am Pescher
Schoenacht
Rue de Reckenthal
Rackebierg
(Einheitlichkeit des
Ortsteils)
Route d’Arlon, 301
Op der Heed
Rue du Cimetière
Géier / Chausée
Blanche / Millewee
Rackebierg
Chaussée Blanche,33
Am Pescher
Rue des Carrières
Am Pescher
Im Piesch
Rue Thomas Clément
Rackebierg Rue Lou Koster
Rue Mère Térésa
Suebelfeld
Bourmicht
Bourmicht
Bourmicht
In der Schoenacht
Im Piesch / Biedemt
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Im Piesch
Rue Bellevue

Genehmigungsdatum
21/01/2013
17/03/2010
23/08/2010

QE

Plan 10 bestehende Ortsteile / Quartiers existants
QE 1 – Wohngebiet
QE 2 – städtisch
QE 3 – öffentliche Gebäude und
Anlagen
QE 4 – öffentlicher Raum
QE 5 – Sport und Freizeit
QE 6 – Gewerbezone
QE 7 – Einkaufszentren und Großund Einzelhandelsflächen
Plan 10 Legende PAP QE / Légende PAP QE

NQ

X
X

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die für den
Bezugszeitraum prognostizierte Bevölkerungswachstumsrate von 3% dazu führen wird, dass im Jahr
2032 die Gemeinde Strassen 13.500 Einwohner haben wird.
Er betont, dass dieses Bevölkerungswachstum nur
dann machbar ist, wenn die öffentlichen Infrastrukturen,
die Schulen und Betreuungseinrichtungen sowie die
Sportinfrastruktur entsprechend angepasst werden.
Was die Fortsetzung des Verfahrens angeht, so
erläutert der Bürgermeister, dass nach der 1. Annahme
im Gemeinderat der PAG-Entwurf 2019 sowie die
strategische Umweltprüfung am 1. März 2019 in
das Verfahren eingebracht werden. Ab dem 1. März
können die Einwohner ihre Einwände schriftlich beim
Bürgermeister- und Schöffenkollegium einreichen.
Dabei gilt eine Frist von 30 Tagen für Einwände gegen
den PAG und eine Frist von 45 Tagen für Einwände
gegen die strategische Umweltprüfung.

X

11/07/2011
31/08/2012
22/03/2013

X
X
X

04/11/1980

X

04/02/2014
04/02/2014
22/04/2014

X

20/11/2013

X

10/03/2015
29/09/2015
09/03/2017
23/08/2016
09/03/2017
11/09/2017
27/06/2017

X
X
X
X
X

Am 6. April 2019 findet um 19.00 Uhr im Kulturzentrum
Barblé eine öffentliche Informationsveranstaltung
statt. Alle Unterlagen sind im Rathaus ausgelegt
und können auf der Website der Gemeinde Strassen
eingesehen werden www.strassen.lu
Er bekräftigt, dass er offen für jegliche Vorschläge
seitens der Öffentlichkeit bleibt und dafür Sorge tragen
wird, dass die Anhörung aller Beschwerdeführer
in dem Sinne geführt wird, dass etwaige Probleme
ausgeräumt werden können.

X
X

X
X

02/01/2018

X

22/01/2018
22/09/2018
27/08/1997
05/10/2001
16/07/2002
01/03/2002
14/06/2001

X
X
X
X
X
X
X

25/09/2000

X

26/11/2003

X

14/12/1998

X

14/06/2001
26/10/2018

Gesamtpotenzial: Einwohner 2019 + Phasen 1 + 2:
			
9.500 + 13.950 =
			
23.450 Einwohner

X
X

Plan 11 Bauerwartungszonen (ZAD) / Zones d’aménagement différé (ZAD)

Die DP-Opposition fühlt sich nicht einbezogen

Entwicklung, welcher vorsieht, dass das Großherzogtum Luxemburg seine Flächennutzung bis 2020
auf maximal einen Hektar pro Tag begrenzt. Für jede
Gemeinde werden Zielvorgaben bezüglich des Bodenverbrauchs definiert.

stufenweises Vorgehen bei der Stadtentwicklung
und schlägt vor, einige Grundstücke aus denen als
Bauland ausgewiesenen Zonen herauszunehmen
und diese Flächen als Bauerwartungszonen (ZAD)
einzustufen.

Das Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels
(DP) widerspricht den Aussagen des Bürgermeisters
bezüglich der Beteiligung ihrer Partei an der
Ausarbeitung des PAG. Sie bedauerte den Mangel an
Informationen und Transparenz und äußert Zweifel an
der Arbeitsweise der Kommission für Großprojekte.

In ihrem Schreiben vom 12. November 2018 über die
Umweltverträglichkeitsprüfung des PAG 2019 stellt
die Umweltministerin fest, dass die dem PAG-Entwurf
2019 beigefügte Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP)
ein Flächenpotenzial von 76 ha ausweist, was deutlich über dem Richtwert von 59,04 ha liegt, welcher
der Gemeinde Strassen für den 12-jährigen Bezugszeitraum zugebilligt wurde. Infolgedessen kann das
Baupotenzial für den Bezugszeitraum 2010 - 2032
nicht aufrechterhalten werden und die zusätzlich zu
bebauende Fläche muss reduziert werden.

Insgesamt werden ± 56 ha als Bauerwartungszonen
(ZAD) ausgewiesen und dienen als vorläufige
Grundstücksreserve Strassens.
➥ Plan 11 Bauerwartungszonen (ZAD)

5. Die Phasen der Städtebauentwicklung: die
Bauerwartungsgebiete (zones d’aménagement
différé - ZAD)

Der Gemeinde Strassen wurde ein maximaler
Bodenverbrauch von 4,92 ha pro Jahr bzw. 59,04
ha für den gesamten 12-jährigen Bezugszeitraum
zugegeteilt.

Schließlich erinnert Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) an den „Plan National de Développement
Durable” (PNDD), den nationalen Plan für nachhaltige

Um den Anforderungen des Nationalen Plans für
nachhaltige Entwicklung (PNDD) gerecht zu werden,
plant das Bürgermeister- und Schöffenkollegium ein

Es handel sich dabei um folgende Grundstücke:
- Rue des Carrières
- Bolleschmuer
- Pescher 5
- Pescher 6
- Route d’Arlon – Zentrum
- Rue de Reckenthal – Norden
- Rue de Reckenthal - Süden
- Hueflach
- Rue du Cimetière (angrenzend zum PAP Les
Thermes)
6. Das Wohnraumpotenzial des neuen PAG 2019
Nach Schätzungen und Berechnungen des Planungs-

Sie äussert ihr Bedauern darüber, dass die öffentlichen
Sitzungen zur Vorstellung der Leitpläne vor den
Kommunalwahlen im Herbst 2017 stattgefunden
hätten.
Gemeinderatsmitglied Martine Dieschbourg-Nickels
(DP) kritisiert die Schaffung einer gemischten
Wohnzone im neuen Dorfkern gegenüber des
Rathauses. Hier sollte man eher einen direkten Blick
von der Route d'Arlon ins Dorf haben und der Park
Barblé sollte genauso ausgelegt werden wie der Park
Riedgen. Ebenso wäre eine gemischte Wohnzone
nicht angemessen für die Rue de l'Église und die
Baulinie des "Flickhauses", der alten Schule und
der Rue des Romains solle erhalten bleiben. Auch
sollten die Rue du Kiem und die Rue des Romains
nicht als neue Ortsteile (NQ) ausgewiesen werden,
vielmehr sollte der "Kiem" erhalten bleiben, eventuell
umgestaltet werden, und links und rechts sollten 25
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m als bestehender Ortsteil (QE) belassen werden.
Andernfalls könne niemand die geringsten baulichen
Veränderungen an seinem Haus vornehmen.
Sie wirft auch die Frage auf, warum Pescher V und VI als
Bauerwartungsgebiete ausgewiesen werden, da dies
das Gesamtkonzept und insbesondere die Gestaltung
des Parks beeinträchtigen würde. Ausserdem solle
der Bereich "In den Dielen" als öffentlicher Raum oder
öffentlicher Park eingestuft werden.
Darüber hinaus äussert sie Kritik an der Tatsache, dass
keine Bewertung des PAG-Potenzials stattgefunden
hat.
Der vorliegende PAG-Vorschlag findet keine Zustimmung seitens der DP.
Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) wehrt sich
entschieden gegen die an das Bürgermeister- und
Schöffenkollegium gerichteten Vorwürfe, es habe
übereilt und unüberlegt gehandelt, beziehungsweise
den Entwurf des PAG ausgearbeitet, ohne dabei die
Bevölkerung einzubeziehen oder den Gemeinderat
zu Rate zu ziehen. Er zeigt sehr wenig Verständnis
für derartig unbegründete, ja verleumderische,
Anschuldigungen seitens der DP-Fraktion.
Demgegenüber wirft er den Gemeinderatsmitgliedern
der DP deren latente Weigerung vor, an der zukünftigen
Stadtentwicklung von Strassen mitzuwirken, um so
einen politischen Vorteil zu erzielen.
Es hätten zahlreiche Versammlungen mit den
Einwohnern von Strassen stattgefunden und die
Mitglieder des Gemeinderats seien aufgefordert
worden, sich aktiv an den Diskussionen in
den zahlreichen Sitzungen der Kommission für
Großprojekte zu beteiligen. Er weist jeden Vorwurf einer

mangelnden Transparenz entschieden von sich und
fordert alle Gemeinderatsmitglieder auf, diesen PAGEntwurf zu unterstützen. Seiner Ansicht nach braucht
es einen Konsens aller Gemeinderatsmitglieder,
wenn es darum geht, die Entwicklung von Strassen
voranzutreiben.
Gemeinderatsmitglied Marc Fischer (DP) geht noch
einmal auf das Thema Bevölkerungsentwicklung ein
und hätte es vorgezogen, wenn die Planung schon
früher erfolgt wäre.

Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) kritisiert,
dass sich der Beitrag der Gemeinderatsmitglieder der
DP auf Jammern und Wehklagen über mangelnde
Transparenz und mangelndes Know-how des
Bürgermeister-und Schöffenkollegiums beschränke,
welches Steuerung der Bevölkerungsentwicklung
nicht im Griff habe. Er wirft ihnen vor, immer wieder
auf die Wachstumsdebatte zurückzukommen und
weist noch einmal darauf hin, dass diese Thema nicht
allein die Gemeinde Strassen betrifft, sondern eine
enorme Herausforderung für das ganze Land darstellt.

Bürgermeister Gaston Greiveldinger (LSAP) weist
darauf hin, dass die vorgelegten Zahlen in keinster
Weise der Prognose widersprechen, die besagt,
dass die Einwohnerzahl in den nächsten 15 bis 20
Jahren auf 14.500 Personen ansteigen wird. Er
betont ausserdem, dass die Gemeinde über keinerlei
konkrete Möglichkeiten verfügt, um Einfluss auf die
wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen
des Landes zu nehmen.

Der Schöffe Nico Pundel (CSV) weist in aller Schärfe
die irreführenden Argumente der DP-Vertreter im
Gemeinderat zurück. Er äussert sich zutiefst empört
über diese endlosen Vorwürfe und betont mit
Nachdruck, dass die Beteiligung von Mitgliedern
der Opposition an der Abwicklung kommunaler
Angelegenheiten sehr real ist und viel ausgeprägter
als in vielen anderen Gemeinden, auch jenen unter
Federführung der DP.

Gemeinderatsmitglied Jean-Marie Dürrer (CSV) fordert
dass auch die Bepflanzung in den neuen Ortsteilen
bedacht wird und äussert sich empört darüber, dass
die Gemeinde Strassen in Bezug auf den öffentlichen
Nahverkehr nach wie vor benachteiligt sei. Er
merkt an, dass Prognosen, die auf Grundlage von
komplexen Systemen erstellt werden, immer ungenau
sind, so dass es unmöglich ist, die Entwicklung einer
Gemeinde vorauszusagen.

Das Gemeinderatsmitglied Martine DieschburgNickels (DP) verweist auf das Lärmkataster 2013, und
betont, dass sich die Situation seitdem verschlechtert
habe und dass Strassen die einzige Gemeinde des
Landes sei, die in vollem Umfang von einer Autobahn
durchquert werde. Die Gemeinde solle stärkeren Druck
auf die Regierung ausüben, wenn es um die Kontrolle
von Lärmemissionen und Feinstaub gehe.

Gemeinderatsmitglied Martine Dieschburg-Nickels
(DP) greift das Thema erneut auf und wirft dem
Bürgermeister- und Schöffenkollegium vor, sowohl
die steigende Einwohnerzahl als auch die wachsende
Schülerzahl schlecht zu managen, was auf eine
mangelhafte Beurteilung oder Einschätzung der
Situation zurückzuführen sei.

Der Schöffe François Gleis (CSV) betont, dass die
von der Gemeinde bereits ergriffenen Maßnahmen
zur Verringerung der schädlichen Einwirkungen der
Autobahn auf die Bevölkerung allseits bekannt sind.
Was jedoch das Wachstum der Gemeinde angehe, so
wäre von vornherein klar gewesen, dass die Gemeinde
Strassen aufgefordert sei, sich an der Schaffung von
zusätzlichen Wohnraum zu beteiligen.

Das Gemeinderatsmitglied Betty Welter-Gaul (LSAP)
verweist darauf, dass der derzeit gültige PAG schon
vor 40 Jahren eingeführt wurde. Der neue PAG bietet
der Gemeinde die Möglichkeit, ein eigenes Profil, einen
eigene Identität zu gestalten, indem sie Arbeitsplätze,
Wohnungen und eine angemessene kommunale
Infrastruktur schafft. Sie geht auf das Verkehrsproblem
in Strassen ein, dem das Bürgermeister- und
Schöffenkollegium im neuen PAG durch die Planung
einer Nord-Süd-Achse oder eine Überführung der
Autobahn in der Nähe des Dany Hotel Rechnung trägt.
Durch
Ausweisung
der
Randgebiete
als
Bauerwartungszonen wird die Strategie der
konzentrierten Expansion fortgesetzt, die auch für die
wenigen neu ausgewiesenen Flächen gilt.
Für den Bereich südlich der Rue du „Kiem” ist im
PAG eine kommunale Gewerbezone entlang des
Boulevard de Merl vorgesehen, damit eine gemischte
Zone für Wohnen, Büros und Dienstleistungsgewerbe
entstehen kann.
Im Hinblick auf die bestehenden Ortsteile wurde
darauf geachtet, diese optimal zu integrieren, um
Unannehmlichkeiten für die Bürger weitestgehend zu
vermeiden.
Die Einleitung des Verfahrens zum PAG-Entwurf 2019
und zur strategischen Umweltprüfung wird von allen
Gemeinderatsmitgliedern der LSAP, CSV und Déi Greng
unterstützt.
Die beiden anwesenden Gemeinderatsmitglieder der
DP haben gegen den PAG-Entwurf und die strategische
Umweltprüfung gestimmt.

Séance du conseil communal du 27 février 2018
Ordre du jour
1. Décision du conseil communal dans le cadre de
la procédure d’adoption du nouveau Plan d’Aménagement Général de la commune de Strassen,
conformément à l’article 10 de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
Présents
Bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) ; 1er échevin
Nicolas Pundel (CSV) ; 2e échevin François Gleis
(CSV) ; Conseillers : Maryse Bestgen-Martin (Déi
Gréng), Nicole d’Angelo (LSAP), Martine DieschburgNickels (DP), Jean-Marie Dürrer (CSV), Marc Fischer
(DP), Jean-Claude Roob (LSAP), Betty Welter-Gaul
(LSAP) ; Secrétaire : Christian Muller
Absents (excusés)
Laurent Glesener (DP), Léandre Kandel (DP), Claire
Remmy (Déi Gréng)
1. Décision du conseil communal dans le cadre
de la procédure d’adoption du nouveau Plan
d’Aménagement Général de la commune de
Strassen, conformément à l’article 10 de la
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement
urbain
Un unique point figure à l’ordre du jour de cette séance
du conseil communal à laquelle le bourgmestre
Gaston Greiveldinger (LSAP) accorde une attention
particulière.
Pour cette séance portant mise en procédure du PAG,
les conseillers Laurent Glesener (DP) et Léandre Kandel (DP) sont absents. En vertu de l’art. 20 de la loi

communale, il est interdit à tout membre du corps
communal (…) d’être présent aux délibérations du
conseil communal et du collège des bourgmestre et
échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct,
soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou
fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés
jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt
personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant
aux discussions qu’au vote (…).
Sont présents également pour répondre à des
questions éventuelles, les urbanistes des bureaux
d’études ayant élaboré le projet de PAG et l’ingénieur
industriel communal Luc Reisdorffer.
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) rappelle
la procédure qui doit modifier le Plan d’Aménagement
Général (PAG) en vigueur datant des années 1980
(1980 pour la partie écrite, 1982 pour la partie
graphique) basé sur la législation de 1937.
Il note que la commune de Strassen avait déjà élaboré,
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de 2004,
une refonte de l’ancien PAG qui n’a pas été poursuivie
pour des raisons de sécurité juridique.
Au cours de ses explications, le bourgmestre
Gaston Greiveldinger relate les nouvelles dispositions
législatives réglementant l’aménagement communal
notamment la loi de 2004 modifiée en 2011 et la
loi « omnibus » de 2017 et les nombreuses prorogations des échéances de mise en procédure du PAG.
Le dernier délai pour la mise en procédure du PAG est
fixé 1er novembre 2019 par le ministre de l’Intérieur.
Au 13 février 2019, 51 communes n’ont pas mis en
procédure leur PAG établi selon la nouvelle législation.

Quatre ans après une première tentative entamée en
2014 par le gouvernement pour lancer la procédure
d'adoption des plans directeurs sectoriels (PDS) dans
les domaines logement, transports, zones d'activités
économiques et paysages, celle-ci vient d'être
relancée en 2018.
L'objectif de ces PDS est de gérer un développement
territorial harmonieux. Pour ce faire, les avis des communes ont été pris en compte et un processus participatif incluant des citoyens et des experts a été mis en
place pour élaborer un nouveau programme directeur
d’aménagement du territoire.
L’entrée en procédure des plans directeurs sectoriels
a été fixée au 28 mai 2018. D’ailleurs il est utile de
rappeler que les exigences des PDS sont à intégrer
dans les PAG communaux.
Le nouveau PAG 2019 de la commune de Strassen
comprend une étude préparatoire, les parties
graphique et écrite et l’étude environnementale (SUP
= strategische Umweltprüfung) qui mesure l’incidence
du projet de PAG communal sur l’environnement.
7 mois environ viendront s’intercaler entre les dates
des premier et deuxième votes du conseil communal.
Pendant la période entre la mise en procédure (1er
vote) et l’approbation définitive (2e vote) par le conseil
communal, le Pag actuel ou le PAG 2019 mis en procédure s’appliquent à la fois c’est dire que tous les
projets immobiliers (PAP et permis de bâtir) présentés
après le 1er mars 2019 devront se conformer à la
fois à l’ancien PAG en vigueur et au nouveau projet
de refonte du PAG. Dans ce cas, le PAG le plus restrictif s’applique. Ainsi, si le PAG en vigueur exige un

recul latéral de 3m entre 2 constructions et le nouveau PAG un recul latéral de 4m, alors le recul des
4m s’applique.
Le PAG de la nouvelle génération présente deux
avantages :
- Uniformisation des définitions et légendes,
- Accélération des procédures. Par exemple,
l’obligation d’établir un PAP dans les quartiers
existants (QE) est supprimée au profit d’une simple
autorisation de construire.
Élaborer un nouveau PAG constitue pour le collège des
bourgmestre et échevins un exercice très complexe
et constitue une œuvre de longue haleine ayant été
abordée sérieusement à partir de 2008. Le présent
projet de PAG a l’avantage d’avoir été élaboré dans
la continuité politique des coalitions LSAP - CSV - Déi
Greng entre 2007 et 2017 et LSAP - CSV à partir
de 2018. Les majorités en place avaient soin de
tenir l’élaboration du PAG à l’écart des échéances et
surenchères électorales.
En 2010, les travaux d’élaboration se sont intensifiés
et le nouveau concept de développement à la base du
nouveau PAG s’est mis en place progressivement à
partir d’un scénario précis qui définit :
- Les pôles de développement économique,
- La densification du logement notamment le long de
la route d’Arlon,
- Les typologies d’habitat différentes,
- Les zones d’aménagement et d’équipement publics
(BEP),
- La création d’un centre de Strassen,
- Les zones de réserve foncière (ZAD, zones
d’aménagement différé),
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- L’organisation du territoire communal en nouveaux
quartiers (NQ), en quartiers existants (QE) et en PAP
à conserver,
- La mobilité en général,
- La mobilité douce : pistes cyclables et connexions
piétonnes,
- La conservation des paysages et espaces verts.
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) tient
à remercier sincèrement tous ceux qui ont très
activement collaboré à l’élaboration du projet de PAG
notamment les bureaux d’urbanistes « a-a architecture
et aménagement », « efor-ersa », « VANDRIESSCHE »,
le service technique communal et le secrétaire
communal. Le budget prévisible pour l’élaboration du
nouveau PAG s’élèvera à ± 2.000.000 e.
Le projet de PAG :
un bel exemple de participation citoyenne
Le bourgmestre souligne que de très nombreuses
réunions de travail internes et la concertation avec
les responsables politiques de Bertrange ont été
nécessaires dans le but de :
- Définir les
points d’intérêt commun aux 2
communes,
- Assurer une transition harmonieuse entre les 2
communes à partir du moment où les réservoirs de
pétrole seront délocalisés,
- Planifier un pôle d’échange commun à la gare CFL
de Bertrange – Strassen.
Dès le démarrage de l’élaboration du nouveau PAG,
le collège des bourgmestre et échevins s’est efforcé
de mettre en place un large consensus politique au
sujet du futur plan d’aménagement général et de ne
pas vouloir persister dans une logique séparatrice
« majorité versus opposition », schéma habituel animant les discussions sur l’aménagement communal.
Ainsi, dans le but d’échapper au reproche d’élaborer
en catimini ce projet de grande envergure aux effets et
conséquences importants, le collège des bourgmestre
et échevins s’est résolu à donner au projet du nouveau
PAG une large publicité et à faire appel aux membres
du conseil communal et de toute la population pour
s’impliquer dans les travaux préparatoires du PAG.

mise en procédure du projet de PAG lui soumis par le
collège des bourgmestre et échevins.

étatique, les réclamations seront intégrées dans la
mouture définitive du Pag soumis ensuite au 2e vote.

Strassen est dite d’être une commune riche, sise
du côté sud – ouest dans la ceinture dorée de la
Ville de Luxembourg. Selon le bourgmestre Gaston
Greiveldinger, une question principale se pose : quelle
échelle et quelle identité donner à Strassen ?

Si lors du 1er vote le conseil communal donne son
approbation au projet de PAG présenté par le collège
des bourgmestre et échevins, alors la mise en
procédure du PAG de la commune de Strassen est
fixée au 1er mars 2019.

Le village traditionnel s'organise autour d'un noyau
traditionnel pour avoir une vie propre tout au long de
l'année. Le village accueille encore ou a accueilli des
éléments de vie collective, un cœur historique, une
place du village, une église, quelques commerces de
proximité comme la boulangerie, l’épicerie … même si
ces derniers n’existent plus compte tenu de l’évolution
des grandes surfaces. Nous assistons aujourd’hui à
une urbanisation rampante des modes de vie ruraux et
villageois. Force est de constater que cette tendance
irréversible crée un manque d’identification et permet
de s’interroger sur la véritable identité de Strassen :
village ou commune dortoir dans l’agglomération de
la Ville de Luxembourg ?

La procédure comprend :
- L’information du public (une réunion publique est
fixée au 6 mars),
- Les réclamations adressées par courrier recommandé
au collège des bourgmestre et échevins avant le 2
avril,
- L’audition des réclamants par le collège des bourgmestre et échevins en vue d’aplanir les difficultés,
- L’avis de la commission étatique,
- Le redressement subséquent du projet de PAG 2019.

Un constat est posé : le caractère rural de Strassen
est de moins en moins perceptible, voire absent. Il
n’existe pas de centre repérable. Strassen a une
forme oblongue ouest-est et le développement se
fait le long de la grande artère qu’est la route d’Arlon.
Les cités résidentielles d’installent en « tablette de
chocolat » dans une direction nord-sud perpendiculairement à la route d’Arlon qui opère une véritable
césure et partage le territoire communal. Les réseaux
routiers et autoroutiers sont à la fois très performants
et très gênants, car il opère une 2e césure ouest-est
cette fois-ci.
En revanche, Strassen offre les avantages des
fonctions de la ville et d’un réseau de transport public
très performant. La commune peut se prévaloir d’un
très haut niveau de vie et d’une bonne qualité de
vie et ceci grâce à la proximité emploi/logement, la
présence de centres commerciaux et administratifs et
la localisation de campus scolaire et sportif en plein
centre. Or, les effets l’un trafic de transit toujours très
intensif mettent un bémol à la qualité de vie.

Ainsi les réunions de travail de la Commission des
grands projets et les discussions publiques se sont
suivis pour inciter les résidents à participer activement
à l’élaboration du nouvel aménagement communal
et pour élaborer les schémas directeurs à la base du
nouveau PAG, notamment :
- le 27 juillet 2017 : grande réunion publique d’information sur le PAG au Centre culturel Barblé,
- 23 réunions de travail des membres du conseil
communal réunis en la Commission des grands
projets,
- 9 workshops publics de discussion sur les schémas
directeurs,
- le 11 juillet 2018 : grande réunion publique d’information sur les schémas directeurs définitivement
arrêtés,
- les 8 et 23 janvier 2019 : tenue de 2 réunions de la
Commission des grands projets,
- le 8 janvier 2019 : mise à disposition d’une version
numérique et d’une version imprimée de tous les
documents aux membres du conseil communal.

Le projet de PAG :
une base de réflexion commune

Analysant cette approche publique a posteriori,
le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) juge
positivement cette participation active de la population
qui a trouvé ses retombées bénéfiques dans
l’établissement des schémas directeurs qui définissent
le futur développement urbanistique de la commune.

Ce projet de Pag est un élément de départ, une
base de discussion, un plan qui sera performé par
les apports des résidents de Strassen. Il y aura sans
doute des pierres d’achoppement, des problèmes de
transition … qu’il s’agira de résoudre.

Les résultats des débats publics et des consultations
au sein de la Commission des grands projets sont
intégrés dans l’élaboration du projet d’aménagement
communal.
Ces résultats sont aujourd’hui présentés au conseil
communal qui doit délibérer et voter pour ou contre la

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) insiste
pour dire que le projet de PAG présenté qui envisage
un futur aménagement bien adapté aux réalités
économiques et sociodémographiques inhérentes à la
commune de Strassen ne constitue qu’une base de
discussion. Le collège des bourgmestre et échevins
n’imagine point avoir trouvé dans cette formule de
PAG une panacée à tous les maux passés, présents
ou futurs. Cette mouture du projet de PAG soumis au
1er vote du conseil communal ne constitue nullement
la solution miracle à tous les problèmes de trafic et
de bruit ou aux insuffisances quelconques constatées
sur le territoire communal. Ce document suscitera des
interrogations et des insatisfactions. Mais la mise en
procédure du document et la consultation du public
ouvrent la voie aux changements et améliorations qui
seront sans doute encore apportés à au projet de PAG
2019 présenté.

S’informer et intervenir, voilà les clés de l’établissement
d’un PAG capable d’apporter un maximum de
satisfaction aux habitants. Ce seront les résidents
de Strassen qui ont leur dernier mot à dire et sont
appelés à introduire leurs réclamations écrites auprès
du collège des bourgmestre et échevins. Ce dernier
doit les entendre et s’impliquer activement dans
l’aplanissement des difficultés. Tout comme l’avis

Le projet de PAG modifié est ensuite présenté au 2e
vote du conseil communal qui soit porte son choix
sur le projet modifié ou sur le projet initial soit rejette le
projet de refonte du PAG.
Le nouveau PAG est établi pour une période de
référence de 12 ans. Bien sûr, le conseil communal
pourra y apporter à tout moment des modifications ou
des adaptations.
Le PAG :
Source de référence pour le développement
démographique
En 2018, Strassen compte 9.207 habitants et offre
résidence à 3.806 ménages.
Le nombre d’habitants a progressé de 6.670 unités
en 2007 à 9.207 en 2018, ce qui correspond à une
croissance totale de 38 %.
Cette augmentation de la population résulte de la
croissance naturelle et, surtout, de l’arrivée de 2.500
nouveaux habitants.
Quelques chiffres viennent illustrer ce développement :
- La croissance naturelle (solde entre naissances et
décès) entre 2007 et 2018 s’élève à 553 personnes
(un plus de 8% par rapport à 2007),
- Le solde migratoire (solde entre arrivées et départs)
entre 2007 et 2018 s’élève à 1.903 personnes (un
plus de 18% par rapport à 2007) et se résume
par une augmentation annuelle moyenne de 173
personnes,
- Le bilan démographique pour la période 2007-2018
s’élève à 2.456 personnes
La commune enregistre une forte fluctuation de la
population, ce qui entrave une identification des
citoyens avec leur commune.
L’arrivée à Strassen de couples jeunes et à haut
revenu exige un besoin croissant de structures
scolaires et d’encadrement (maison relais), tandis
que la population plus âgée demande des structures
d’accueil.
La tendance à la réduction de la taille des ménages et
l’augmentation du nombre de personnes vivant seules
(33% de ménages à 1 personne, 29% de ménages
à 2 personnes, 15% de ménages à 4 personnes)
s’accentuent et signifient dès lors une forte demande
en logements plus petits. En général, on aboutit à
la nécessité de disposer sur le territoire communal
d’une demande accrue en logements pour absorber
les effets de la dissolution des structures familiales
conventionnelles. En plus, la population de Strassen
est fortement hétérogène, multiculturelle et polyglotte
avec environ 66 % de non-Luxembourgeois provenant de plus de 100 nationalités différentes.
Si l’on observe les mouvements de la population
(arrivées et départs) pendant 2018, alors on constate

un solde négatif pour la population luxembourgeoise
et des soldes positifs pour les habitants non
luxembourgeois qui se résument comme suit :
Arrivées
257
129
53
41
207

Français
Italiens
Espagnols
Anglais
Luxembourgeois

Départs
156
74
29
27
271

Solde
+ 101
+ 55
+ 24
+ 14
- 64

Les habitants luxembourgeois sont de plus en plus
enclins à vendre à des prix très avantageux leur bien à
Strassen et à déménager à la campagne environnante.
Pour les années 2007 à 2018, on peut calculer une
croissance moyenne de la population de 3%. Les 11
années de référence peuvent être subdivisées en 5
années à croissance forte (4,06%) et en 6 années à
croissance faible (1,75%).
3 cas de figure de croissance du nombre d’habitants
peuvent être imaginés :
Tx de croissance
Moyen de 3%
Maximal de 4,06%
Minimal de 1,75%

Population
estimée
en 2029
12.800
habitants
14.300
habitants
10.980
habitants

Augmentation
par rapport
à 2018
+3.561
habitants
+5.071
habitants
+ 1.941
habitants

Le développement du nombre des habitants implique
un besoin en logements allant toujours croissant. Si
l’on part d’une valeur statistique de 2,3 personnes
constituant un ménage, alors on peut évaluer le
nombre de logements supplémentaires comme décrit
ci-dessous :
Tx de croissance
Moyen de 3%
Maximal de 4,06%
Minimal de 1,75%

Population
Nombre de
estimée
logements
en 2029 supplémentaires
12.800
+1.548
habitants
logements
14.300
+2.205
habitants
logements
10.980
+ 844
habitants
logements

Les différents scénarii montrent que dans le futur
la tendance restera tournée vers une croissance
alimentée par le dynamisme économique et l’attrait
de l’agglomération Ville de Luxembourg-Centre. On
peut s’attendre à un développement de la population
continu qui s’établira plutôt à un taux moyen compris
entre les 2 extrêmes et portera le nombre des habitants
à ± 13.000 personnes en 2029.
Il s’ensuit que les capacités de nos infrastructures
scolaires devront s’adapter à cette situation.
Actuellement, les écoles de Strassen sont logées
dans 3 bâtiments qui hébergent 43 classes avec 668
élèves. L’analyse de la croissance de la population
scolaire décèle un taux de croissance de 3,70%
pendant la période 2014/2015 - 2018/2019
respectivement de 3,19% pendant la période de
2009/2010 - 2018/2019.

2018

Tx de croissance
de 3,70%
668 élèves

Tx de croissance
de 3,19%
668 élèves

2020

718 élèves

711 élèves

2025

861 élèves

832 élèves

2030

1033 élèves

973 élèves

Nombre de
classes 2030

64 - 68 classes

61 - 65 classes

D’ici 10 à 15 ans, les écoles de Strassen nécessitent
donc 25 salles de classe supplémentaires. Ceci explique
et justifie la décision du collège des bourgmestre et
échevins et des conseillers de la majorité LSAP-CSV
et du parti « Déi Greng » de voter dans la séance du
conseil communal en date du 5 février 2019 les plans
et devis relatifs au développement des infrastructures
scolaires et d’encadrement supplémentaires.
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Strassen : une commune à grande attractivité
Il se produit une importante mutation structurelle de
l’activité économique notamment le déplacement des
emplois vers le secteur tertiaire des services à haut
potentiel de croissance et de création d’emplois.
La population résidente peut se prévaloir d’un haut
niveau de qualification et bénéfice d’un faible taux de
chômage compris entre 3% et 4,7%. Presque 40% de
la population active de Strassen occupent des postes
de cadres supérieurs ou à responsabilité. La proximité
de la Ville et des moyens de liaison (gare, aéroport,
réseau autoroutier) tout comme les courtes distances
entre emploi et domicile accentuent l’attractivité
de Strassen comme lieu de résidence. La part des
responsables de haut rang ou de hauts fonctionnaires
dans notre population active luxembourgeoise et
étrangère est particulièrement élevée et garantit un
niveau de revenu et de prospérité moyen, voire élevé.
L’arrivée de nombreux fonctionnaires et de cadres du
secteur financier et des administrations européennes
désireux de s’installer dans notre commune crée
des tensions non négligeables sur le marché de
l’immobilier local notamment le prix exorbitant du
foncier et les loyers très élevés.
A contrario, ce caractère de plus en plus monostructurel
de notre tissu socioprofessionnel et démographique
est affecté de risques et d’incertitudes et subordonne
le marché de l’immobilier local à la croissance et de
l’évolution du secteur financier et apparenté européen
et national.
Actuellement, quelque 750 entreprises sont installées
à Strassen, dont plus de 300 le long de la route d’Arlon
et ± 90 au « Kiem ». Ces entreprises représentent
± 7.200 emplois dont à peine 10 % sont occupés
par des résidents de Strassen. 50% des emplois à
Strassen sont occupés par des salariés vivant dans la
région « Centre ». En revanche, 50% de la population
active résidente travaillent à Luxembourg-Ville.

césure brutale dans le tissu urbain tandis que la limite
communale entre Strassen et la Ville de Luxembourg
s’ouvre à la conurbation.
Au sud, les réservoirs d’hydrocarbure obstruent toute
transition entre Strassen et Bertrange.
Dans un contexte de croissance économique
continuelle et par son implantation dans une
agglomération très dynamique, Strassen se verra
encore davantage confronté au phénomène d’une
urbanisation accélérée impliquant un surcroît de
constructions de logements collectifs. Il incombera au
collège des bourgmestre et échevins de veiller alors au
maintien du bon équilibre entre maisons familiales et
immeubles résidentiels.
La proximité directe à la ville de Luxembourg justifie
le raccordement de nos réseaux cyclables au service
Vél’oh et aux réseaux nationaux PC01 et PC13.
L’introduction généralisée des zones 20km/h et
30km/h dans les quartiers résidentiels et sur des axes
principaux comme la rue des Romains et la rue du
Kiem tout comme les chemins piétonniers constituent
un atout majeur dans le développement de la mobilité
douce.

Deux grands lotissements (Piesch, Pescher) avec
leurs propres rues de desserte viennent combler
l’espace constructible entre les rues collectrices.
Les nombreux quartiers résidentiels construits
dans les années 80 et 90 se caractérisent par leur
monofonctionnalité. L’absence de connexions entre
les différents lotissements rend inévitable le recours
à la voiture individuelle. Les quartiers créés plus
récemment bénéficient cependant d’une meilleure
mixité de fonctions.
Les deux centres d’attraction spatialement opposés
que sont à l’ouest le pôle commercial « La Belle Étoile »
et à l’est le centre commercial « Bâtiself » revêtent
une importance suprarégionale et sont des générateurs d’une lourde charge de trafic. Il s’ensuit que la
route d’Arlon forme l’axe de développement majeur.
A contrario le vieux centre historique cernant l’église
paroissiale sombre dans l’anonymat et est réduit à
une relative insignifiance. Mais il a l’avantage d’être
émaillé par des maisons rurales rendant à la rue des
Prés un caractère presque villageois.
A l’est, les bretelles d’accès et de sortie autoroutiers
à la hauteur de l’hôtel Dany marquent une autre

La capacité d’accueil calculée des terrains non
construits à l’intérieur de l’actuel PAG y compris les
terrains situés en zone d’aménagement différé (ZAD)
peut être évaluée à :
Variante
minimale
(60%)

2.750 logements avec
6.300 habitants

Population
totale
15.500
habitants

maximale
(100%)

3.870 logements avec
8.900 habitants

18.100
habitants

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger souligne que
l’adaptation tant des réseaux de mobilité que des
infrastructures publiques, scolaires, éducatives,
sportives … exige d’abord l’aménagement et l’utilisation des espaces encore libres à partir des zones
intérieures vers l’extérieur. Les terrains sis en-dehors
d’une couronne intérieure respectivement aux abords
du périmètre seront construits à une époque ultérieure.

Environnement et ressources naturelles

La préservation des ressources et l’utilisation
rationnelle des terrains rendent inévitable une densité
de logements plus grande notamment le long de la
route d’Arlon et de ses zones adjacentes.

La forêt s’étend sur une surface totale de 400 ha au
nord du territoire communal.

Les principes directeurs et les objectifs pour le
nouveau PAG 2019

D’autres plus-values environnementales sont
constituées par la zone « habitat » de la Vallée de
la Mamer-Eisch, l’existence de biotopes comme des
prés humides, des prairies maigres, des haies, des
rangées d’arbres et des vergers sauvages à l’intérieur
du périmètre bâti.

Les lignes directrices suivantes constituent les
fondements du nouveau PAG 2019 :
- Strassen, une commune entre nature et urbanité.
- Strassen, une commune aménagée dans le respect
de la durabilité et de la préservation des ressources
naturelles.

Les vastes domaines boisés au nord assurent une
bonne ventilation en air frais et constituent des lieux
de loisir importants.

1. Urbanité verte

L’évolution urbanistique de Strassen
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) décrit le
développement linéaire de la localité qui depuis belle
lurette s’est fait le long des axes formés par la route
d’Arlon et la rue du Kiem respectivement la rue des
Romains. Cet aménagement souligne le caractère
transitaire de Strassen. Peu à peu les quartiers
résidentiels se sont posés en forme de chevrons reliés
à des rues collectrices (la rue du Bois, la Chaussée
blanche, la rue du Cimetière, la rue Follereau …)
elles-mêmes attelées à la route d’Arlon ou la rue des
Romains.

encore amener une augmentation du nombre des
habitants de :
• 697 unités de logements * 2,3 habitants = 1.562
habitants.

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger rappelle les
incidences négatives qui apparaissent dans le cadre
de notre mode de vie notamment :
- les zones proches du réseau autoroutier et de la
route d’Arlon caractérisée par une pollution sonore
intense,
- l’utilisation croissante des surfaces et la densification
des sols,
- les risques d’une urbanisation désordonnée et en
expansion constante
Les potentiels de du PAG de 1980 en vigueur
Au 1er janvier 2018, la commune compte 3.806
ménages respectivement logements. Les dernières 10
années, l’activité dans le secteur de la construction
est restée soutenue avec 119 permis de bâtir délivrés
par an.
Entre 2008 et 2017, 738 permis pour de nouvelles
constructions ont été délivrés pour 1.194 unités de
logement.
En 2018, nous totalisons 128 permis de bâtir dont
- 3 résidences pour 64 unités de logement
- 10 maisons unifamiliales
- 43 transformations ou agrandissements de maisons
existantes
Le potentiel de réutilisation des surfaces ou de
densification de l’existant (Nachverdichtung) dans le
PAG en vigueur peut être évalué à 10% des 3.801
logements existants actuellement. Cette densification
des immeubles existants peut apporter un surplus de :
• 381 unités de logements * 2,3 habitants = 875
habitants.
La construction de logements sur tous les terrains
encore vides (Baulücken) dans les PAP autorisés peut

Cette « urbanité verte » réunit les qualités urbaines et
paysagères qui constituent notre atout tout en illustrant
et alimentant la dynamique de Strassen:
- les infrastructures modernes,
- les réseaux de transport public performants,
- les ressources économiques,
- le bon niveau de qualification des résidents,
- la solide réputation de ses institutions scolaires et
éducatives,
- la proximité logement - emploi,
- le développement des projets d’aménagement pour
le tram, les parcs, les quartiers restructurés et vivifiés
suivra les principes de développement durable et de
concertation,
- l’aménagement d’un nouveau centre de la localité,
- la mise en place du campus « Stroossen 2030 »,
- la haute qualité résidentielle.
2. Piliers de développement
Plusieurs piliers de développement majeurs découlent
de l’approche proposée par le collège des bourgmestre
et échevins :
- les pôles commerciaux et tertiaires formés par la
Belle Étoile - la route d’Arlon – le zoning Bâtiself – la
zone économique rue Edison – la zone Bourmicht,
- le nouveau centre de la localité réunissant des
fonctions administratives, publiques et commerciales
planifiées au sud de la route d’Arlon,
- le futur pôle commun d’échanges Bertrange Strassen prévu dès que la délocalisation des
réserves d’hydrocarbure sera réalisée. L’effet
« barrière » créé par la RN 34 pourra être levé par la
construction d’un passage souterrain ou en surface.
➥ Plan 1 voir page 4
- la réorganisation à long terme de l’espace situé entre
route d’Arlon - Kiem - Val Ste Croix :
• Entre la route d’Arlon et la rue du Kiem, les futurs
aménagements auront comme objectif à long
terme d’apporter un apaisement du trafic grâce à
une réorganisation du tissu routier.

•À

partir de la rue du Kiem vers le Val Ste Croix, trois
aménagements futurs sont planifiés :
* le zoning artisanal et industriel actuel sera
converti en futur quartier d’habitation HAB-2,
* une zone de transition et de protection en U
formée par une zone spéciale administrative
avec bureaux se situera dans le prolongement
de la zone d’habitation et formera un écran de
protection entre l’autoroute, le Val Sainte-Croix et
le boulevard de Merl,
* une zone économique communale viendra
compléter la réorganisation du schéma de
développement KIEM vers le Val Ste Croix.
- Le zoning « Batiself » actuellement réservé aux
seules activités commerciales sera converti en zone
mixte urbaine réservée au logement et aux activités
tertiaires et servira de transition routière ente la zone
rue Thomas Edison et le boulevard de Merl. Le tram
desservira le futur boulevard de Merl et débouchera
sur la zone « Batiself » vers la rue des Primeurs où
un pôle d’échange des transports publics est prévu.
- Au « Gaaschtbierg » il est créé une autre zone
urbaine mixte est créée. Cette zone sera traversée
par le boulevard de contournement Rond-Point
Bridel / route d’Arlon.
- Le nouveau campus scolaire « Stroossen 2030 » qui
sera aménagé au lieu des terrains de foot actuels
empiétera sur la rue du Cimetière dorénavant
interdite aux passages et connexions est – ouest et
vice versa.
3. La structure de l’habitat et la densité de construction dans les zones urbanisées ou destinées à
être urbanisées
➥ Plan 2 voir page 4
L’aménagement du territoire classe la commune de
Strassen comme espace prioritaire d’urbanisation. De
cette exigence découlent les typologies et les zonings
définis dans les règlements grand-ducaux.
Le bourgmestre cite quelques exemples de différentes
sortes de zones urbanisées ou destinées à être
urbanisées :
a. Les quartiers résidentiels : HAB-1 et HAB-2
Les zones HAB-1 sont principalement réservées aux
maisons d’habitation unifamiliale.
➥ Plan 3 voir page 4
Les zones HAB-2 sont principalement réservées aux
maisons d’habitation collective.
➥ Plan 4 voir page 4
Les zones HAB-2 sont localisées principalement dans
les quartiers (Tableau 2)
- Kiem (partie nord)
- Hueflach (partie nord)
- Pescher 4 et 6
- Pottemt / Bolleschmuer (partie centrale)
- Suebelfeld (partie nord)
- Reckenthal (partie est)
b. La zone mixte urbaine : MIX-u
Destination principale : logement, commerces (max.
10.000 m2), hôtels, restaurants.
➥ Plan 5 voir page 5
Ces zones sont principalement réservées aux quartiers
(Plan 5)
- Route d’Arlon
- Centre (rue des Prés / rue des Romains / rue de
l’Église)
- la rue du Cimetière actuellement classée en zone
industrielle Hueflach sera reconduite en zone
MIX-u dans le but de réaliser une transition entre
le quartier résidentiel Piesch et la zone d’activités
Hueflach (anc. Courthéoux)
c. La zone mixte villageoise : MIX-v
Destination principale : logement, exploitation agricole, commerces (max 2000 m2), hôtels, restaurants
(Plan 6)
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Ce sont notamment les quartiers :
- Rue Edison (zone spéciale réservée aux
administrations)
- Les immeubles de bureaux et de commerces en
abord de l’autoroute et du boulevard de Merl. Ces
immeubles formeront un écran de protection entre
le futur boulevard de Merl, l’autoroute et les quartiers
résidentiels attenants.
- La zone Bourmicht
- La zone communale d’activités économiques ECO-c1
rue de l’Industrie (Anc. Courthéoux - Curridor)
- La zone communale d’activités économiques
ECO-c1 Val Sainte-Croix (Teschel)
- La zone Belle Étoile
- La zone spéciale de cogénération au Biekesbierg
➥ Plan 6 voir page 5
d. La zone de bâtiments et d’équipements publics :
BEP
Destination principale : constructions et aménagements publics (Plan 7)
- Le nouveau centre de Strassen et le campus scolaire
« Stroossen 2030 »
- Schleidbierg : construction future de logements
à prix abordable et d’un nouveau chalet pour les
scouts
- Création d’une réserve foncière destinée à l’extension
d’aménagements publics futurs planifiée dans la
partie nord de la rue de Reckenthal, en face du Hall
de tir à l’arc Marcel Balthasar
➥ Plan 7 voir page 5
e. La zone d’espaces publics : BEP ep
Destination principale : espaces de détente, de jeux.
f. La zone d’activités économiques communales : ECO
Destination principale : activités industrielles légères,
artisanales, commerces (max 2000 m2).
g. La zone commerciale : COM
Destination principale : commerces de gros et de
détail, centres commerciaux.
h. La zone de loisirs et de sports - tourisme rural :
REC-tr
Destination principale : exploitation d’un centre
équestre + école d’équitation (ferme Kandel et centre
équestre Reckenthal).
i. Les zones destinées à rester libres de toute
construction :
• la zone agricole : AGR
• la zone forestière : FOR
• la zone de parc : PARC
• la zone de verdure : VERD
j. Les secteurs et constructions dignes de protection :
• les constructions et petit patrimoine à conserver
• le gabarit d’une construction existante à conserver
• l’alignement d’une construction existante à
conserver
• le rappel des caractère et tissu villageois par la
structuration des rues, la formation des espacesrues et l’alignement des constructions repérées
dans le cadastre de 1822.
Il s’agit notamment d’édifices ou de constructions
qui par leur particularité architecturale ou identitaire
témoignent de l’héritage historique de Strassen et sont
dignes d’être conservés.
Ces caractéristiques peuvent être attribuées au Centre
culturel Barblé, au bâtiment d’école place des Martyrs,
l’Église, l’ancien Presbytère, l’ancienne Reiff, la station
de pompage « Gaaschtgronn ».
Parmi le petit patrimoine à conserver, il faut énumérer
les chapelles et croix de chemin route d’Arlon - rue de
l’Église - rue des Romains - rue de la Chapelle ainsi
que les bornes de la libération sur la route d’Arlon.
Parmi les alignements de construction existante à

préserver il faut compter :
• Rue des Romains nº 63, 65, 67, 69, 77A, 81A
• Rue des Prés nº 1, 4, 4A, 6, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29
• Rue de l’Église nº 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 6
➥ Plan 8 Cadastre 1822 voir page 5

Dans le nouveau PAG 2019, quelque 100 quartiers
existants ou anciens PAP (par exemple : Follereau,
Piesch, Pescher 1-2-3, Schoenacht …) datant des
années 1960 et ultérieures sont convertis en PAP QE.
Cette nouvelle mouture les soumet à la règlementation
établie selon les dispositions de la loi modifiée de
2017.

4. La classification des zones en NQ et QE
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) explique
la classification des zones en grandes catégories distinctes : les nouveaux quartiers (NQ) (a), les quartiers
existants (QE) (b), les PAP maintenus (c).
a. Les nouveaux quartiers (NQ) concernent :
• Les grands espaces de développement non
aménagés et non construits (Hueflach, Pottemt
Bolleschmuer, Teschel…)
• Les espaces ou quartiers en mutation pour lesquels
des concepts de restructuration sont établis sur
initiative de la commune (le long de la route d’Arlon,
Bâtiself, Kiem, Glasscenter…).
Pour toutes les zones NQ, l’établissement d’un PAP
est exigé. Les 41 schémas directeurs inscrits dans la
partie écrite du nouveau PAG 2019 forment la base
obligatoire de ces futurs PAP.
➥ Plan 9 Nouveaux quartiers voir page 5
NOUVEAUX
de dévelopQUARTIERS
pement
Kiem
Arlon - Kiem
Arlon - Schafsstrachen
Glasscenter
Reckenthal
X
Rue du Cimetière
X
Arlon - Vallée
Rue des Carrefours Est
Route d’Arlon
Carrefours
Route d’Arlon Centre
Sud-Est
Route d’Arlon Centre
Sud
Route d’Arlon Centre
Sud-Ouest
Route d’Arlon Centre
Nord-Est
Route d’Arlon Centre
Nord
Pescher 5 & 6B
X
Pescher 6A
X
Pottemt /
X
Bolleschmuer
Hueflach
X
Gare
X
Demec Ouest
Rue Follereau
X
Rue Mère Térésa
X
Bâtiself
Zone administrative /
Biekesbierg
Rue des Carrières
X
Arlon Ouest
Gaaschtbierg
Pull
X
Centre
Tëschel
X
Aménagement
autoroute
Schleidbierg
X
Schoenacht
X
PAP Rue Bellevue
PAP Rackebierg
Phase 2
PAP Les Thermes
PAP Piesch III
PAP Carpel II
PAP auf Schoenacht
PAP Suebelfeld

en
PAP
mutation autorisé
X
X
X
X

X
X
X

La partie écrite QE du nouveau PAG 2019 détermine :
• les nouvelles règles urbanistiques servant à garantir
l’intégration des constructions et aménagements
dans les zones urbanisées ou destinées à être
urbanisées
• les règlements sur les bâtisses spécifiques et/ou
communs pour les constructions dans les
- PAP QE résidentiels (HAB-1)
- PAP QE urbain (HAB-2, Mix-u, MIX-v)
- PAP QE BEP
- PAP QE activités économiques (ECO-1, ECO-2), …
La construction dans les QE n’exige que la délivrance
d’une autorisation de bâtir signée par le bourgmestre.
➥ Plan 10 Quartiers existants voir page 6
c. Les PAP maintenus en application
La majeure partie des PAP actuellement en vigueur
sera remplacée ou complétée par le PAP QE.
Or, environ 30 PAP actuellement en vigueur et déjà
établis selon les dispositions des règlements grandducaux RGD-PAP 2004, RGD-PAP 2011 et RGD-PAP
2017 garderont toute leur validité et pourront ainsi
être maintenus. Ces PAP ont l’avantage de garantir
une sécurité de planification juridique et technique
pour les autorités communales et les propriétaires.
Le tableau suivant établit la liste des PAP qui seront
maintenus entièrement ou partiellement dans le cadre
du nouveau PAG 2019.
Selon leur degré de viabilisation, ces PAP maintenus
sont attribués
• o soit à la catégorie des NQ ( développement ou
aménagement < 50%)
• soit à la catégorie des QE ( développement ou
aménagement > 50%)

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

b. Les quartiers existants (QE)
Cette classification regroupe toutes les zones
aménagées et
structurées selon le règlement
de l’ancien PAG établi selon la loi de 1937. Ces
quartiers entièrement viabilisés ne sont pas
destinés à subir un changement d’affectation ou
d’urbanisation.

PAP maintenu
Rackebierg /
Reckenthal
Suebelfeld / Rue de
Reckenthal ,149-151
Route d’Arlon, 251 /
Centre
Am Pescher
Schoenacht
Rue de Reckenthal
Rackebierg (unicité
du quartier)
Route d’Arlon, 301
Op der Heed
Rue du Cimetière
Géier / Chausée
Blanche / Millewee
Rackebierg
Chaussée Blanche,33
Am Pescher
Rue des Carrières
Am Pescher
Im Piesch
Rue Thomas Clément
Rackebierg Rue Lou Koster
Rue Mère Térésa
Suebelfeld
Bourmicht
Bourmicht
Bourmicht
In der Schoenacht
Im Piesch / Biedemt
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Hinter dem Pescher /
Auf dem Holzschlag
Im Piesch
Rue Bellevue

Date d’approbation
21/01/2013
17/03/2010
23/08/2010

QE
X

NQ

X
X

11/07/2011
31/08/2012
22/03/2013

X
X
X

04/11/1980

X

04/02/2014
04/02/2014
22/04/2014

X

20/11/2013

X

10/03/2015
29/09/2015
09/03/2017
23/08/2016
09/03/2017
11/09/2017
27/06/2017

X
X
X
X
X

Enfin, le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP)
rappelle le « Plan National de Développement
Durable » (PNDD) qui exige pour le Grand-Duché de
Luxembourg une utilisation maximale du sol limitée
à un hectare par jour jusqu’en 2020. Pour chaque
commune, des valeurs cibles sont définies en matière
de consommation des sols.
Dans sa lettre datée du 12 novembre 2018
concernant l’évaluation des incidences du PAG 2019
sur l’environnement, la ministre de l’Environnement
constate que le rapport environnemental (UEP =
Umwelterheblichkeitsprüfung) joint au projet de
PAG 2019, fait état d’un potentiel foncier de 76 ha,
une valeur qui dépasse considérablement la valeur
d’orientation de 59,04 ha attribuée à la commune
de Strassen sur la période de référence de 12 ans. Il
s’ensuit que le potentiel constructible pour la période
de référence de 2010-2032 ne pourra être maintenu
et la surface bâtie supplémentaire devra être revue à
la baisse.
La consommation du sol maximale attribuée à
la commune de Strassen s’élève à 4,92 ha/an
respectivement à 59,04 ha pour toute la période de
référence de 12 ans.
Pour rester en phase avec les exigences du Plan
national pour un développement durable (PNDD),
le collège des bourgmestre et échevins prévoit un
phasage du développement urbain et propose de sortir
certains terrains des zones constructibles et de classer
ces surfaces en zone d’aménagement différé (ZAD).
Au total, ± 56 ha seront classés comme zones
d’aménagement différé (ZAD) et constitueront la
réserve foncière temporaire de Strassen.
➥ Plan 11 Zones d’aménagement différé (ZAD)
voir page 6
Il s’agit notamment des terrains suivants :
- Rue des Carrières
- Bolleschmuer
- Pescher 5
- Pescher 6
- Route d’Arlon - Centre
- Rue de Reckenthal - Nord
- Rue de Reckenthal - Sud
- Hueflach
- Rue du Cimetière (adjacent au PAP Les Thermes)
6. Les potentialités de logements offertes par le
nouveau PAG 2019

X
X

Selon les estimations et calculs des bureaux d’étude,
le PAG en vigueur représente une potentialité de
18.200 habitants.
Fin 2018, le nombre de résidents s’élève à ±9.500
habitants.

X
X

02/01/2018

X

22/01/2018
22/09/2018
27/08/1997
05/10/2001
16/07/2002
01/03/2002
14/06/2001

X
X
X
X
X
X
X

25/09/2000

X

26/11/2003

X

14/12/1998

X

14/06/2001
26/10/2018

5. Le phasage du développement urbain : les Zones
d’aménagement différé (ZAD)

Le nouveau PAG 2019 offre les potentialités suivantes
pendant toute la période de référence de 12 ans :
Phase 1:
réalisation complète du potentiel
			
NQ + QE :
			
4.457 logements * 2.3 habitants par
logement = 10.250 habitants
Phase 2:
réalisation complète du potentiel ZAD :
			
1.625 logements * 2.3 habitants par
logement = 3.750 habitants
Phasen 1+2: 10.250 + 3.750 = 13.950 habitants
Gesamtpotenzial: habitants 2019 + phases 1 + 2 :
			
9.500 + 13.950 =
			
23.450 habitants

X
X

Le bourgmestre précise que le taux d’accroissement
de la population de 3% pronostiqué pour la période
de référence élèvera le nombre d’habitants à Strassen
à 13.500 habitants en 2032.
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Il souligne que l’augmentation de la population ne
pourra se faire qu’à la suite d’une adaptation adéquate
des infrastructures publiques, scolaires, éducatives et
sportives.
Concernant la suite de la procédure, le bourgmestre
explique qu’avec le 1er vote du conseil communal,
le projet du PAG 2019 ainsi que l'étude d'impact
environnemental (UEP) seront mis en procédure en
date du 1er mars 2019. La population peut adresser
ses réclamations écrites au collège échevinal à
partir du 1er mars, et ceci pendant 30 jours contre
le PAG, et pendant 45 jours contre l’étude d’impact
environnemental.
Une réunion d’information publique se tiendra le 6
avril 2019 à 19 heures au Centre culturel Barblé.
Tous les documents sont disponibles dans la maison
communale et peuvent être consultés sur le site
internet de la commune de Strassen www.strassen.lu
Il se dit rester ouvert à toute proposition émanant de la
population et assure que l’audition de tous réclamants
se fera dans le but d’aplanir les difficultés.
L’opposition DP ne se sent pas intégrée
La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP)
contredit les affirmations du bourgmestre concernant
la participation de son parti dans l’élaboration du
PAG. Elle déplore le manque d’information et de
transparence et jette un doute sur le fonctionnement
de la commission des grands projets dont la méthode
de travail ne l’aurait pas satisfaite.
Elle regrette que les réunions publiques de présentation
des schémas directeurs se soient tenues avant les
élections communales en automne 2017.
La conseillère Martine Dieschbourg-Nickels (DP)
critique la création d’une zone d’habitation mixte au
nouveau centre du village en face de la commune.
Ici, on devrait plutôt avoir une vue directe de la
route d’Arlon dans le village et le parc Barblé devrait
être défini comme le parc Riedgen. De même, une
zone d’habitation mixte ne serait pas adaptée dans
la rue de l’Église et le gabarit du « Flickhaus », de
l’ancienne école et de la rue des Romains devrait
être sauvegardé. Aussi, la rue du Kiem et la rue des

Romains ne sont pas à définir comme nouveaux
quartiers, mais, en revanche, on devrait sauvegarder
le « Kiem », éventuellement réaménager et laisser à
gauche et à droite 25 m comme quartier existant.
Autrement, personne ne pourrait apporter la moindre
modification à sa maison.
Elle se pose aussi la question de savoir pourquoi
Pescher V et VI sont classés en zone différée ce
qui compromettrait le concept global et surtout
l’aménagement du parc. Aussi, devrait-on classer le
site « In den Dielen » comme espace public ou comme
parc public.
Elle critique encore l’absence d’une évaluation du
potentiel du PAG.
Le PAG tel qu’il est proposé ne trouve pas l’approbation
du parti DP.
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) rejette
catégoriquement les reproches adressés au collège
des bourgmestre et échevins comme quoi il aurait
agi d’une façon hâtive et irréfléchi respectivement
d’avoir élaboré le projet de PAG sans demander
la participation ni de la population, ni du conseil
communal. Il montre très peu de compréhension pour
les allégations infondées, voire médisantes de la part
de la fraction du DP.
À contrario, il reproche aux conseillers du DP leur
refus larvé de coopérer au profit d’un avantage
politique tiré de l’aménagement urbain futur de
Strassen.
De nombreuses réunions avec les résidents de
Strassen auraient eu lieu et les membres du conseil
communal étaient invités à participer activement
aux débats lors des nombreuses réunions de la
commission des grands projets. Il réfute avec
véhémence tout reproche de manque de transparence
et fait appel à tous les conseillers de soutenir ce
projet du PAG. Il estime que le consensus de tous les
membres du conseil communal est nécessaire pour
traiter du développement de Strassen.
Le conseiller Marc Fischer (DP) revient sur le
développement de la population et aurait préféré une
planification antérieure.

Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) précise
que les chiffres présentés ne contredisent nullement le
pronostic de voir la population augmenter à 14.500
personnes dans les 15 à 20 ans à venir et insiste
sur le fait que la commune ne dispose d’aucun
moyen concret pour influer sur les développements
économique et démographique du pays.
Le conseiller Jean-Marie Dürrer (CSV) demande
une prise en considération des plantations dans
les nouveaux quartiers et s’indigne du fait que la
commune de Strassen soit toujours défavorisée
en matière de transport public. Il remarque que les
prévisions basées sur des systèmes complexes sont
toujours inexactes, de manière qu’il est impossible de
prédire l’évolution du développement d’une commune.
La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) revient
à charge et reproche au collège échevinal sa mauvaise
gestion aussi bien de la croissance de la population
que du nombre des écoliers qui serait le résultat d’une
mauvaise évaluation ou appréciation de la situation.
Le bourgmestre Gaston Greiveldinger (LSAP) dénonce
que les conseillers du DP se limitent à pleurer et se
lamenter du manque de transparence et de savoirfaire du collège des bourgmestres et échevins qui ne
maîtriserait nullement la gestion du développement de
la population. Il leur reproche de virer sans cesse au
débat sur la croissance. Il précise encore une fois que
le thème de la croissance n’est nullement un problème
spécifique à la commune de Strassen, mais qu’il s’agit
d’un énorme défi auquel devra faire face le pays.
L’échevin Nico Pundel (CSV) ne manque pas de
rétorquer sèchement les arguments fallacieux avancés
par les conseillers DP. Il clame son indignation face
à ces sempiternels reproches qui finissent par le
révolter. Il souligne avec force que l’implication des
membres de l’opposition dans la marche des affaires
communales est bien réelle et se révèle être beaucoup
plus forte que dans beaucoup d’autres communes
même celles placées sous l’égide du parti DP.
La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) se
réfère au cadastre des nuisances sonores datant de
2013 pour souligner le fait que la situation aurait
empiré et que Strassen serait la seule commune du
pays intégralement traversée par une autoroute. La

commune devrait intervenir plus fermement auprès du
gouvernement concernant la gestion du bruit et des
particules fines.
L’échevin François Gleis (CSV) souligne que chacun
connaît les démarches déjà entreprises par la
commune pour réduire les nuisances de l’autoroute
pour la population. Cependant, en ce qui concerne
la croissance de la commune, il aurait été clair dès le
début que la commune de Strassen était sollicitée pour
participer à la création de logements supplémentaires.
La conseillère Betty Welter-Gaul (LSAP) signale l’âge
de l’actuel PAG mis en vigueur il y a 40 ans. Le
nouveau PAG offre à la commune la possibilité de
créer son propre profil, sa propre identité en créant des
postes de travail, des logements et les infrastructures
communales adéquates. Elle note le problème de
la circulation à Strassen, que le conseil échevinal a
pris en considération dans le nouveau PAG avec la
planification du tracé nord-sud ou le recouvrement de
l’autoroute près du Dany Hôtel.
Avec l’inscription des zones périphériques en zones
différées, on poursuit la stratégie d’une expansion
concentrée, ce qui est valable également pour les
quelques surfaces nouvellement inscrites.
Au Sud de la rue du « Kiem », le PAG prévoit une zone
communale d’activité longeant le boulevard de Merl,
de manière à permettre la création d’une zone mixte
pour habitations, bureaux et services tertiaires.
Concernant les quartiers existants, on a pris garde
de les intégrer de façon optimale afin d’éviter au
maximum des inconvénients pour les citoyens.
Le projet de Pag 2019 et l’étude sur l’impact
environnemental (UEP) sont mis en procédure par
tous les conseillers du LSAP, du CSV et Déi Greng.
Les 2 conseillers du DP présents votent contre le projet
du PAG et l’étude environnementale.
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FERIENZEIT ... ABER SICHER!
LES VACANCES ... EN TOUTE SÉCURITÉ !
URGENCES
NOTFALL

Die Zeit der Ferien naht und viele Leute verbringen Ihren
Urlaub im Ausland!

La période des congés approche et beacoup de gens passent
leurs vacances à l’étranger !

Um eine böse Überraschung bei Ihrer Rückkehr zu vermeiden,
gibt die Polizei Ihnen einige Tipps:

Pour ne pas subir de mauvaise surprise lors de votre retour,
voici quelques conseils de la Police :

DAS SICHERE HAUS

LA MAISON SÉCURISÉE

Überprüfen Sie die Sicherheitsvorkehrungen Ihres Hauses:

Vérifiez les dispositifs de sécurité de votre domicile :

Schließen Sie sämtliche Türen und Fenster.
• Schalten Sie Ihre Alarmanlage ein.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Haus einen bewohnten Eindruck
macht.

•

•

Verrouillez les portes et fenêtres.
• Mettez le système d’alarme en marche.
• Faites en sorte que votre maison paraisse habitée.

DIE POLIZEI WACHT

LA POLICE VEILLE

Informieren Sie die Polizei über Ihre verlängerte
Abwesenheit und nutzen Sie den gratis
Präventionsdienst “Ferienzeit” der Polizei.

Informez la Police de votre absence prolongée
et profitez du service de prévention gratuit de la
Police « Départ en vacances ».

Die Polizei wird gelegentlich Präventionsstreifen
im Rahmen ihrer allgemeinen Überwachung, Tag
oder Nacht, bei Ihnen zu Hause durchführen.

La Police effectuera des patrouilles de prévention
occasionnelles dans le cadre de sa surveillance
générale, de jour ou de nuit, auprès de votre
domicile.

ANMELDUNG

INSCRIPTION

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code oder besuchen Sie
die Seite www.police.lu, Rubrik E-Commissariat / Ferienzeit.

Scannez le code QR ci-dessous ou visitez le site
www.police.lu, rubrique E-Commissariat / Départ en vacances.

Service national de prévention de la criminalité
 (+352) 244 24 4033
 prevention@police.etat.lu
 www.police.lu

WWW.POLICE.LU

 Cité Policière Grand-Duc Henri
Complexe A, rue de Trèves
L-2957 Luxembourg

