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Einführung
Eine ehemals industriell und aktuell gewerblich genutzte Fläche im nördlichen Stadtgebiet von Esch-sur-Alzette soll durch Restrukturierungsmaßnahmen rationeller genutzt werden. Im aktuell gültigen PAG der Stadt ist dieser Bereich zur Zeit als ‚secteur d’activités‘
ausgewiesen. Zur Realisierung eines urbanen Mischquartiers mit den geplanten Funktionen wie Sportkomplex, Handel, Büro und Wohnen sind Flächenumwidmungen im derzeit
gültigen PAG der Stadt Esch-sur-Alzette erforderlich.
Mit Hilfe der vorliegenden ‚Modification ponctuelle du PAG‘ möchte die Stadt Esch daher zusammen mit dem Projektentwickler die Initiative zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für das Projekt ergreifen.
Das vorliegende Dokument wurde unter Anwendung des ‘Loi du 28 juillet 2011 portant
modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain’ und der anhängigen Reglemente erstellt. Nach dem Art.
108bis des Gesetzes ist für die vorliegende ‚Modification ponctuelle‘ die Erstellung einer
‚étude préparatoire‘ nicht erforderlich.

Entsprechend werden für die Erstellung der Dokumente zur punktuellen Änderung des
PAG in der Stadt Esch-sur-Alzette die folgenden Ausführungsbestimmungen angewendet:
•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune;

•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune;

•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de
présentation du plan d’aménagement général d’une commune.
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Teil 1 – Rapport de présentation
1.1

Grundlinien des Projektes [Orientations fondamentales du projet]

1.1.1

Zielsetzung

Ein Hauptziel des Entwicklungsprojektes ‚Parc Lankelz‘ ist die rationellere Nutzung eines aktuell
gewerblich genutzten Areals im nördlichen Stadtgebiet von Esch. Das Gebiet besitzt zudem
das Potenzial, den Stadteingan mittels einer qualitätvollen Architektur zu markieren und aufzuwerten. Im Zuge der Umstrukturierung soll eine urbane Mischnutzung gemäß dem Prinzip
der Nachhaltigkeit geschaffen werden, die die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Handel und
Freizeit (Sportkomplex) kompakt an einem Standort ermöglichen soll. Insbesondere sollen
auch die angrenzenden Quartiere Nonnewisen und Lallange vom neuen Nutzungsangebot
profitieren können und stärker zusammenwachsen.
Durch die Nutzungsänderung im PAG werden die Voraussetzungen für eine künftige städtebauliche Struktur geschaffen, die diesen städtischen Eingangsbereich aufwertet und einen
harmonischeren Übergang zu den angrenzenden Wohnstrukturen (insbesondere zum Quartier Nonnewisen) schafft.
1.1.2

Lage und Bestandssituation

Das Plangebiet liegt nördllich der Innenstadt von Esch-sur-Alzette im Quartier Zaepert in fußläufiger Nähe zum neuen Wohngebiet Nonnewisen, das direkt südlich anschließt. Nördlich
grenzt die Autobahn A4 mit der Collectrice du Sud an, was einen direkten Anschluss an den
überörtlichen Verkehr ermöglicht (vgl. folgende Abb.).
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Luftbild mit Perimeter

Abb. 1: Luftbild des Plangebietes incl. Parzellen und mit Markierung des Projektbereiches (Quelle: Eigene Darstellung, a+a)

Die Flächengröße des betreffenden Projektgebietes beläuft sich insgesamt auf knapp
3,23°ha. Auf dem Gebiet steht gegenwärtig eine sehr heterogene Baustruktur bestehend aus
Hallenbauten unterschiedlicher Größe.
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Fotos
Die folgenden Fotos zeigen die wesentlichen Bereiche des Plangebietes (mit Markierung der
Blickrichtungen auf dem Luftbildausschnitt):

Abb. 2: Blick von der Rue Joseph Kieffer auf das Gelände in Richtung Westen (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 3: Blick von der SNCT aus Richtung Westen auf das Gelände (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 4: Blick von Nordosten auf das Gelände in Richtung Süden (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)
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Abb. 5: Blick vom Gelände in Richtung Nordwesten (Grill.lu; Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 6: Blick vom Gelände an der Rue Joseph Kieffer in Richtung Nordosten (CESE/ Tracol; Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 7: Blick vom Gelände an der Rue Joseph Kieffer auf das angrenzende Wohngebiet in Richtung Süden (Quelle: Eigene
Aufnahme, a+a)
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Abb. 8: Blick von der Rue Joseph Kieffer auf das Autohaus in Richtung Norden (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 9: Blick vom kleinen Platz in der Verlängerung der Rue Dr Emile Colling auf das Autohaus in Richtung Nordwesten (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

1.1.3

Strategische Gemeindeentwicklungsplanung und bauplanungsrechtliche Situation

Da die Fertigstellung des neuen PAG noch nicht abgeschlossen ist, und auch die entsprechende Genehmigungsprozedur noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, könnte dies
den Projektbeginn um viele Monate verzögern. Zur schnelleren planungsrechtlichen Umsetzung und Sicherung des Projektes und der begleitenden städtebaulichen Entwicklung hat
sich die Gemeinde entschlossen, diese punktuelle Änderung des PAG für das Projektgebiet
durchzuführen.
Das städtebauliche Entwicklungskonzept für dieses Areal, das 2013 im Zuge der Neuaufstellung des PAG der Stadt Esch entwickelt wurde, entspricht bezüglich Inhalt und Anforderungen ebenfalls dem geplanten Vorhaben.
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Abb. 10: Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Projektbereich (Quelle: Eigene Darstellung, a+a)

Die Umsetzung des überarbeiteten Projekts erfordert eine Veränderung der aktuellen bauplanungsrechtlichen Situation. Gemäß dem aktuellen PAG (PAG en vigueur) der Stadt Esch liegt
das Projektgebiet zurzeit in einem Secteur d’activités (gemäß ‘Loi du 12 juin 1937 concernant
l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes’).
Mit dieser Modification ponctuelle du PAG soll die vorhandene Zone nach den Vorgaben der
Zonierung des Art. 10 des « Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu
du plan d’aménagement général d’une commune » in eine Zone mixte urbaine (MIX-u) umgewandelt werden und zudem der Aufstellung eines PAP ‘Nouveau Quartier’ unterliegen.
1.1.4

Schéma Directeur

Im Rahmen dieser Modification ponctuelle du PAG ist gegenwärtig kein Schéma Directeur
erforderlich.
1.1.5

Prüfen der Erfordernis zur Durchführung einer SUP

Gemäß Art. 2 (3) des Gesetzes vom 22. Mai 2008 ‘relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement’ wurde im März 2017 eine Anfrage von der
Stadt Esch an das Umweltministerium gestellt, um zu klären, ob die Änderung des PAG an
diesem Standort evt. erhebliche Umweltauswirkungen nach sich ziehen dürfte. In einem Antwortschreiben vom 27.03.2017 vertritt das Umweltministerium die Ansicht, dass durch die Änderung des PAG keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gemäß des o.a. Gesetzes
erwartet werden und deshalb keine vertiefende Analyse im Zusammenhang mit der Erstellung
eines Umweltberichtes notwendig ist. Die Stellungnahme vom Umweltministerium ist dem Anhang dieses Dossiers beigefügt; die Entscheidung, keine Umweltprüfung durchzuführen, wird
mit entsprechenden Begründungen ebenfalls veröffentlicht.
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1.2

Berücksichtigung der Ziele des Artikel 2 des Gesetzes ACDU [Respect des objectifs de l’article 2 de la loi ACDU]

Der Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 „portant modification de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain“ stellt die folgenden Forderungen an die Gemeinden:


Berücksichtigung des Gemeinwohls;



Sicherstellung von optimalen Lebensbedingungen;



Sicherstellung einer harmonischen Inwertsetzung und einer nachhaltigen Entwicklung
der Flächen.

Im Folgenden wird überprüft, ob das vorliegende Projekt den Zielen des Art. 2 des Gesetzes
ACDU (l‘Aménagement Communal et le Développement Urbain) entspricht.
1.2.1

Utilisation rationnelle du sol et de l‘espace urbain et rural

Das Projekt fördert die städtische Nachverdichtung und somit eine rationellere Nutzung der
Fläche bzw. des Bodens.
Das Vorhaben dient gleichermaßen der Schaffung von zeitgemäßem, innerstädtischem
Wohnraum (sozialer Aspekt) sowie von Flächen für den Handel und für freizeitrelevante Einrichtungen (ökonomischer Aspekt). Zudem kann die bereits vorhandene Infrastruktur (Straßenanbindungen, Ver- und Entsorgungsleitungen etc.) weiter genutzt werden.
1.2.2

Développement harmonieux des structures urbaines et rurales

Durch die Umwidmung des heute als Gewerbezone ausgewiesenen Planungsgebietes werden hier zukünftig keine störenden gewerblichen Betriebe mehr zulässig sein, was zu einer
harmonischeren Entwicklung des Gesamtbereichs bzw. des Quatiers beiträgt.
Hier soll ein städtebaulich strukturiertes Ensemble mit vielfältigen urbanen Nutzungen entwickelt werden, das durch die Nähe zur Autobahn gut an den örtlichen und überörtlichen Verkehr angebunden ist und das zudem die starke Nachfrage nach Wohnraum befriedigt.
1.2.3

Utilisation rationnelle de l‘énergie

Das Ziel eines rationellen Umgangs mit der Energie kann durch die 2 Aspekte erreicht werden,
die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes stehen:


Mit der geplanten Nutzungsmischung aus Handelstrukturen und Freizeiteinrichtungen
wird die Versorgung im Projektbereich sowie im gesamten Quartier verbessert,
wodurch eine Nutzung des motorisierten Individualverkehrs durch die Quartiersbewohner vermindert werden könnte, da Einkaufsmöglichkeiten künftig fußläufig erreichbar wären. Die vorgesehene Mischnutzung entspricht somit dem Prinzip der
‚Stadt der kurzen Wege‘.



Durch die Neuordnung des Projektgebietes werden neue Gebäude errichtet, die gemäß der gesetzlichen Vorgaben den aktuellen energetischen Anforderungen für
Neugebäude entsprechen müssen. Seit Januar 2017 müssen Wohnhäuser nach dem
Passivhausstandard errichtet werden (Energieeffizienzklasse und Wärmeschutzklasse:
jeweils A). Neugebäude dürften dann entsprechend bis zu 90% weniger Energie ver11

brauchen als der Durchschnitt der bestehenden Wohngebäude, wodurch Ressourcen
geschont und CO2-Emissionen gesenkt werden können.
1.2.4

Amélioration de la qualité de vie et de la qualité urbanistique

Das primäre Ziel dieser Teiländerung des PAG ist die Entwicklung einer Nutzungsmischung und
Dichte der städtischen Strukturen zur Verbesserung sowohl der Lebensqualität der Bevölkerung als auch der städtebaulichen Qualität. Dies ist mit der bestehenden Ausweisung des
Projektgebietes als ‚secteur d’activités‘ momentan nicht gegeben. Eine ‚zone mixte urbaine‘
ermöglicht die Entwicklung eines urbanen Raums mit vielfältigeren Nutzungen und einen besseren Übergang zu den angrenzenden Wohngebieten (Nonnewisen). Neben den bestehenden Wohngebieten profitiert auch der Standort selbst als neuer Wohnstandort durch die Nähe zu den neuen Handels- und Freizeitangeboten und den benachbarten Bildungseinrichtungen, und ermöglicht somit kurze Wege und eine hohe Lebensqualität.
1.2.5

Respect du patrimoine culturel et protection de l‘environnement naturel

Innerhalb des Planungsgebiets sind keine durch den Denkmalschutz geschützten Gebäude
vorhanden. Durch die Realisierung des Projektes auf einer heute bereits gewerblich genutzten
Fläche wird somit kein kulturelles Erbe zerstört oder beeinträchtigt.
Aufgrund der bestehenden Bebauung am Standort sind zudem weder Schutzgebiete von der
Umwidmung betroffen noch gibt es bemerkens- oder erhaltenswerte Vegetation. Durch die
geplante Nutzungsmischung kann das Projekt entsprechend sogar zu einer Verbesserung der
natürlichen Umwelt beitragen.
1.2.6

Garantie de la sécurité, salubrité et hygiène publiques

Die planungsrechtlichen Änderungen sind angepasst an die Erschließungs- und Versorgungssituation des Standorts. Die Einhaltung der technischen Standards und Sicherheitsvorkehrungen bei der Projektumsetzung wird ebenfalls vorausgesetzt. Daher neigt die vorliegende PAGÄnderung nicht dazu, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Hygiene
darzustellen.
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1.3

Konformität mit den Plänen und Programmen, die nach dem Gesetz vom
21.05.1999 erstellt wurden [Conformité avec les plans et programmes établis
selon la loi du 21.05.1999]

Im Rahmen der kommunalen Planung sind folgende übergeordnete raumordnerische Pläne
und Programme zu beachten:
- Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (2003) ;
- Plans Directeurs Sectoriels ;
- Plans Régionaux ;
- Plans d‘occupation du sol ;
- Sonstige nationale und regionale Planungen.
1.3.1

Le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire

Als landesplanerischer Orientierungsrahmen und Absichtserklärung definiert das Programme
Directeur grundlegende politische Zielsetzungen der Raumordnung im Großherzogtum Luxemburg und gibt entsprechende Maßnahmen vor.
Die Konformität wird nachfolgend erörtert – gegliedert nach den drei zentralen Handlungsfeldern der Raumordnung:
Handlungsfeld I ‚Städtische und ländliche Entwicklung‘
Politisches Ziel 1: Schaffung und Erhaltung von dynamischen, attraktiven und wettbewerbsfähigen Städten, Agglomerationen und städtischen Regionen

Die planungsrechtliche Sicherung eines Mischgebietes im Geltungsbereich der vorliegenden
punktuellen PAG-Änderung dient einer standortgerechten Innenentwicklung. Durch die Ausweisung von Mischnutzungen ergeben sich hier zudem zusätzliche Wohnpotenziale, was zu
einer neuen Belebung des Standortes beiträgt. Darüber hinaus werden Handels- und Freizeitnutzungen etabliert. Damit kann auch in Zukunft die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
dieses Standorts erhalten und gestärkt werden.
Politisches Ziel 2: Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten in den ländlichen Regionen im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung

Dieses Ziel wird durch die Nutzungsänderung ebenfalls erreicht; der Standort selbst befindet
sich jedoch nicht in einer ländlichen Region.
Politisches Ziel 3: Entwicklung einer umweltverträglichen Siedlungsstruktur nach dem Prinzip einer nachhaltigen Raumentwicklung

Das Projekt unterstützt die Forderung nach einer Ausrichtung der Siedlungsentwicklung am
Netz des öffentlichen Verkehrs, an dem das Projektgebiet mit einer Bushaltestelle direkt angebunden ist. Durch die Mischung der Funktionen Handel, Wohnen und Freizeit wird eine flexiblere Gestaltung ermöglicht, die die bestehende Monofunktionalität im Plangebiet aufhebt.
Insgesamt unterstützt die vorliegende, punktuelle PAG-Änderung mit ihrer innerstädtischen
Lage eine umweltverträgliche Siedlungsstruktur.
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Das geplante Projekt entspricht mit einer Restrukturierung einer Fläche innerhalb des Perimeters dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Nachverdichtungen und Umnutzungen gehören zu den
Hauptinstrumenten einer nachhaltigen Raumentwicklung. Dabei wird auch dem Prinzip der
kurzen Wege und Erreichbarkeiten Rechnung getragen (Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit und der Erreichbarkeit mit dem Fahrrad).
Politisches Ziel 4: Schaffung von Städten und Dörfern, die den sozialen Anforderungen gerecht werden,
eine hohe Lebensqualität bieten und die Politik der sozialen Integration fördern

Die vorliegende PAG-Änderung ermöglicht neben der Ansiedlung von Einzelhandel und
Wohnen auch eine planungsrechtliche Zulässigkeit von gastronomischen und sportlichen Einrichtungen. Dadurch kann z.B. eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit für
die im Quartier beschäftigten Personen erreicht werden. Die geplante Mischnutzung trägt
somit zu einer Verbesserung der Lebens-/ Arbeitsqualität am Standort bei.
Die Ausweisung als Mischbaufläche mit den zugehörigen Bau- und Wohnungsdichtekoeffizienten erlaubt ein diversifiziertes Konzept im Hinblick auf die Bau- und Nutzungsstruktur, welche die Ansprüche verschiedener Nachfragegruppen befriedigen kann, z.B. in Bezug auf
differenzierte Wohnungstypologien. Durch die Schaffung von zentrumsnahem, zeitgemäßem
Wohnraum erhalten auch einkommensschwächere Bürger, die sich kein Grundstück leisten
können oder möchten, die Chance, eine Eigentums- oder Mietwohnungen zu erhalten. Es ist
zu erwarten, dass im Projektgebiet eine vielfältige Mischung an Bewohnern ansässig sein wird,
wie z.B. junge Familien, Singles oder Senioren, die ein urbanes Leben mit Nahversorgungsmöglichkeiten im Gebiet selbst und ohne die Verpflichtungen, die ein eigenes Grundstück mit
sich bringt, bevorzugen.
Politisches Ziel 5: Förderung des Polyzentrismus und der dezentralen Konzentration

Mit der punktuellen Änderung des PAG kann die Stadt Esch als Wohn- und Wirtschaftsstandort
sowie die Südregion als vernetztes Stadtsystem zusätzlich gestärkt werden. Durch die bevorzugte Lage des Plangebietes kann die Versorgung im Stadtquartier Zaepert sowie auch für
die angrenzenden Quatiere gesichert und entsprechende Wege verkürzt werden. Somit kann
der Standort mit einer Modernisierung des bestehenden Angebotes qualitativ aufgewertet
und gestärkt werden, was zur Förderung eines polyzentrischen Agglomerationsraumes der
Stadt Esch beiträgt.
Politisches Ziel 6: Aufbau einer Partnerschaft Stadt – Land im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

- gegenstandslos Politisches Ziel 7: Förderung der interkommunalen Kooperation auf lokaler, regionaler und grenzüberschreitender Ebene im Hinblick auf die Entwicklung von Komplementaritäten zwischen den Gemeinden

- gegenstandslos -
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Handlungsfeld II ‚Verkehr und Telekommunikation‘
Politisches Ziel 1: Reduzierung des Verkehrs durch Verkehrsvermeidung

Mit der Umwidmung des Plangebietes von einem ‚secteur d’activités‘ in ein städtisches
Mischgebiet steigt auch das Angebot an nachgefragtem Wohnraum innerhalb der Agglomeration Esch-sur-Alzette. Dies hat insofern mindestens auf regionaler Ebene direkte Auswirkungen auf die Pendlerdistanzen der Beschäftigten, da diese nun die Möglichkeit haben, in
räumlicher Nähe zu ihrem Arbeitsplatz ein erhöhtes Wohnraumangebot vorzufinden. Demzufolge bedingt die zentrale Lage des Plangebietes sowohl eine gute Anbindung an den öffentlichen Transport als auch eine Reduzierung der Weglängen (‚kurze Wege‘), was zu einer
Reduzierung des MIV beitragen kann.
Darüber hinaus kann mit der Zulässigkeit von Handels- und Freizeitnutzungen im Gebiet ein
Angebot geschaffen werden, das ansonsten von den im Gebiet tätigen oder wohnenden
Menschen an anderen Orten wahrgenommen werden muss. Folglich könnten diese Wege
verkürzt oder gar vermieden werden, und die in der Umgebung wohnenden Menschen haben die Möglichkeit einer fußläufigen Nahversorgung.
Politisches Ziel 2: Verlagerung des verbleibenden Verkehrs auf umweltverträgliche Verkehrsträger

Mit der Ausweisung eines Mischgebietes im Rahmen der vorliegenden punktuellen PAGÄnderung wird das strategische Ziel einer mittelfristigen Verlagerung des MIV auf öffentliche
Verkehrsmittel unterstützt, da am betreffenden Standort eine qualitativ gute Anbindung mit
dem öffentlichen Transport (Busanbindung) besteht. Desweiteren wird erwartet, dass ein
Großteil der zukünftigen Bewohner des Gebietes Arbeitsplätze innerhalb des Agglomerationsraums besetzt und so die Pendlerdistanzen zum Arbeitsort verkürzt werden. Aufgrund der guten Erschließungssituation könnten viele Arbeitswege auch mit dem öffentlichen Transport, zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.
Politisches Ziel 3: Gewährleistung und Verbesserung der Erreichbarkeit

Die gute Lage des Standortes im Stadtgebiet sowie die Anbindung an den überörtlichen Verkehr gestattet eine gute verkehrliche Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen sowie Arbeitsstandorten. Darüber hinaus ist das Plangebiet auch gut an den öffentlichen Transport
angebunden. Entsprechend liegen der Bahnhof Esch sowie das Stadtzentrum in ca. 2 bis
2,5°km Entfernung zum Plangebiet, womit eine gute Erreichbarkeit aller städtischen Funktionen gegeben ist.
In fußläufiger Erreichbarkeit des Plangebietes (in ca. 300 bis 500 m Entfernung) liegen zudem
verschiedene Bushaltestellen mit den folgenden Linien:


Haltestelle Rue Guillaume Capus oder Rue M. Dauphin (Linie 7: Esch/Alzette, Av. du
Rock’nRoll – Esch/Alzette, Gare),



Haltestelle Cité Verte (Linie 17: Pontpierre, Paschtoueschhaus – Esch/Alzette, Gare),



Haltestelle Cité Verte (Linie 13: Rodange, Rue Joseph Moscardo – Esch/Alzette, Gare).
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Handlungsfeld III ‚Umwelt und natürliche Ressourcen‘
Politisches Ziel 1: Langfristiger Erhalt, Wiederherstellung und Weiterentwicklung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen der Naturräume auf der gesamten Landesebene

Da das Projekt eine nutzungsbezogene Umwidmung einer bereits als Bauland ausgewiesenen
Fläche darstellt, wird kein zusätzlicher Naturraum angetastet, womit sich keine negativen
Auswirkungen auf diese Zielvorstellung ergeben. Die Konversion einer gegenwärtigen Gewerbefläche im Stadtgebiet kann somit Flächen an anderer Stelle einsparen (z.B. naturräumliche
Flächen am Stadtrand).
Politisches Ziel 2: Eine nachhaltige Nutzung des Bodens und der naturräumlichen Ressourcen landesweit
sicherstellen

Mittels der Ausweisung einer städtischen Mischnutzung in Verbindung mit städtischen Wohnnutzungen in Mehrfamilienhäusern auf einer Konversionsfläche wird ein Beitrag zu einer nachhaltigen Nutzung des Bodens ermöglicht.
Politisches Ziel 3: Erhaltung und Entwicklung der Gebiete mit hohem ökologischen Wert und Sicherstellung ihrer Einbindung in ein funktionales ökologisches Verbundsystem

- gegenstandslos –
1.3.2

Les Plans Directeurs Sectoriels

Die ‚Plans Directeurs Sectoriels Primaires‘ (Transports, Paysages, Zones d’activités économiques und Logement) wurden im November 2014 wieder aus der Genehmigungsprozedur
genommen, da die derzeit bestehende Fassung des Landesplanungsgesetzes eine verfassungskonforme Umsetzung dieser Pläne mutmaßlich verhindert hätte. Insofern wird an dieser
Stelle auf einen Abgleich mit den Zielen der ‚Plans Directeurs Sectoriels Primaires‘ verzichtet.
Der Geltungsbereich der vorliegenden PAG-Modifikation ist von keiner Aussage in einem
rechtskräftigen ‚Plan Directeur Sectoriel Secondaire‘ (‚Lycées‘, ‚Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles‘, ‚Décharges pour déchets inertes‘) unmittelbar betroffen.
1.3.3

Les Plans Régionaux

Um auf der regionalen Ebene die Interessen des Staates und der Gemeinden besser koordinieren und die nachhaltige Entwicklung der Regionen besser fördern zu können, wurde neben dem Raumplanungsgesetz vom 21. Mai 1999 auch das Instrument des ‘Plan directeur
régional’ eingeführt.
Für die ‚Région Sud‘ als eine von 6 Planungsregionen im Großherzogtum haben die betroffenen 12 (heute 11) Gemeinden mit der Unterzeichnung einer ersten Absichtserklärung ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, einen Plan directeur régional gemäß Raumplanungsgesetz
auf den Weg zu bringen. Mit der Gründung des Gemeindesyndikats PRO-SUD 2003 wurde der
organisatorische Rahmen für die Bildung einer Südregion gegeben. Es ist aber wohl beabsichtigt, dass die ‚Plans régionaux‘ mit der Novellierung des Raumplanungsgesetzes wegfallen
werden.
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1.3.4

Les Plans d’occupation du sol

Der Geltungsbereich des vorliegenden Projektes ist von keinem Plan d‘occupation du sol betroffen.
1.3.5

Sonstige nationale und regionale Planungen

Der Geltungsbereich des vorliegenden Projektes ist von keinen sonstigen übergeordneten
Planungen betroffen.

1.4

Hauptphasen der Ausführung [Principales phases d’exécution]

Das Projekt soll aufgrund der verschiedenen Nutzungen und der Größe des Gebietes in 2 Phasen realisiert werden. Die folgende Skizze zeigt den derzeitigen Stand mit der Aufteilung des
Projektes in 2 Phasen:

Abb. 11: Geplante Phasierung für das Projektgebiet (Stand März 2017, Quelle: tracol immobilier s.a.)

Eine Phasierung wird mittels des PAG planungsrechtlich aber nicht vorgegeben, um keine
unerwünschte Blockade der Entwicklung zu verursachen.
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Annexe: Orientations fondamentales du PAG (tableau)
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Teil 2 – Projet de Modification du Plan d’Aménagement Général
2.1

Champ d’application

La présente Modification ponctuelle s’applique aux terrains tels qu’ils sont délimités sur la partie graphique du présent projet de Modification du PAG de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les terrains concernés au lieu-dit ‘Rue Joseph Kieffer’ sont limités par l’autoroute A4 au nord,
la Pénétrante de Lankelz à l’est et la Rue Joseph Kieffer au sud.
Sont concernées les parcelles suivantes de la section B de Lallange à Esch-sur-Alzette :
Numéro Parcelle

Propriétaire

Contenance

20/2961

Esch-sur-Alzette, La Ville

9.681 m²

20/3313

Esch-sur-Alzette, La Ville

942 m²

27/2653

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

266 m²

27/2654

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

264 m²

27/2655

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

245 m²

27/2835

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

1.796 m²

27/3314

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

16.343 m²

27/3315

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

2.450 m²

27/3316

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

318 m²

19

Abb. 12: Parcelles concernées par la Modification ponctuelle du PAG (Extrait du plan cadastral, Administration du cadastre
et de la topographie, 23.11.2016)
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2.2

Modification envisagée

2.2.1

Changement des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Secteur d’activités  Zone mixte urbaine (MIX-u)
La Modification ponctuelle du PAG porte sur un classement d’un terrain situé actuellement
en ‘Secteur d’activités’ (Art. 2.7. du PAG en vigueur de la Ville d’Esch) en ‘Zone mixte urbaine’ (MIX-u).
2.2.2

Les zones superposées

Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un PAP ‘Nouveau Quartier’
La ‘Zone MIX-u’ sera superposée par une zone faisant l’objet d’un plan d’aménagement
particulier ‘Nouveau Quartier’ (PAP ‘NQ’, selon Art. 38 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune).
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2.3 Partie graphique

Abb. 13: Extrait du PAG en vigueur (source: a+a)

Abb. 14: Extrait du PAG modifié (source: a+a)
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2.4 Partie écrite
Dans la partie écrite du Plan d’Aménagement Général de la Ville d’Esch-sur-Alzette (avec
dernière Modification ponctuelle concernant le site ‘op der Haart’ approuvée par le Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27.01.2017) les dispositions suivantes s’insérent
dans le texte de la partie écrite après l’article 3.5:

3.6 59C/006/2017 – Modification ponctuelle concernant le site ‘Parc Lankelz’
Pour garantir un développement urbain judicieux du site, sis au lieu-dit ‘Rue Joseph
Kieffer’, compatible avec les objectifs de la politique d’aménagement du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, le terrain actuellement classés en ‘secteur d’activités’
est reclassé en ‘zone mixte urbaine [MIX-u]’, conformément à la « Loi du 28 juillet 2011
concernant l’aménagement communal et le développement urbain » et au « Règlement
Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ».
Dispositions générales
La Modification ponctuelle du PAG se compose d’une partie graphique et d’une partie
écrite, les deux se complétant réciproquement. La zone de la Modification ponctuelle
du PAG se situe dans le quartier ‘Zaepert’ et couvre le lieu-dit ‘Rue Joseph Kieffer’
avec les parcelles 20/2961, 27/2653, 27/2654, 27/2655, 27/2835, 27/3314,
27/3315 et 27/3316 et ‘Lankelzerweiher’ avec la parcelle 20/3313, tout dans la section B de Lallange.
La Modification ponctuelle du PAG ‘Parc Lankelz’ créée des nouvelles zones
d’occupation du sol conformes aux dispositions du « Règlement Grand-Ducal du 28
juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général ».
Zone communale introduite par la Modification ponctuelle du PAG de la ville
d’Esch-sur-Alzette
1. Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
1.1 Composition
Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de la Ville d’Esch comprennent
la nouvelle Zone mixte urbaine [MIX-u].
1.2 Zone mixte urbaine (MIX-u)
Selon article 10 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain.
Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface
de vente est limitée à 10.000 m² par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à
boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne

23

envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à
l’ensemble de ces fonctions.
Pour tout Plan d’Aménagement Particulier ‘Nouveau Quartier’, la part minimale de la
surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il
peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du
site l’exigent.
2. Les zones superposées
2.1 Zone délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un
plan d’aménagement particulier ‘nouveau quartier’
Selon article 38 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces
zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier ‘nouveau
quartier’.
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Annexes
A1

Partie graphique – Compilation du contenu de la partie graphique de la Modification partielle du PAG

A2

Avis de la Ministre de l’Environnement sur demande d’avis conformément à
l’article 2 paragraphe 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
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