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5) Ist der Bau einer neuen
Ackerbauschule auf
Kréiwénkel nun konform
zum Nordstad-Masterplan
und zum IVL oder nicht?
Paul BONERT: Besonders Politiker von außerhalb der Nordstad, werfen dem Projekt „Neue
Ackerbauschule auf Kréiwénkel“
vor, nicht konform weder zum
Masterplan Nordstad noch zum
IVL (Integratives Verkehrs- und
Landesentwicklungskonzept für
Luxemburg) zu sein.

Ausblick vom Härebierg nach Kréiwénkel:
Die Photomontage verdeutlicht die Lage der neuen Ackerbauschule

1) Warum zu diesem
Zeitpunkt diesen Beitrag?
Paul BONERT: Fast in jeder Sitzung des Diekircher Gemeinderates kommt das strittige Projekt
der neuen Ackerbauschule auf
Kréiwénkel unter irgendeinem
Gesichtspunkt zur Sprache. So hat
zum Beispiel der LSAP-Schöffenrat dem Gemeinderat in der letzten Sitzung vorgeschlagen, das
Gelände entlang des Stegenerpfades als prinzipiell unverbaubar zu
erklären. Dieser forcierte provisorische Baustopp soll bis zu seiner
definitiven Verankerung im allgemeinen Bebauungsplan der Stadt
Diekirch bestehen bleiben. Diese
Maßnahme sei aus Gründen des
Quellenschutzes erforderlich, so
der LSAP-Bürgermeister, obschon
auch ihm bekannt sein dürfte,
dass die Trinkwasserquellen am
Fuße der Kréiwénkel-Erhebung
vom nördlich gelegenen Sauerlauf
her gespeist werden und dass das
Hangwasser aus südlicher Richtung nur in geringem Maße diese angebohrte Grundwasserblase
belastet. Folgerichtig wäre es eher
angebracht jegliche Bauvorhaben
zwischen dem Sauerbett und
den Trinkwasserbohrungen zu
verhindern. So bleibt als einziger
Beweggrund für diese fadenscheinige und nutzlose Schutzmaßnahme der unbändige Wille den Bau
der neuen Ackerbauschule auf
Kréiwénkel mit allen erdenkbaren
Mitteln zu verhindern.

Jos. WEBER: Leider wird die Diskussion um den Site Kréiwénkel
oft emotionell und mit ungenügender Sachkenntnis geführt.
Dieser Beitrag versteht sich als
eine objektive Analyse des
Projektes aus verschiedenen
Blickwinkeln unter besonderer
Berücksichtigung der Aspekte Verkehr und Landschaftsschutz. Die Integralversion dieser
fundierten Abhandlung finden die
Interessenten auf unserer Internetseite www.diekirch.csv.lu oder
direkt unter folgender Adresse:
http://diekirch.csv.lu/themen/
lta-op-kreiwenkel/
2) Brauchen wir denn
wirklich eine neue
Ackerbauschule?
Françoise KERGER: Die Ackerbauschule in Ettelbruck bietet
heute neben ihrem auf die Landwirtschaft ausgerichteten Unterricht eine ganze Palette von Bildungsangeboten für Berufe aus
dem grünen Bereich an. Sie ist
dabei Opfer ihres eigenen Erfolges da die überwältigende Nachfrage an diesbezüglichen Ausbildungsplätzen sie seit Jahren an
die Grenzen ihrer Kapazitäten
bringt. So sind alle Parteien und
Interessenvertreter sich absolut
einig: Eine neue Ackerbauschule ist dringend von Nöten. Und
da ein Ausbau in der Ettelbrucker
avenue Salentiny nicht möglich
ist, musste ein neuer Standort
gefunden werden.

3) Wo soll die neue
Ackerbauschule denn nun hin?
Jacques DAHM: Die CSV-Diekirch ist der Meinung, dass die
Ackerbauschule nirgendwo anders hinkommen darf als in die
Nordstad von welcher sie, historisch gesehen,ein fester Bestandteil ist. Sie ist in gleichem Maße
Teil der Nordstad-Identität wie
zum Beispiel die großherzogliche
Residenz in Colmar-Berg, die Kaserne auf dem Herrenberg oder
gar das regionale Klinikum in
Ettelbrück. In diesem Sinne sind
alle sechs Nordstad-Gemeinden
gefordert ihren Beitrag zu leisten
damit die neue Ackerbauschule
in der Nordstad verbleiben kann.
4) Warum denn nun
unbedingt Kréiwénkel?
Françoise KERGER: Bei der Entscheidung, die Ackerbauschule in
der Nordstad zu belassen, schälten
sich drei verschiedene Standorte
heraus: Laduno (Erpeldingen), Wa
lebroch (Diekirch/Ingeldorf) und
Kréiwénkel (Gilsdorf/Diekirch).
Diese potentiellen Standorte sollten nun drei weiteren Kriterien
entsprechen: 1) Verfügbarkeit
ausreichenden Terrains (mindestens 15 Hektar), 2) ungestörte
Nachbarschaft zu bestehenden
Infrastrukturen, und 3) mögliche
(schulische) Synergien. Hier erwies
sich Kréiwénkel als beste und einzig gangbare Alternative.

Fakt ist aber, dass der Masterplan Nordstad sowohl im
Schriftsatz (Seite 58 und Seite
110) als auch beim Bildmaterial (Seite 52) genau diesen Umzug der Ackerbauschule aus der
avenue Salentiny in Ettelbrück
nach dem Ort auf Kréiwénkel in
Gilsdorf vorsieht. Darüberhinaus
haben alle Nordstad-Gemeinden
sich verpflichtet die städtebaulichen und landesplanerischen
Vorgaben des Nordstad-Masterplans bei der anstehenden
Überarbeitung des kommunalen Bebauungsplans zu berück
sichtigen und in die PAG-Neufassung einfließen zu lassen.
Wer behauptet, das Projekt sei
nicht Masterplan-konform muss
sich den Vorwurf gefallen lassen,
das Masterplan-Dokument nicht
gelesen zu haben, ansonsten
wüsste er/sie, dass ebendieser
Standort auf Kréiwénkel für den
Bau einer neuen Ackerbauschule
im Masterplan Nordstad vorgesehen ist.
Auch das Integrative Verkehrsund Landesentwicklungskonzept für Luxemburg verschließt
sich nicht prinzipiell einer Nutzung der Hanglagen oder gar
einer Plateaubebauung (Seite
129). Bedingung ist, dass 1) eine
Nutzung in Tallage nicht möglich
ist oder sich als zu problematisch
erweist, dass 2) die verkehrliche
Erschließung sich sinnvoll und
leistungsfähig gestalten lässt und

dass 3) die Art der Bebauung ökologischen und sozialen Kriterien
Rechnung trägt.
6) Welchen Einfluss hat(te)
die Gemeinde auf das
Projekt?
Françoise KERGER: Bei der neuen Ackerbauschule stoßen staatliche und lokale Interessen aufeinander, hier der Neubau einer
nationalen Fachschule, dort die
berechtigten Ansprüche eventuelle negative Auswirkungen des
Projektes auf die Stadt Diekirch
so gering wie möglich zu halten. Der vorige von der CSV geführte Schöffenrat hatte schnell
reagiert und einen Forderungskatalog erstellt, welcher vom
Gemeinderat am 26. Oktober
2009 einstimmig gutgeheißen
wurde. Die staatlichen Stellen haben diesen Wünschen dann beim
Ausarbeiten des Projektes weit
gehendst Rechnung getragen.
7) Wie ist der aktuelle Stand
des Projektes?
Jacques DAHM: Vorab sei
festgehalten, dass das vorliegende Projekt gemeinsam von
Unterrichtsministerin Mady
DELVAUX-STEHRES (LSAP) und
Bautenminister Claude WISELER
(CSV) ausgearbeitet und als Gesetzesvorlage in der Abgeordnetenkammer zur Abstimmung
gebracht wurde. Am 27. März
2012 wurde das Projekt „Neue
Ackerbauschule auf Kréiwénkel“
in der Abgeordnetenkammer
mit großer Mehrheit angenommen. Wohl verstanden beinhaltet die derzeitige Version des
Projektes einzig und allein den
Neubau eines technischen Lyzeums und des dazugehörenden
Internates. Die Laboratorien der
ASTA und die Verwaltungsräume
der Chambre de l’Agriculture sind
nicht mehr Bestandteil des vorliegenden Gesetzes.

Fortsetzung auf Seite 4

Die ersten Kurse in Agronomie wurden
übrigens ab 1848 am Diekircher Progymnase, Vorgänger des LCD, vom Diekircher
Veterinär Dr. Charles FABER abgehalten,
bevor die Ackerbauschule 1883 – nach
einem kurzen Abstecher in Echternach –
endgültig nach Ettelbrück kam. Diekirch
ist demnach nicht nur Wiege des Luxemburger Tourismus sondern ebenfalls
Wiege der Luxemburger Ackerbauschule.
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8) Welchen EInfluß hat das
Projekt auf die allgemeine
Verkehrslage in Diekirch und
in der Nordstad?
Pit WINANDY: Die geplante
tiefgreifende Umgestaltung der
Nordstad-Schullandschaft (Verlagerung des Nordstad-Lycée
von Diekirch nach Erpeldingen,
Umzug des Lycée technique agricole von Ettelbruck nach Gilsdorf, Ausbau des Lycée technique
Ettelbruck und Neubau des Lycée technique pour professions
de santé auf dem Gelände der
Ackerbauschule in Ettelbrück,
Neubau des Centre national de
formation professionnelle conti
nue in Schieren) bringt voraussichtlich lediglich ein Plus von
200 Schülern nach Diekirch. Eine
Aufstockung des öffentlichen
Personenverkehrs und die Einrichtung zusätzlicher Bushaltestellen werden laut Adminis
tration des Ponts et Chaussées die
leicht ansteigende Schülerzahl
problemlos meistern, so dass
keine wesentliche Verschleppung des Verkehrsflusses durch
Diekirch im Zusammenhang mit
dem LTA-Neubau zu erwarten ist.
Darüber hinaus ist aber die aktuelle Verkehrslage – mit oder
ohne Schüler der Ackerbauschule
– derart verfahren, dass laut Aussage staatlicher und unabhängiger Verkehrsplaner weder eine
strukturelle noch eine reglementarische Umstellung des Verkehrs
eine dauerhafte Verbesserung des
Verkehrsflusses in und durch Diekirch herbeiführen können. Aus
dieser Erkenntnis heraus hat die
Regierung beschlossen die Nordvariante der Umgehungsstraße, die den Transit-Verkehr ab der
Seltz hinauf zum Kreisel Fridhaff
an Diekirch vorbeileiten soll, als
vorrangig einzustufen und in Planung zu geben.
Schließlich wird durch die Zusammenlegung aller Aktivitäten
der Ackerbauschule rund um den
neuen Hauptstandort Kréiwén
kel der leidige Pendelverkehr
innerhalb der Nordstad zwischen den zurzeit weit entfernt
liegenden Nebenstandorten
wegfallen.

9) Führt das Projekt zu
einer Verschandelung der
Landschaft um Diekirch?
Jacques DAHM: Die CSV-Diekirch spricht sich prinzipiell
gegen eine systematische
Bebauung von Hanglagen
und Plateaus aus. In der Vergangenheit wurden aber bereits mehrmals Ausnahmen zu
diesem Prinzip hingenommen,
besonders bei Projekten von
nationaler oder regionaler Bedeutung: Die Kaserne wurde auf
der höchsten Anhöhe, dem Häre
bierg errichtet und die Gewerbezone ZANO wird demnächst entlang der N7 (Fridhaff) angelegt
werden. Es steht außer Zweifel,
dass die Stadt Diekirch und deren Einwohner in vielfältiger Art
und Weise von der Präsenz der
Armee in Diekirch profitiert haben und dass alle Nordstad-Gemeinden sich berechtigterweise
positive Auswirkungen von der
Nordstad-Gewerbezone ZANO
erwarten.
Paul BONERT: Der für den Neubau der Ackerbauschule vorgesehene Standort Kréiwénkel liegt
auf Bettendorfer Gemeindeterritorium und befindet sich in etwa
auf gleicher Höhe mit dem in den
neunziger Jahren teilweise erschlossenen Wohngebiet Schleed.
Vom optischen Standpunkt her
wirkt die Anlage der neuen Ackerbauschule auf Kréiwénkel wenig
störend (siehe Fotomontage) und
passt sich durchaus ins Stadtbild ein. Dies umso mehr als die
örtliche Nähe der neuen Acker
bauschull zum Kolléisch und zur
Hotelschull durchaus Sinn macht
und ein funktionales Ganzes ergibt. Hier stehen höhere regional- und landesplanerische Ansprüche lokalen städtebaulichen
Prinzipien gegenüber und stellen
die Frage der Vorrangigkeit. Wir
sind der Meinung, dass an diesem Ort und unter diesen Umständen das nationale Projekt
einer neuen Ackerbauschule
auf Kréiwénkel durchgeführt
werden kann. Die Anlage muss
allerdings den örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und
spezifische Auflagen beachten,
genau so wie im IVL und im Nordstad-Masterplan vorgesehen.

Die verschiedenen Gebäude der neuen Ackerbauschule und ihre Bestimmung
10) Welchen positiven
Einfluß hat das Projekt
auf die Lebensqualität
der Einwohner der Stadt
Diekirch und der Nordstad?
Jean-Jacques SCHAEFFER: Die
Verkehrsstudie, die im Rahmen
des Projektes LTA Kréiwénkel
durchgeführt wurde, machte
deutlich, dass die aktuelle Verkehrsmisere der Stadt Diekirch
keinesfalls durch den von der
LSAP vorgeschlagenen großen Bypass über eine neue
Brücke an Ort und Stelle der
Ficellesbréck und quer durch
das Sauerwiss-Viertel behoben
werden kann. Desgleichen ist die
nun vorgesehene Nord-Umgehung der Stadt Diekirch ein indirekter positiver Kollateraleffekt
dieses Projektes.
Man darf nicht vergessen, dass
das LTA Kréiwénkel den Erhalt
und die Absicherung von ungefähr 170 Arbeitsplätzen in der
Nordstad bedeutet. Gleichzeitig
trägt es zu einer Belebung des
lokalen Handels bei. Es ist sicher leichtsinnig in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten diese Aspekte
außer Acht zu lassen.
Der Bau einer neuen Schule stellt
eine Bereicherung der lokalen
Infrastruktur dar. Besonders die
Diekircher Sportvereine werden
die zusätzlichen Sporteinrichtungen begrüssen.

Auf unserer Internetseite www.diekirch.csv.lu findet der interessierte Leser im Kapitel „Themen“
zum einen die Integralversion dieses Beitrages und zum anderen zusätzliche Informationen
und reichhaltiges Bildmaterial. Une version française de cet article est disponible sur notre site
internet à l‘adresse suivante: www.diekirch.csv.lu
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11) Wie steht die CSVDiekirch nun konkret zum
vorliegenden Projekt?
Die neue Ackerbauschule bettet
sich ein in die oben erwähnte
Umstrukturierung der Nordstad-Schullandschaft die nur
umgesetzt werden kann, wenn
alle Etappen planmäßig und
ineinandergreifend ausgeführt
werden. Auch daraus erwächst
allen Nordstad-Gemeinden Verantwortung und Pflicht. Sollte
der Bau der Ackerbauschule auf
Kréiwénkel nicht zustande kommen, hätte dies verheerende
Konsequenzen auf den ganzen
Sekundarschulbetrieb innerhalb
der Nordstad.
Die detaillierte Analyse des Projektes führt zu diesen Schlussfolgerungen:
1. Die Nordstad fällt nicht vom
Himmel. Wenn wir die Nordstad wollen, dann müssen wir
alle, Bürger/innen und politische Verantwortliche der 6
Nordstad-Gemeinden, uns
dazu bekennen und zu dem
regionalen Zukunftskonzept
stehen.
2. Da der Nordstad-Masterplan
die Überführung der Ackerbauschule von Ettelbrück
nach Gilsdorf ganz explizit vorsieht und alle Nordstad-Gemeinden sich verpflichtet haben die Vorgaben
des Nordstad-Masterplans in

ihren jeweiligen überarbeiteten allgemeinen Bebauungsplänen zu verankern, gibt es
keine gangbare Alternative
zum Neubau der Ackerbauschule auf Kréiwénkel.
3. Alle 6 Nordstad-Gemeinden
stehen in der Pflicht sowohl
gegenüber der Jugend des
Luxemburger Landes, in besonderem Maße der des Nordens, als auch gegenüber der
Bauernschaft, die traditionell
den Norden des Landes geprägt hat. Wir wollen der Landjugend und der Luxemburger
Landwirtschaft sowohl Raum
als auch Perspektive geben.
4. Dank der umfassenden Analyse und Bewertung des Projektes seitens des vorigen CSVDéi Gréng Schöffenrates konnten im Vorfeld verschiedene
strittige Aspekte des Projektes
behoben werden. Dies zeigt
wie wichtig Dialogbereitschaft
ist und dass die Blockadepolitik des aktuellen LSAP-Schöffenrates nicht im Interesse der
Stad Diekirch sein kann.
5. Diekirch hat Zukunft und
zwar innerhalb der Nordstad. Auch die Anlage einer
neuen Schule, besonders
wenn es sich dabei um
eine nationale Fachschule
handelt, eröffnet der Stadt
und der Region neue Per
spektiven.

Am 27. März 2012 wurde das
Gesetz in der Chambre des Dépu
tés angenommen. Schade, dass
der Diekircher député maire die
Möglichkeit, sich hier nochmals
lautstark für die Belange seiner
Heimatstadt einzusetzen, sangund klanglos verstreichen ließ!
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