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Léif Escher,
et geet virun! Die Gemeindedienste, die Verwaltung und
der Schöffenrat sind dabei, eine Vielzahl von Projekten
auf die Schiene zu setzen, die Infrastrukturen der Stadt
zu verbessern, in das Freizeitangebot zu investieren und
die Lebensqualität allgemein zu verbessern. Viele dieser
Projekte sind klein und niemand spricht von ihnen, unsere
Gemeindedienste arbeiten da fast im Verborgenen und
niemandem fällt es auf, wenn wieder ein Problem gelöst
ist, eine Baustelle abgeschlossen, eine Renovierung
fertiggestellt wurde. Die kleinen Projekte sind aber
mindestens so wichtig wie die großen! Eine wirklich große
Baustelle ist die Kandidatur der Stadt Esch als Euro
päische Kulturhauptstadt 2022. Sie werden in dieser
Ausgabe des Eschers nichts darüber lesen – mee, mir
schaffen drun!

...op ee Wuert
Ce numéro du Escher montre que notre belle cité est
pleine d’idées et de projets : la rénovation du Lycée
Hubert Clément ou le collecteur d'eaux usées entre
Esch et Schifflange ; une initiative pour apprendre le
français aux réfugiés syriens et les aider à s’intégrer
chez nous ; le réseau Vël’Ok d’Esch étendu à sept
autres villes du Sud et même en version électrique !
Michel Clees, médecin mais aussi poète, écrivain et
musicien. nous fait le plaisir d’écrire sur notre ville et
sur ce qui l’y attache. Vous pourrez aussi apprendre
comment fonctionne le service Communication de la
commune, qui doit gérer beaucoup d’informations qui
vous intéressent au quotidien. Et d’autres sujets à
découvrir en attendant le printemps.
Bonne lecture !
Vera Spautz
Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette
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Eaux usées : un chantier
Le chantier du nouveau collecteur
principal d'eaux usées d'Esch est lancé
et devrait être finalisé en 2018.
Les travaux s’étendront sur trois kilomètres, depuis le
quartier de Lallange jusqu’à la station d’épuration de
Schifflange, en passant par la zone naturelle du Pudel.
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Un dossier prioritaire
« Le système d’évacuation des eaux usées d’Esch
a été mis en service il y a une centaine d’années. Il
devait absolument être rénové » confirme Monsieur
Malano, Ingénieur – Directeur adjoint des services
municipaux.
La vétusté des conduits pose en effet un double
problème : « des eaux usées sont rejetées dans
l’environnement, ce n’est pas acceptable; à l’inverse,
on constate l'infiltration d’eau propre dans les
canalisations. Or, pour qu’une station d’épuration
fonctionne au mieux, l’eau qui lui arrive doit être sale
et chargée, afin que les bactéries puissent faire leur
travail » explique Monsieur Malano.
Par ailleurs, la capacité des canalisations doit être
augmentée « pour répondre aux besoins liés à
l’accroissement de la population et aux activités qui
se développent sur le territoire d’Esch (université,
futur hôpital) » poursuit Monsieur Malano. Le matériau
utilisé pour la fabrication de ces nouveaux tuyaux est
ultra résistant à tout ce que peuvent charrier les eaux
usées. Nettement plus léger que le béton, il permet
d'atteindre un dimensionnement plus important,
pouvant aller jusqu’à 2 m de diamètre contre 800 mm
actuellement.
Au projet de collecteur principal s’ajoute celui du
Carrefour de Lallange, qui dépend encore de décisions
devant être prises par l’Etat en termes d’infrastruc
tures routières. Ainsi que celui de la renaturation de
l’Alzette dans la zone du Pudel. Le tout pour un
montant total estimé à un peu plus de 21 millions d’€,
pris en charge à 75 % par l’Etat luxembourgeois
(100 % pour la renaturation).

La station d’épuration SIVEC
Hasard du calendrier, un autre projet lié à la mise
à niveau des installations de traitement des eaux
usées devrait être inauguré en 2018 : il s’agit de la
modernisation et de l’agrandissement de la station
d’épuration SIVEC de Schifflange.
La Ville d’Esch est membre du SIVEC, le Syndicat
Intercommunal à Vocation Ecologique, depuis sa
création en 1991. Ce syndicat regroupe également les
communes de Schifflange, Sanem, Mondercange,
Reckange, et Dippach, et a pour mission principale le
traitement des eaux usées, via sa station d’épuration.
La capacité de celle-ci devra répondre au PAG –
Plan d’Aménagement Général - de toutes les com
munes composant le SIVEC, à l’horizon 2028, soit une
projection de 135.000 équivalents habitants contre
90.000 aujourd’hui. « Le terme ‘équivalent’ est
important » explique Monsieur Malano, « car une
grosse structure, par exemple un abattoir comme on
en a eu un à Esch, équivaut à plusieurs milliers
d’habitants. Avec l’Université de Belval, le futur
Hôpital du Sud ainsi que les nouvelles constructions
qui poussent un peu partout, s’adapter au plus vite
est donc bien nécessaire ».

collecteur projeté
collecteur existant

raccordement « Rue de

raccordement
« Boulevard Pierre Dupong »

En zone naturelle
Au Pudel, la technique du fonçage souterrain va
remplacer le creusement de tranchées, méthode
jugée coûteuse et destructrice. Cinq fosses aux
dimensions impressionnantes vont y être créées le
long du trajet de l’Alzette. Au départ de celles-ci, des
machines enfonceront les tuyaux à une profondeur
pouvant atteindre 6 à 7 m, voire exceptionnellement
12 m. Cette technique implique beaucoup moins de
terrassement et donc de terres à déblayer.
raccordement « Route de Luxembourg »

en profondeur !

Etat du collecteur en mai 2011

nouveau collecteur
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station d'épuration SIVEC

raccordement « station
d'épuration SIVEC »
Bergem »
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Un Festival pour le Sud
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La deuxième édition du Festival
de la Culture industrielle et de
l’Innovation organisé par la
Fondation Bassin Minier aura
lieu de mai à juillet 2016.

L’idée de rassembler dans le cadre d’un festival les
acteurs culturels du Sud remonte déjà à plusieurs
années quand la Fondation Bassin Minier réfléchissait
à une façon de remplacer le Centre National de la
Culture industrielle, projet abandonné par le
gouvernement en 2012. Le principe du Festival est
basé sur la mise en réseau des institutions culturelles
du bassin minier afin de créer des synergies, des
collaborations et le partage des expériences.
« Paysages urbains – paysages industriels »
Pour la deuxième édition de ce festival, la Fondation
Bassin Minier propose de placer toute une série
d’événements sous le thème « paysages urbains –
paysages industriels ». Elle souhaite ainsi mettre en
évidence les changements de paysages qu’a subie et
que subit encore la région du Sud. Marqués par les
sites industriels d’antan (crassiers, mines à ciel ouvert
et installations sidérurgiques), les paysages anciens se
mêlent aux nouveaux : des constructions récentes
apparaissent à côté des anciennes qui se dégradent
ou sont revalorisées. Ces mutations de nature
économique, sociale et culturelle sont dues au déclin
de la sidérurgie qui a été, durant plus d’un siècle, la
force motrice de toute la région. Mais elles traduisent
aussi le renouveau qui se dessine avec l’implantation
d’une « industrie » bien différente, celle des
technologies de l’innovation et du savoir. De ce point
de vue, le sujet est vaste et peut être interprété de
manières très diverses, ce qui transparait à travers
les activités très variées placées sous ce thème.

Les événements
L’événement inaugural du Festival aura lieu le
11 mai à Differdange. C’est l’Espace H2O qui lancera
la manifestation avec le vernissage de l’exposition
« Differdoscope » à 19h30. Les deux artistes Luciano
Pagliarini et Misch Feinen inviteront à un voyage à
travers le temps et l’espace, axé sur les paysages
industriels en mutation. Le visiteur-spectateur aura
la possibilité d’évoluer à travers le dédale de thèmesmodules disposés dans le désordre et évoquant
Differdange sous plusieurs angles.
Après ce début en force, présentations de films,
expositions, conférences, visites guidées, conférences
et tables rondes vont se succéder dans le cadre du
festival. L’« Atelier D », un projet artistique et
socioculturel qui aura lieu du 30 mai au 1er juillet sur
le site de l’ancienne usine sidérurgique à Dudelange
fait incontestablement partie des « highlights »,
tout comme la projection d’un film à l’intérieur
de la mine Walert à Rumelange le 10 juin. Une
brochure avec le programme complet sera éditée
dans le courant du mois d’avril et le site internet
(www.festivalbassinminier.lu) donnera davantage
d’informations.
Focus sur Esch
En tant que plus grande cité du Sud, Esch participe
évidemment au Festival. Le 10e anniversaire de
l’Amicale des Hauts Fourneaux A et B de Belval le
18 juin, le Festival Terres Rouges le weekend des 15 et
16 juillet, un spectacle de danse au Théâtre le 29
mai… Un des moments phares du Festival sera sans
aucun doute la Fête des Hauts Fourneaux à Belval les
2 et 3 juillet avec un programme qui s’adresse à tous
les publics. Cet événement avec concerts, ateliers
scientifiques, workshops, visites guidées et un grand
spectacle de feu mis en scène devant les hauts
fourneaux à la tombée de la nuit marquera la clôture
officielle du Festival.

A propos de la Fondation Bassin Minier
La Fondation Bassin Minier est un établissement d’utilité publique créé en 1989, qui soutient des projets
dans les domaines du patrimoine industriel, de la culture, de l’environnement, du tourisme et de l’innovation.
En se basant sur l’histoire économique et sociale du Bassin Minier, la Fondation se veut également être un
catalyseur du développement. Les projets soutenus tendent à sensibiliser le grand public dans les domaines
de la culture industrielle, scientifique et industrielle : organisation de rencontres, conférences, mise en
réseau d’acteurs ; mise en œuvre de projets de recherche ; édition de publications et de newsletters ;
coopération avec l’Université…
Contact :
Fondation Bassin Minier Tél : 26 008 006
contact@fondationbassinminier.lu
www.fondationbassinminier.lu
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Lycée Hubert Clément
– Ein Gymnasium
erfindet sich neu
Nach jahrelangen Arbeiten ist es 2016 soweit:
Das Lycée Hubert Clément erstrahlt zu großen Teilen in neuem Glanz!
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„Die meiste Zeit meines Lebens habe ich hier im
Gymnasium verbracht“, sagt Jean Theis mit einem
Schmunzeln. Er war Schüler im Lycée Hubert Clément,
dann kehrte er nach seinem Mathematikstudium als
Professor zurück und seit Ostern 2014 ist er zum
Direktor aufgestiegen. Die Umbauarbeiten am
G ebäude hat er von Anfang an verfolgt, er lobt das
angenehme Arbeitsverhältnis zu den Verantwortlichen
bei der „Administration des Bâtiments publics“, die
als Bauherren auftreten. „Die erste Phase der
Umbauarbeiten ist gut vorangekommen, so dass wir
das neue Gebäude Ende Januar beziehen konnten“,
freut sich der Direktor.
Aus alt mach neu
Bei der Renovierung des Gebäudes aus den 50er
Jahren wurde darauf geachtet, die traditionelle
Atmosphäre der Schule nicht ganz zu zerstören. Die
Säulen um den Festsaal und ein altes Mosaik sind
beispielsweise erhalten geblieben. Ansonsten wurde,
bis auf die Außenwände, fast alles erneuert. Neben
den zwei renovierten Flügeln kam ein Neubau hinzu,
in dem heute die Verwaltung und die Bibliothek
untergebracht sind.
Auslöser für die Renovierungsarbeiten war das
unübersehbare Altern des Gymnasiums. Die aus
den 50er und 70er Jahren stammenden Gebäude
entsprachen nicht mehr den Standards und mussten
angepasst werden. Hinzu kam der Wunsch nach einem
Ausbau der Sportinfrastrukturen mitsamt neuer
Sporthalle. In Zukunft können nun die Sportklassen
des Lycée Hubert Clément, die dort seit 2015
einzigartig im Süden Luxemburgs angeboten werden,
sowie auch alle anderen Klassen des LHCE neben
dem eigenen Schwimmbad auch von zwei großzügigen
und modernen Sporteinheiten profitieren. Dann wurde
die Verwaltung an einem Ort zentralisiert, um die
Arbeit effektiver zu gestalten. Schließlich werden in
der kommenden zweiten Bauphase die Stockwerke der

beiden Gebäude mit Passerellen untereinander
verbunden und das Gebäude aus den 70er Jahren
renoviert. Früher gab es nur eine Verbindung im
Erdgeschoss, was den Austausch zwischen den
beiden Schulgebäuden relativ zeitaufwändig machte.
Der endgültige Abschluss der Bauarbeiten ist für
September 2017 vorgesehen.
Die Schule von Morgen
Neben Renovierungsarbeiten an den Gebäuden sel
ber sind natürlich auch die Klassensäle nicht zu kurz
gekommen. Jeder Klassensaal verfügt heute über
einen interaktiven Beamer für Videoprojektionen und
Präsentationen. Die Tafeln bestehen aus mehreren
Flügeln, sie können auf der einen Seite mit Stiften
und auf der andern mit Kreide beschrieben werden.
„Die klassische Tafel wurde also noch nicht ganz
aufgegeben“, meint Jean Theis. Dazu wird mittelfristig
die gesamte Schule mit freizugänglichem WIFI ausge
stattet, was die Arbeit mit Tablets in allen Räumen
ermöglicht. Momentan läuft an der Schule ein Pilot
projekt, bei dem eine Klasse die Arbeit mit Tablets
testet. Doch auch die klassischen Lehrmittel wurden

nicht vergessen: Die Bibliothek wurde aus ihrem Versteck
im Keller herausgeholt und bietet in Zukunft ihre Dienste
in schönen und modernen Räumlichkeiten an.
Auch energietechnisch wurde die Schule auf den
neuesten Stand gebracht, unter anderem mit automa
tischen Lüftungsanlagen, Licht das sich ausschaltet,
wenn lange keine Bewegung im Raum zu verzeichnen
ist, und weitere energiesparende Einrichtungen.
Solarzellen werden voraussichtlich nächstes Jahr auf
dem Dach installiert.
Ein wichtiger Teil des Lycée Hubert Clément ist die
eigene Theatergruppe „Namasté“ (www.namaste.lu).
Daher wurde Wert darauf gelegt, den Festsaal der
Schule, der gleichzeitig als Theatersaal dient, auf den
neuesten Stand der Technik zu bringen. Vor allem was
die Beleuchtung angeht, wurde nicht gespart. „Hier
hat die Schule einen großen Teil selbst finanziert,
damit richtige Theaterabende organisiert werden
können, ohne dass zusätzlich Material gemietet
werden muss“, erklärt der Direktor.
Seit die Umbauarbeiten begonnen haben, hat die
Schule einen leichten Rückgang der Einschreibungen
zu vermelden. Das liegt sicherlich daran, dass nicht

mehr alle Schüler an einem Standort vereint sein
konnten. Der Direktor ist optimistisch, dass die
Einschreibungen mit der Inbetriebnahme der neuen
Gebäude wieder ansteigen werden. Die Schule bietet
bis zu 900 Schülern Platz.
Wenn Sie neugierig sind und sich die neue Schule
näher anschauen möchten, bietet sich am 28. Mai,
dem Tag der offenen Tür, eine gute Gelegenheit. Und
auf der Internetseite des Lycée Hubert Clément finden
sich unter der Rubrik „Rénovations“ Bilder der neuen
Schule nach den Entwürfen des Architekturbüros
Ballini, Pitt & Partners.

Lycée Hubert Clément
2, rue Général Patton
L-4277 Esch-sur-Alzette
Tél : 55 71 55 335
secretariat@lhce.lu
www.lhce.lu
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Letzte Ruhe
unter Bäumen
Mit dem Escher Waldfriedhof bietet die Gemeinde eine zusätzliche
Form der Bestattung.
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Luke Haas war eine Luxemburger Musikerlegende,
der gebürtige Escher begeisterte sich und andere
während Jahrzehnten für den Sound des Rock’n‘Roll.
Im Dezember 2015 verstarb Haas im Alter von
66 Jahren. Seine letzte Ruhe fand er unter Bäumen,
auf dem noch jungen Waldfriedhof von Esch.
Seit März 2015 bietet die Gemeinde die Möglich
keit, die Asche eines Verstorbenen in einem
Waldstück auf dem Galgenberg bestatten zu lassen.
Damit reagierte man im Rathaus auf wiederholte
Nachfragen von Bürgern, die nicht auf einem
klassischen Friedhof beigesetzt werden möchten,
sondern ihre Asche in einem natürlichen Umfeld
verstreut wissen wollen. Nachdem der Schöffenrat
grünes Licht für die Anlage des Waldfriedhofs
gegeben hatte und umfangreiche Voruntersuchun
gen den ausgewählten Standort als unbedenklich
einstuften, war zunächst Pol Zimmermann gefordert.
Auf einer Fläche von einem Hektar sorgte der
Förster der Stadt Esch dafür, dass insgesamt
34 Bäume freigestellt wurden. Einzeln und frei und
doch wie in einem kleinen Wäldchen ragen die
Stämme der Buchen und Roteichen nun empor.

Unter jedem Baum kann die Asche von jeweils zehn
Menschen verstreut werden. Auf einer Plakette am
Stamm erinnern die Namen an die Verstorbenen.
Wer möchte, kann sich anonym bestatten lassen
„Ich habe mich für diese Bäume entschieden,
weil sie auf dem Galgenberg mit die am langlebig
sten sind“, erklärt Pol Zimmermann die Auswahl von
Buchen und Roteichen. So werde sichergestellt,
dass auf der Fläche des Waldfriedhofs in den
kommenden 10 bis 20 Jahren keinerlei größere
Forstarbeiten nötig würden und somit die Ruhe und
Würde des Orts gewahrt bleiben könnten, erklärt er.
Wer möchte, kann sich auch anonym bestatten
lassen. Seine Asche wird dann entlang einer zum
Waldfriedhof führenden Lindenallee oder auf einem
gesonderten Waldstück verstreut. Kein Name
erinnert hier an die Toten.
Unter den insgesamt 17 Bestattungen, welche
die Gemeinde bis Weihnachten vergangenen Jahres
auf dem Waldfriedhof verzeichnete, war indes keine
anonyme. Offenbar wünschen sich die meisten
Hinterbliebenen dann doch, dass zumindest etwas

an den Ort der letzten Ruhestätte ihrer Verstorbenen
erinnert. Auch geht die Mehrzahl der Bestattungen
auf dem Waldfriedhof mit einer kleinen Zeremonie
einher, bei der auch ein Geistlicher zugegen sein
kann. Zwingende Voraussetzung einer Beerdigung ist
jedoch die Anwesenheit eines Bestatters sowie
eines Zivilstandvertreters (Officier de l’état civil).
Letztere Funktion übernimmt in aller Regel die
Bürgermeisterin, ein Schöffe oder ein Mitglied des
Gemeinderats. Hintergrund dieser gesetzlichen
Vorschrift: Durch die Anwesenheit eines offiziellen
Vertreters der Gemeinde wird gewährleistet, dass
die Asche des oder der Verstorbenen auch tatsäch
lich verstreut und nicht etwa an einem anderen,
rechtlich nicht zulässigen Ort aufbewahrt wird.
Bestattet inmitten von Natur und Vogelgezwitscher
Etwa 400 Bestattungen verzeichnet die
Gemeinde jedes Jahr. Gemessen daran nimmt sich
die Zahl der Toten, die 2015 ihre letzte Ruhe auf
dem Waldfriedhof fanden, noch bescheiden aus.
Doch die Zahl derjenigen, die sich unter einem Baum
bestatten lassen möchten, steigt. Und günstig ist

diese Bestattungsform auch: Während für das
Verstreuen der Asche 50 Euro verlangt werden,
kosten die Zeremonie und das Anbringen des
Namens auf einer Plakette nochmals jeweils 25 Euro.
Einen Ort zum Abschiednehmen hat die Gemeinde
ebenfalls geschaffen: Auf einer kleinen Lichtung
bietet der bis auf einen Stumpf gekürzte Stamm
einer Linde die Möglichkeit, die Urne aufzustellen.
Hier stehen auch Bänke. Nach der kurzen Zeremonie
dürfen die Trauergäste die Urne bis zum Baum
begleiten, unter dem die Asche verstreut wird. Nur
Menschen, die in Esch leben oder einen starken
Bezug zur Gemeinde haben, dürfen sich auf dem
Galgenberg bestatten lassen.
Für ihn persönlich sei der Waldfriedhof ein beson
ders geeigneter Ort, seine letzte Ruhe zu finden,
sagt Förster Pol Zimmermann. „Die Anlage ist nicht
traurig, sondern lebendig, weil hier Vögel zwitschern
und viel Grün wächst. Man ist inmitten der Natur.“
Zudem ist der Waldfriedhof jederzeit offen zugäng
lich und somit eine Stätte der Begegnung auch zu
Lebzeiten. Schließlich verbinden viele Escher mit
„ihrem“ Galgenberg zahlreiche schöne Erinnerungen.
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Un premier pas pour
mieux se comprendre
Le Point Info Jeunes à
Esch propose des cours de
français pour réfugiés.
Jeudi 7 janvier 2016, 16h : rendez-vous à Esch au Point
Info Jeunes pour le cours de français. Les six jeunes
hommes, âgés entre 20 et 30 ans, issus principale
ment de Syrie, mais aussi du Soudan ou de Palestine,
se réjouissent d’avoir le droit d’apprendre l’une des
langues du pays qui les accueille. Les cours ont lieu
les mardis et jeudis de 16h à 17h30.
Les débuts
Tout a commencé en septembre 2015 lorsqu’un
jeune syrien s’est adressé au Point Info Jeunes à Esch
(structure gérée par l’asbl Centre de Rencontre et
d’Information pour Jeunes, cofinancée par le MEN et la
Ville d’Esch) en demandant s’il pouvait apprendre le
français. Le tandem de langues français-luxembourgeois
existait déjà, mais des cours de français n’étaient
pas proposés.
Depuis, l’étudiante en sciences sociales Lara Pierri,
de l’asbl Intellego, donne des cours à six réfugiés
à titre gratuit. Elle était déjà engagée auprès du PIJ

auparavant et, pour elle, c’était une occasion à saisir.
« La relation avec mes élèves est excellente, j’adore
venir ici et leur donner des cours. En plus, ils sont très
motivés ».
Lara prépare ses cours en se basant sur des
exercices qu’elle trouve sur internet. Il s’agit surtout de
dialogues qui permettent aux élèves de se projeter
dans une situation qui pourrait avoir lieu au quotidien.
« Il est important qu’ils connaissent les bases afin de
pouvoir se débrouiller tout seul dans les magasins, les
cafés, etc., la grammaire et l’écrit sont secondaires, le
plus important c’est l’expression orale », explique Lara.
Les cours
Mais comment un apprentissage est-il possible
quand on sait que Lara ne maîtrise pas l’arabe pour
traduire ? Pour cela George Saad est là. Le jeune
irakien est au Luxembourg depuis six ans et les
éducateurs gradués du Point Info jeunes lui ont
proposé un service volontaire civique afin d’assurer le
rôle de traducteur pendant les cours de français. « Je
ne sais pas comment je ferais sans l’aide de George »,
admet la jeune étudiante. George et Lara sont un duo
qui se complète bien, on le remarque immédiatement
lorsqu’on participe à l’une des sessions.
Les élèves eux aussi s’investissent beaucoup. Ils
sont très attentifs à ce que leur explique Lara et ont

beaucoup de respect pour elle. « Ces jeunes sont
reconnaissants d’avoir le droit d’apprendre. Pour eux,
il s’agit également d’une bonne distraction par rapport
à leur vie dans les foyers. Là ils n’ont pas grand
chose à faire puisqu’ils n’ont pas le droit de travailler »,
note Lara.
Pendant les cours, l’ambiance est décontractée,
tout le monde rigole beaucoup et les élèves se sentent
à l’aise. A l’occasion, ils en profitent pour apprendre
à Lara l’une ou l’autre expression arabe.
D’autres activités pour faciliter l’intégration
Le Point Info Jeunes propose également d’autres
activités pour les réfugiés : concerts à la Kulturfabrik,
à la Rockhal, visite du Musée des Mines, tour du
Luxembourg en mini-bus, visite de Schengen, projets
artistiques avec la Croix-Rouge ou encore la Fondation
Kräizbierg. Ces activités ont pour but de faire découvrir
le Luxembourg, son histoire, sa culture, et de rencon
trer des Luxembourgeois.
De son côté, la Ville d’Esch dispose pour l’instant
d’un foyer pour réfugiés géré actuellement par la
Caritas. Ce foyer est habité par environ 70 personnes,
exclusivement des hommes de plus de 18 ans, qui ont
parfois laissé leur famille derrière eux en espérant
qu’elle puisse les rejoindre un jour au Luxembourg.
Mais la Ville d’Esch compte aller plus loin et s’engager
dans des initiatives et activités pour inclure davantage
les réfugiés. L’ouverture d’un autre foyer pouvant
accueillir 300 personnes (dont 100 enfants) est notam
ment prévue pour la mi-2017. Les enfants seront admis
à l’école du quartier afin de garantir une intégration
réussie. Le centre sera construit au quai Neudorf. Nous
n’allons pas manquer de revenir sur ces projets dans
l’une des prochaines éditions de notre magazine.

Point Info Jeunes
10, rue du Commerce
L-4067 Esch-sur-Alzette
Tél : 27 54 80 56/57
pij@esch.lu
www.pij.lu
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Typesch Esch

Un témoin du
modernisme
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L’esquisse du portail du
stade « Op der Grenz »,
dessiné en 1937 par
Christian Scholl, fait
désormais parti de la
collection du Lëtzebuerger
Architektur Musee.

Le stade de la Frontière « Op der Grenz » est l’un des
terrains de football les plus branchés du pays. Situé
dans le vieux quartier Hiehl, entre rochers rouges et
vestiges de la vieille sidérurgie, il a, depuis des
décennies, su enthousiasmer les adeptes de ce sport.
Aujourd'hui encore, l'ambiance est à son comble quand
l'animateur du stade incite la foule à encourager sa
« Jeunesse ». Tout proche du minerai de fer, des galeries
et de l’usine, le stade « Op der Grenz » témoigne du
temps où l'ARBED faisait la richesse du Luxembourg.
Dans le livre qu’il a rédigé sur « 100 Joer Jeunesse
Esch », Denis Scuto écrit :
« In jenen Jahren, in denen der Verein von Dr. Emile
Colling « dem Dokter vun der Grenz » und späteren
Abgeordneten und Minister der Christlich-Sozialen
Volkspartei geleitet wurde, wurden wichtige Verbesse
rungen am Spielfeld durchgeführt. Die Bretterwand
ersetzte man durch eine Ziegelsteinumzäunung, die
Tribüne wurde mit Hilfe der Arbed-Lehrlinge vergrößert.
Das Portal in der Renaudin-Strasse wurde gebaut, mit
Kassenräumen als Anbauten. Neue Umkleide- und
Duschräume mit Platzwarträumen wurden errichtet. Die
Gesamtkosten dieser Arbeiten beliefen sich auf 266
700 Franken. Als erster Fussballverein verfügte
Jeunesse 1937 über eine Flutlichtanlage… »
Une collection en devenir
Ce portique de 1937 est l’œuvre de l’architecte
Christian Scholl dont nous présentons ici les es
quisses. Elles proviennent de la collection du L AM asbl
« Lëtzebuerger Architektur Musee ». Le L AM, dirigé par
Anne Stauder, Thomas Warschauer, Marc Schoellen et
Alain Linster, s’est donné comme mission la sauve
garde de la mémoire du travail des architectes et des
ingénieurs ayant œuvré sur le territoire luxembourgeois.
Pour cela, une collection du travail de ces hommes et
femmes de l’art est en cours de constitution, une sorte
d’archives d’esquisses, dessins, maquettes, photos et
autres études qui ont pour la plupart abouti aux
bâtiments et aux édifices que nous côtoyons tous les
jours, ou qui témoignent de projets jamais réalisés.
Rares sont les architectes qui prennent soin de leur
écrits, dessins et esquisses. Ils croient que leurs
réalisations vont perdurer. L’exemple du portique de la
Jeunesse nous montre le contraire. Gardons au moins

un souvenir de cette réalisation qui fut malheureuse
ment démolie en 1970 à l’occasion de la construction
du nouveau terrain. Ces dessins sont une donation au
L AM de la belle-fille de Christian Scholl, l’artiste
Bettina Scholl-Sabbatini. Le L AM a signé une conven
tion avec les Archives Nationales de Luxembourg (ANL)
permettant le dépôt de ses collections dans leurs
locaux, dépôt adapté pour ce type de documents et
sous surveillance. Jusqu’à ce jour, le L AM a déjà
déposé quelque 2.000 dessins et plans aux Archives
Nationales, plus précisément les collections de Nicolas
Schmit-Noesen, Laurent Schmit et Edouard Reuter.
D’autres dépôts sont en cours de préparation. Ses
dépôts pourront servir entre autres aux chercheurs de
l’Université du Luxembourg et de la Grande Région,
à diverses expositions ainsi qu’à d’autres études sur
l’architecture et l’art de bâtir luxembourgeois.
Un architecte qui a marqué Esch et le pays
Né à Espeldange (Wiltz) le 1er juillet 1901, Christian
Scholl, après ses études secondaires, s’inscrit à l’Ecole
Polytechnique d’Aix-la-Chapelle. En 1926, il est diplômé
ingénieur-architecte. Avant de s’installer à son compte à
Esch-sur-Alzette, Christian Scholl, « Molles » pour ses
amis, fait différents stages dans des bureaux d’architec
ture à Luxembourg, dont Jean Schoenberg, et collabore
avec son confrère Jean Deitz à la construction de
l’Eglise du Sacré-Cœur à Esch et de l’Hôpital de Wiltz.
Dès son installation à Esch, il a eu la chance de
trouver des clients pour la construction de villas
particulières et, dans les années trente, le bâtiment de
la poste à Diekirch.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le cabinet
d’architecte est à l’arrêt et Christian Scholl se consacre
à la peinture et organise des expositions d’eaux-fortes,
de gravures et de dessins.
Dès la fin des hostilités, nous le retrouvons à
Clervaux où, avec son confrère Norbert Weydert, il
est chargé de la reconstruction dans ce secteur et
s’occupe notamment de la construction de diverses
Ecoles et Bâtiments Communaux, de la remise en état
de la ville et de l’Ecole de Wiltz.
On doit encore à Christian Scholl la Synagogue
d’Esch, la transformation et l’agrandissement de la
Caisse d’Epargne et du Lycée de Garçons mais aussi,
les églises de Sanem et de Niedercorn. Quelques
années avant sa mort, Christian Scholl a été le lauréat
du concours pour la construction d’un « pavillon d’isole
ment» à l’Hôpital d’Esch.
Cet architecte si talentueux était grand travailleur et
possédait une parfaite connaissance de l’architecture
et des techniques de construction. Membre-fondateur
de l’Ordre des Architectes, il a su, avec une ferveur rare
qui le caractérisait, défendre les intérêts de la profes
sion tout entière.
Christian Scholl est décédé à Esch le 30 décembre
1957.
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D’Meenung vum

Michel Clees
Michel Clees ist 1963 in der Escher Maternité zur Welt
gekommen. In Esch hat er nach der Dell’héicht-Schule
sowohl das „Jonge-„ als auch das „Meedercherslyçée“
besucht. Nach dem Studium ist er 1998 wieder nach
Esch zurückgekehrt, um sich in seiner Heimatstadt als
Arzt niederzulassen.
Seit über 10 Jahren steht Michel Clees dem Verwal
tungsrat der „Kufa“ vor. Er hat als Liedermacher CDAufnahmen eingespielt, hat seine Theaterstücke sowohl
in der Kufa als auch im Stadttheater mit der damaligen
Theater GMBH zur Aufführung gebracht und Prosa und
Lyrik veröffentlicht. Sein letztes Buch „Abreise“ wurde
Ende letzten Jahres im Verlag Binsfeld veröffentlicht.
Sein Lied „Die Eisenstadt“, vor über 30 Jahren verfasst,
ist eine viel zitierte Hommage an seine Stadt.

16

Michel Clees, was ist Ihre erste Erinnerung an die
Stadt Esch?
Meine ersten Erinnerungen an Esch sind Gesichter in
der nächsten Umgebung der elterlichen Wohnung in der
Victor Hugo Straße: die grau bekleidete, nie lächelnde
Kinderärztin als direkten Nachbarn, die Gebrüder
Emering, wenn sie mit ihrem Bestattungswagen an der
roten Ampel hielten, täglich mehrmals, und kaum über
das Armaturenbrett hinwegsehend starr dagesessen
sind mit der Fracht, die unsere Phantasie beflügelte.
Das Kinderparadies gleich gegenüber: der Buch- und
Schreibwarenladen Diderich mit den Diderichs hinter der
Ladenkasse. Und schräg gegenüber für das Irrationale:
die kleine Kirche und Seelsorgestation am Eck
„Papeterie Hoscheit“. Und fast gleich daneben: de
„Scala“: Jim Morrison in Esch zum Anfassen für eine
ganze Generation von Aussteigern.
Wie haben Sie Esch in Ihrer Jugend empfunden?
Am Fenster unseres Esszimmers im ersten Stockwerk
war ich in einer privilegierten Stellung. Ich konnte den
Hunderten von Fahrradfahrern zusehen, die zum Portal
Belval die Victor Hugo Straße hinauf und hinab fuhren,
die Straße war schwarz von pedalierenden Menschen.
Ich konnte im gegenüberliegenden Bistrot „Anker“ die
Morgenschicht den Café trinken und die Nachtschicht de
Béier mat enger Drëpp sich hinunterspülen beobachten.
Konnte hören, wie sie schrien und lachten und sich derbe
oder harmlose Witze erzählten. Ich war nicht Teil, ich war
Feuilletonist der Arbeiterstadt und erlebte Esch aus einer
Romantik heraus, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun
hatte. Ich empfand eine gewisse Ungerechtigkeit, ohne
sie benennen zu können, aber stets mit dem größten
Respekt und mit der Annahme der Wärme und Kraft,
die diese Stadt zu geben hatte.

Ohne Nostalgie
Was hat sich in der Stadt verändert in den letzten
30/40 Jahren?
Verändert hat sich der Herzschlag. Er ist unregel
mäßiger geworden, setzt manchmal gänzlich aus und
findet sich erst in der Schönheit des Ellergronn wieder.
Wenn man heute durch die Fußgängerzone spazieren
geht, dann hat Esch dem mainstream der Sprachlosigkeit
nachgegeben. Während sich früher die Stadt auf der
Straße erfunden hat, so bleiben die alten Escher heute,
wenn sie nicht schon weggezogen sind, oftmals zu
Hause. Die Population hat sich verändert. Die v ielgelobte,
mystifizierte Arbeiterschicht gibt es nicht mehr. In Esch
sammeln sich von der Nationalität unabhängige soziale
Randgruppen, die mit einem niedrigen Ausbildungsniveau
gegen die Resignation und Perspektivlosigkeit ankämp
fen. Eine für die Stadt so wichtige Gemeinsamkeit muss
sich erst wieder herstellen.
Verändert hat sich aber auch die Wahrnehmung der
Schönheit der Stadt. Es ist, als ob mit dem Versiegen
der Industrie der Staub von der Architektur, vom
Gaalgebierg, den Wäldern, den Galerien und den
kleinen Wohnungen geblasen worden wäre und man
Ungeahntes, längst Verschüttetes wiederentdeckt.
Sind Sie nostalgisch?
Ach wissen Sie, Nostalgie hat einen so seltsamen
Beigeschmack von nicht zu tröstender Melancholie, daß
ich mich stets bemühe, dieses Gefühl erst gar nicht
aufkommen zu lassen und es irgendwie in die Zukunft
hinein zu projizieren.
Welches waren für Sie die drei größten Ereignisse,
die die Stadt verändert haben?
Natürlich steht die Schließung der Industrie an erster
Stelle der einschneidenden Veränderungen. Dann hat die
Umorientierung des Landes in eine Dienstleistungsge
sellschaft, die vornehmlich auf das Zentrum Luxemburgs
konzentriert ist und von den Beschäftigten einen höhe
ren Schulabschluss verlangt, ein starkes Nord-Süd-
Gefälle geschaffen. Der Süden hat seine Bedeutung für
den Rest des Landes verloren und muss mehr noch
als früher um Anerkennung und Respekt werben. Das
dritte Ereignis ist selbstverständlich die Ansiedlung der
Universität in Belval. Wenn es gelingt, Esch in die Achse
Belval-Luxemburg einzubinden, dann könnte Belval ein
wahrer Glücksfall für diese Stadt werden.
Haben Sie ein Idealbild einer Stadt? wie sieht es aus?
Eine ideale Stadt ist eine Stadt, die sich nicht
aufdrängt, die das Terrain zur Offenheit zulässt und die
Raum für ein gutes Nebeneinander von möglichst

vielen Kulturen und Nationalitäten bietet. Ein Idealbild
der Stadt wird sich immer auch an der Zahl der Bäume
messen lassen. Mein Idealbild ist kaum zu trennen von
dem Gefühl der „Heimat“.
Passt dieses Bild auf Esch?
Doch, da gibt es schon das eine oder andere, das
passt (schmunzelt).
Wenn Sie Wünsche speziell für Esch hätten, welche
wären das?
Ich wünsche mir, dass Esch ein Ort der Kreation
wird und auf den kulturellen Wagen aufspringt mit dem
Wissen der hiesigen Theater- und Konservatoriums-
Direktoren, mit der Poesie zeitgenössischer Musik
ensembles und mit dem Durchsetzungsvermögen der
Filmemacher, die diese Stadt hervorgebracht hat.
Ich wünsche mir, dass Esch, wenn nötig im Alleingang,
es wagt, langfristig, ökologisch und mutig zu planen.
Gibt es etwas, was Ihnen im Hinblick auf die
Entwicklung Eschs Sorgen bereitet?
Die Bevölkerung macht mir Sorge. Sie findet sich
nicht mehr. Niemand weiß vom anderen, niemand
interessiert sich für den anderen, und jeder geht
alleine seinen Weg und vereinsamt in seiner Ziellosig
keit so dahin.
Gibt es etwas, was Ihnen im Hinblick auf die
Entwicklung Eschs Freude bereitet?
Das ungebrochene Potential an Energie. Ich stehe
voller Bewunderung davor, dass sich in dem heutigen
globalen Denken, in dieser Welt der Materie immer
noch Menschen finden, die all ihre Zeit und Energie
und ihre ökologische Verantwortung für diese Stadt
aufbringen. Das sind Helden. Sie haben es fertig
gebracht, dass der Blick sich wieder auf die einzigarti
ge Schönheit der Natur richtet, die diese Stadt umgibt.
Welche Zukunft hat die Stadt Esch?
Esch wurde die letzten Jahre dank der Weitsicht
einiger „Macher“ fast unbemerkt auf eine andere
Entwicklungsschiene gebracht. Ich bin voller Zuver
sicht, dass die Wandlung von der Arbeiter- zur Kopfstadt irgendwie gelingen wird. Die Weichen stehen
jedenfalls gut und es obliegt uns allen, die Pläne mit
Inhalt zu füllen.
Michel Clees, vielen Dank für das Gespräch!
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Esch schafft

All we need!
Das Second-Hand
Geschäft Troc am
Eingang von Esch ist
eine Fundgrube für
jeden Geschmack und
jeden Bedarf.
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Ein bisschen wirkt es so, als ob man in die Höhle von Ali
Baba eintritt: Am Eingang steht ein altes Weinfass
neben einem goldenen Spiegel, dann ein Flügel aus dem
19. Jahrhundert, eine Reihe Akustik-Gitarren neben
einer neuwertigen Musikanlage, ein Videoprojektor,
Uhren und alte Fotoapparate und ein Radiokoffer aus
den 6oer Jahren... Jetzt fällt der Blick in den weiten
Saal: Schränke, Polstermöbel und Tischgarnituren in
jeder Größe und in jedem Stil. In einer Ecke sind
Haushaltsgeräte beisammen, in einem anderen Bereich
der Schlafzimmerbedarf (Betten, Matratzen und
Kleiderschränke). Ganze Regale sind gefüllt mit bizarren
Gegenständen aus Kupfer, Blech und Porzellan, die
sicherlich darauf warten in eine Sammlung oder eine
Wohnzimmerdekoration aufgenommen zu werden.
All das wirkt auf den ersten Blick chaotisch und
spannend, aber bei näherem Hinsehen zeigt es sich,
dass das Einkaufserlebnis wie in einem Supermarkt
strukturiert ist. Man wandert von einem Wohn- und
Lebensbereich zum nächsten und findet so nach und
nach alles, was man zur Einrichtung einer Wohnung
benötigt. Natürlich gibt es einen Unterschied zum
Supermarkt: Alle Möbel und Gegenstände, die im Troc
angeboten werden, sind gebraucht und haben schon
ihre Geschichte.
Ein einfaches und effizientes Geschäftsmodell
Troc.com ist eine aus Frankreich stammende
Franchise-Kette, die in ihrem Heimatland, in Belgien und
in Luxemburg mit insgesamt fast 150 Geschäften
vertreten ist. In Luxemburg bestehen zwei Geschäfte,
jenes in Esch wird von Laurent Vergeynst geführt, jenes
in Luxemburg-Stadt von seinen Eltern, die das Konzept
1998 erstmals in Luxemburg eingeführt hatten.
Das Geschäftsprinzip im Troc ist einfach und
transparent: Privatpersonen oder auch Betriebe (etwa
Brocanteure), die einen Gegenstand oder ein Möbel
verkaufen wollen, einigen sich gemeinsam mit den
Experten vom Troc auf einen realistischen Verkaufs
preis, der während 6 Wochen Gültigkeit hat. Nach Ablauf
dieser Zeitspanne wird der Preis während zwei Wochen
nach einem festgelegten Schema reduziert. Wenn das
Objekt nach zwei Monaten nicht verkauft sein sollte,
kann der Besitzer den Preis noch einmal senken oder
das Objekt wieder zurücknehmen. Der Troc behält 45%
des Verkaufspreises als Kommission zurück, muss
davon aber auch die 17% TVA begleichen. An den
ursprünglichen Besitzer gehen also netto 55% des
Verkaufspreises. Alle Objekte sind auch auf Internet

einsehbar, sodass man schon unter www.troc.com
prüfen kann, ob etwas Geeignetes auf Lager ist. Kleider
oder Sanitätsartikel werden nicht verkauft, dafür aber
neben allen möglichen Möbeln auch Elektroartikel, Öfen,
Lampen, HiFi-Anlagen und Sportartikel.
Ein guter Teil der Objekte kommt von Haushaltsauflösungen und Erbschaften, sie sind in der Regel gut
erhalten, müssen sauber sein, stammen aber natürlich
aus einer anderen Zeit (häufig aus den 50er bis 70er
Jahren). Die Ware kommt aus dem gesamten Süden des
Landes, teilweise bringen auch Leute aus Frankreich
oder Belgien ihre Möbel und Einrichtungsgegenstände
nach Esch zum Verkaufen. Brocanteure liefern nicht nur
regelmäßig Ware, sie kaufen hier auch selber ein, wenn
sie ein Liebhaberstück sehen.
Der Trend zur Wiederverwertung
Für Laurent Vergeynst und seine Mitarbeiter fällt der
größte Teil der Arbeit nicht im Verkauf an, sondern bei
der Suche und Entgegennahme der Ware. Ist erst
einmal gute Ware da, verkauft sie sich in der Regel sehr

schnell. Im Schnitt finden etwa 75% aller Objekte
innerhalb der ersten zwei Monate einen neuen Besitzer.
Da Second Hand, Recycling und jede Form der Neuver
wertung mittlerweile einen starken gesellschaftlichen
Trend ausmachen, ist eigentlich für Kundschaft immer
gesorgt. Und es ist keineswegs so, dass die Käufer nur
aus Geldmangel kämen: Häufig suchen sie einfach ein
originelles Stück, das eine ansonsten neue Wohnungs
einrichtung auflockern soll. Junge Leute kommen, um
ihre erste Wohnungseinrichtung kostengünstig und
trendy zu gestalten, andere sind Sammler und suchen
ein besonderes Teil, wieder andere wollen eine „gudd
Affär“ machen, und schließlich sind noch jene da, die
einfach ein bisschen stöbern wollen. Falls Sie zur
letzten Kategorie gehören, passen Sie besser auf: Im
Troc finden sich immer wieder Objekte, die man eigent
lich nicht wirklich braucht, die einen aber an alte Zeiten
erinnern, an die Großeltern oder an Nachbarn aus der
Kindheit... und unversehens geht man hinaus und hat
eine alte Eisenbahnerlaterne unter dem Arm...
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Kommunikation rund um
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Der Service Communication der Stadt
Esch informiert Bürger und Medien
transparent und zeitnah.

Luc Schloesser leitet seit bald 10 Jahren eine der
unruhigsten Dienststellen der Stadt Esch. Der Service
Communication hat die Aufgabe, die Arbeit aller anderen
im Hause, d.h. insbesondere der städtischen Dienste
und Einrichtungen sowie des Schöffen- und Gemeinde
rates sichtbar und verständlich zu machen. Seine
Aufgaben sind vielfältig: Auf politischer Ebene ist er für
die Pressearbeit der Stadt und des Schöffenrates
zuständig. Er kanalisiert die Anfragen der J ournalisten,
bereitet Presseerklärungen vor und organisiert Presse
konferenzen. Journalisten mit kleinen und mit großen
Fragen wenden sich zuerst an Luc Schloesser, der als
Pressesprecher der Bürgermeisterin und des Schöffen
rates fungiert. Er holt im Zweifel ein politisches
Statement bei den politischen Mandatsträgern ein
oder informiert sich beim zuständigen Dienst der Stadt
über den gefragten Sachverhalt. Doch Journalisten
sind zwar ein wichtiger, aber ganz sicher nicht der
einzige Teil der Arbeit.

die Uhr

Der direkte Draht zum Bürger
Denn zur Information der Bürger braucht es nicht
immer den Umweg über die professionellen Medien.
Die Stadt Esch hat gerade auf der Ebene der kulturellen
Kommunikation ihre eigenen Kanäle aufgebaut. Für die
Kulturinstitute der Stadt (Konservatorium, Bibliothek,
Theater, …) organisiert Luc Schloessers Kollege Gilles
Kommes einen großen Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Seit
drei Jahren steht ihm mit dem KultEsch sogar eine eigene
Publikation zur Verfügung, die an alle Escher Haushalte
verteilt und im ganzen Land an geeigneten Stellen ausge
legt wird. KultEsch bietet das ganze Escher Kulturpro
gramm der anstehenden Monate, verbunden mit Reporta
gen und Berichten aus den Bereichen Kultur, Kreativität,
Sport und Ausgehen. Auf der Internetseite der Stadt
www.esch.lu haben die Kulturinstitute darüberhinaus
ihren eigenen Auftritt, sodass man auch online das
jeweilige Programm und die Uhrzeiten einsehen kann.
Die Pflege der Internet-und Facebook-Seite der Stadt

lag bis vor kurzem noch bei Jeff Dax, dem dritten Mann
im Team. Ihm oblag es, die vielfältigen Informationen
der Stadt (von aktuellen Baustellenhinweisen, über das
Angebot des „Déierepark“ bis zu den Terminen der
Abfallkollekte) auf Internet zu präsentieren. Vor kurzem
nahm er bei der Gemeinde Schifflange eine Stelle an,
Esch wird sich in diesem Bereich also neu aufstellen
müssen.
Daneben nutzen Luc Schloesser und Gilles Kommes
auch noch ganz klassische Instrumente zur Information
der Bürger: Flyer, die an alle Haushalte verteilt werden,
sind immer noch sehr effizient. Der Service Communica
tion hilft mit seiner Erfahrung und seinen Kontakten
auch anderen Dienststellen, wenn diese eine
Informationsbroschüre, einen Flyer oder eine Publikation
planen. Auch das Magazin, das Sie gerade in den
Händen halten, Den Escher, ist Teil der Bemühungen der
Stadt, mit den Bürgern in einem regelmäßigen Kontakt
zu stehen und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu
fördern. Weniger effizient aber trotzdem unverzichtbar ist
der Gemengebuet, der die Debatten im Gemeinderat
wiedergibt und der auch an alle Haushalte verteilt wird.
Er könnte in Zukunft noch zusätzlich dafür genutzt
werden, um Projekte, die bei den Gemeinderatssitzungen
diskutiert werden, konkret vorzustellen oder Erklärungen
zur Funktionsweise der Institutionen zu geben. Die
Entscheidungen hierzu sind aber noch nicht gefällt.
Dialog Esch und Bürgerversammlungen
Ein weiteres Mittel, um im Kontakt mit dem Bürger zu
stehen, ist das Instrument „Dialog Esch“, das anlässlich
der Diskussionen um den PAG von der Stadtverwaltung
eingeführt worden war und danach aufgrund seines
großen Erfolges fortgeführt wurde. Es handelt sich um
eine Art Kummerkasten, der sowohl real im Eingang des
Rathauses steht, als auch digital auf der Internetseite
der Stadt Esch an prominenter Stelle die Bürger dazu
einlädt, ihre Sorgen und Anregungen zu teilen.
Als sehr erfolgreich haben sich auch Bürgerversamm
lungen erwiesen, die in letzter Zeit zu Themen wie
Sicherheit und Lebensqualität, einzelnen großen
Bauvorhaben, Geschäftsleben oder Seniorenaktionsplan
organisiert wurden. Sie sind für einzelne Bürger zwar
manchmal eine willkommene Gelegenheit, „richtig Dampf
abzulassen“, aber für die politisch Verantwortlichen ist
es auch ein guter Moment, um die Stimmung bei den
Bürgern zu prüfen und Anregungen einzuholen. Hinter
allen Aktionen steht der Wille, nahe am Bürger zu sein,
im Austausch zu bleiben und Entscheidungen transpa
rent und zeitnah weiterzugeben.
... und die Vorbereitung zur Kulturhauptstadt
Eine große und interessante Herausforderung stellt
für den Service Communication auch die Escher Kandi
datur zur Kulturhauptstadt Europas dar. Schon in der
Anfangsphase ist hier der Aspekt Öffentlichkeitsarbeit
und Stadtmarketing gefordert. Zurzeit wird das Projekt
ausgearbeitet und der Service Communication ist
eng dabei eingebunden. Langweilen werden sich
Luc S
 chloesser und Gilles Kommes also nicht so bald –
dafür ist in der Stadt Esch einfach zu viel los.
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Budget 2016:
Universitätsstadt
auf Wachstumskurs
Mit dem „Sudspidol“ in
der Planung und der
Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas stellt
die Gemeinde die
Weichen für die Zukunft.

2.100

2016
3.284 Schüler

Studierende

22

2006
2.726 Schüler

Etliche Jahre dominierten Bagger und Kräne die Skyline
und sorgten vor allem Mitarbeiter von Baufirmen für Leben
in Belval. Dann kam das Shoppingcenter und ein Kino,
die ersten Forschungseinrichtungen und staatlichen
Verwaltungen zogen ein, ein Bahnhof entstand und die
ersten Wohnungen wurden bezogen. Vergangenen
September nahmen dann 2.100 Studierende den neuen
Hauptsitz der Université du Luxembourg in Beschlag.
Gemeinsam mit rund 1.000 Mitarbeitern der Hochschule
bevölkern sie jetzt den Campus. Die Verwaltungen und
Forschungsinstitute, der Dienstleistungssektor und mehr
als 200 Start-Up-Firmen beschäftigen inzwischen mehr
als 5.000 Menschen auf Belval.
Das neue Stadtquartier strahlt weit über die Grenzen
von Esch hinaus und steht für die Aufwärtsentwicklung
der zweitgrößten Gemeinde Luxemburgs. Deren Einwoh
nerzahl stieg binnen zehn Jahren um etwa 5.100 Perso
nen auf jetzt (1. Januar 2016) 33.863 Menschen. Das
zeigt die wachsende Attraktivität der Gemeinde, die in den
vergangenen Jahren auf dem gesamten Stadtgebiet große
Anstrengungen unternahm, um das Wohnen und Leben
noch angenehmer zu gestalten. Zugleich stellt die positive
Entwicklung die Verantwortlichen vor Herausforderungen,
etwa was das Angebot an Wohnraum, Schulen sowie
Kinderbetreuungseinrichtung anbelangt.

3.284
Schüler

Städteplanung mit Weitblick
Bei den Gesundheitsinfrastrukturen wurde 2015 ein
wichtiger Schritt in die Zukunft getan – mit dem Abschluss
des internationalen Projektwettbewerbs für das „Sud
spidol“: Am vorgesehenen Standort „Elsebrich“ sollen die
bislang auf Esch, Düdelingen und Niederkorn verteilten
Häuser des „Centre Hospitalier Emile Mayrisch“ mit ihren
aktuell rund 1.800 Mitarbeitern und 240 Ärzten in den
kommenden Jahren in einem einzigen Klinikzentrum
zusammengefasst werden. Unter 56 Teilnehmern setzte
sich ein österreichisches Team um Albert Wimmer mit
seinem architektonischen Entwurf durch. Nun geht es in
die Detailplanung, die Fertigstellung des neuen CHEM ist
für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts geplant.
Städtebauliche Planung mit Weitblick ist in Esch
Programm. Das belegt auch das Projekt „Nonnewisen“,
dessen Objekte sich durch ihre hohe Bau- und Wohnquali
tät auszeichnen. Hier werden nach Fertigstellung rund
900 Wohneinheiten bezogen sein. Darüber hinaus stehen
mehrere private Investoren mit ihren Bauvorhaben in den
Startlöchern, unter anderem im Quartier Wobrécken, wo
parallel eine neue „Ecole fondamentale“ entstehen soll.
Diese neue Zentrumsschule wird Pilotcharakter haben, da
sie ein integratives und inklusives Konzept verfolgen wird.
Für das Vorhaben sind für die nächsten vier Jahre

22 Millionen Euro im Gemeindehaushalt veranschlagt.
Überhaupt liegt ein Schwerpunkt der Gemeindepolitik
auf der Schaffung neuer Kapazitäten für den Schulsektor.
So sieht das städtische Budget für 2016 auch 800.000
Euro für die Erweiterung der Lallinger Schule vor. Raum
für drei weitere Schulklassen soll hier geschaffen werden.
Langfristig geplant ist auch der Neubau einer Schule
„an der Hiehl“.

In Wobrécken entsteht ein hochwertiges Pflegeheim mit
rund 130 Zimmern, einem Restaurant sowie Angeboten
wie Kiosk und Friseursalon. 2016 wird außerdem der
„Club Senior“ realisiert, ein wichtiges Projekt im Rahmen
der Kommunalseniorenplanung. Eine neue Einrichtung soll
ab diesem Jahr Senioren über die vielfältigen Angebote
innerhalb der Gemeinde informieren, von Sport über
Kultur bis Wohnen.

Schülerzahlen binnen weniger Jahre drastisch
angestiegen
Derweil wird das Lycée Hubert Clement 2016 an
seinen „neuen“ alten Standort zurückkehren. Die
Gemeinde hofft, dass das Schulministerium den Platz im
bisherigen Ausweichquartier (dem Lycée Technique Victor

Den Süden auf die europäische Landkarte setzen
Unterdessen werfen weitere Projekte ihre Schatten
voraus. So zeichnet sich für 2017 der lang ersehnte
Umbau des Musée National de la Résistance ab; in
diesem Jahr sollen die entsprechenden Planungen
abgeschlossen werden. Bewegung kommt nach langem

130

Zimmer im neuen
Pflegeheim Wobrécken

5.000

Beschäftigte in Belval

2.040
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Mitarbeiter im neuen Klinikzentrum
„Centre Hospitalier Emile Mayrisch“

Hugo) weiterhin zur Verfügung stellt; immerhin ließen sich
dort 30 und mehr Klassenräume unterbringen. Das Lycée
Technique Victor Hugo liegt zudem ideal, um weitere
Schulgebäude im Zentrum zu entlasten und Renovierun
gen an bestehenden Objekten vornehmen zu können.
Wie groß der Bedarf ist, zeigt die Statistik: Innerhalb
eines Jahrzehnts stieg die Schülerzahl in Esch von 2.726
auf 3.284 im vergangenen Jahr. Die Zahl der Klassen
wuchs im selben Zeitraum von 50 auf 219. Im Budget
2016 ist auch Geld für eine neue „Maison Relais“
in der Kanalstraße vorgesehen: 35 Kinder sollen dort
Platz finden.
Zusätzlichen Raum wird die junge Universitätsstadt für
die Studierenden schaffen. Der Umbau des ehemaligen
Hotel Mercure geht 2016 in die entscheidende Phase,
2017 werden hier bis zu 55 Studierende oder junge
Escher einziehen können. Viele gemeindeeigene Wohnun
gen und Häuser werden derzeit renoviert und umgebaut.
In der Brillstraße entstehen Wohngemeinschaften für
Volontäre und Doktorranden. Im Haushalt vorgesehen ist
auch eine halbe Million Euro für den Kauf von Häusern,
die in Gemeindewohnungen umgewandelt werden
könnten.
Doch nicht allein junge Menschen hat die Gemeinde
im Blick, auch für Senioren wird Esch noch lebenswerter.

Stillstand ins ehemalige „Monopol“: Die beiden Ruinen in
der Bahnhofstraße wurden verkauft, die Arbeiten können
beginnen. Im einstigen ADEM-Komplex beziehen im
Sommer die Mitarbeiter verschiedener sozialer Abteilun
gen der Gemeinde ihre neuen Büros, und schon im Herbst
wird Eschs neue Jugendherberge eröffnen – ein Meilen
stein in der Entwicklung Eschs zum attraktiven Reiseziel.
Rund fünf Millionen wird das Projekt kosten. Attraktiver für
Besucher soll auch der Galgenberg werden: 2016 wird der
kleine Bauernhof im Tierpark eingeweiht, dann werden
Kinder und Jugendliche dort ein neues pädagogisches
Konzept vorfinden. Eine Million Euro sind für die Aufwer
tung der Camping-Anlage eingeplant: hier sollen Baumhäu
ser errichtet werden.
Auch bei einem anderen Vorhaben blickt die Gemein
de über die eigenen Stadtgrenzen hinaus: bei der
Bewerbung um die „Kulturhauptstadt Europas 2022“. In
Zusammenarbeit mit den Südgemeinden will Esch das
Großereignis ausrichten. Die Vorbereitungen laufen, und
auch wenn sich nur eine Stadt bewerben darf, ist man im
Rathaus guter Dinge, auch die Nachbarn für das Projekt
gewinnen zu können. Denn nur mit deren Unterstützung
lässt sich der Süden Luxemburgs auf die europäische
Landkarte setzen.
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Il n’y a plus d’excuse
pour ne pas utiliser
Vël’Ok
! nExT To ComE ...
ESCH-SUR-ALZETTE
Points d'inscription Vël’OK
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Das Vël‘Ok-Netz wird in Kürze auch auf die
Gemeinden Kayl und Rümelingen ausgedehnt.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Webseite www.veLok.Lu oder laden Sie sich die
Vël’Ok-App im AppStore oder auf Google Play
anhand der QR-Codes herunter.

Université

27
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Le réseau Vël'Ok s'étendra prochainement aux
communes de Kayl et Rumelange. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.veLok.Lu ou
téléchargez l’application Vël’Ok sur l'App Store et
Google Play via les QR Codes ci-dessous.

1 Conservatoire –
avenue des Terres-Rouges
2 Coin rue de l’Alzette –
rue Xavier Brasseur
3 Coin rue de l’Alzette –
rue de la Libération
4 Coin rue de l’Alzette – avenue de la Gare
5 Place de l’Hôtel de Ville
6 Gare CFL – boulevard J.F. Kennedy
7 Bains du Parc –
Place des Sacrifiés 1940-1945
8 Coin rue Nicolas Biever –
rue Frédéric Joliot-Curie
9 Place de la Paix
10 Place Benelux
11 Lycée technique d’Esch – rue Henry Koch
12 Centre sportif Lallange –
rond-point Hubert Clément
13 Ecole du Brill – Place de la Résistance
14 Hôpital – Place de Lodève
15 Tageblatt – rue du Canal
16 Coin avenue de la Gare / rue St. Vincent
17 Rockhal
18 Belval – Porte de France
19 Diderich – Place des Remparts
20 Place de l’Eglise
21 Cimetière Lallange –
Boulevard Pierre Dupong
22 Dépôt municipal – rue Barbourg
23 Belval Gare
24 Entrée principale CHEM
25 Rue du Clair-Chêne
26 Kulturfabrik
27 Boulevard Aloyse Meyer
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Le véLo qui met tout Le monde d’accord !
Les véLos en Libre-service
au sud du Luxembourg.

! mais comment s’abonner ?

• Rendez-vous dans l'un des points de souscription
Le projet « Vël’OK » est un projet de mise à disposition
indiqués sur les cartes.
de vélos en libre-service régional exploité par le CIGL
• Complétez le formulaire Vël’Ok.
Esch avec la participation des villes et communes
• Joignez une copie de votre carte d’identité et de
votre carte bancaire.
d'Esch-sur-Alzette,
Bettembourg,
Differdange,
neaux de deux heures.
Il peut
bien évidemment
• Autorisez
le prélèvement
d’une garantie de 150rendre
€ en
Dudelange, Sanem et Schifflange.
cas de vol ou de détérioration du vélo.
le
vélo
sans
problème
à
une
autre
station
que
celle
• Votre abonnement Vël’Ok est activé sur votre
Se déplacer en toute liberté, de manière gratuite et
mKaart !
sans aucun effet néfaste pour
notre environnement,
depuis
laquelle il a entamé
son déplacement. Et le
c’est justement ça qui met tout le monde d’accord !
ne pas vous
déplacer,
service fonctionne Pour
24h/24,
7j/7
! imprimez directement le
formulaire sur le site www.velok.lu.
pour L’accessibiLité !

Depuis quelques semaines, le
réseau Vël’Ok propose aussi des
vélos électriques. Et le service
Les Vël’Ok sont disponibles 24 h /24 et 7 j / 7.
est désormais disponible dans
Une fois complété, joignez le numéro de votre mKaart
Actuellement, 250 vélos électriques
et conventionnels
Un réseau
de plus en
ainsiplus
qu’une étendu
copie de votre carte d’identité et de votre
sont disponibles dans une cinquantaine de stations
carte bancaire et envoyez le tout à l’adresse suivante :
8 villes du Sud !
implantées dans les endroitsPour
stratégiques
des
l’instant,
48
stations
sont disponibles dans
CIGL Esch – 32A, rue Zénon Bernard L-4031 Esch-

communes partenaires. Elles verront leur nombre
sur-Alzette.
8 Lecommunes
Sud partenaires du projet : Esch
augmenter dans les mois àles
venir.
projet se veut du
complémentaire avec les autres moyens de transport
Pour les 3.400 usagers de Vël'Ok et les 1.100
Dès validation,
le service
Vël’OK est activéaussi
sur votreBet
bien sûr
depuis l’année
2004
et maintenant
respectueux de l’environnement.
En collaboration
mKaart.
avec la « Mobilitéitszentral », l’utilisation des vélos se
employés municipaux qui en ont un usage profession
tembourg,
Differdange,
Dudelange,
Kayl,
Rumelange,
réalise avec la mKaart, carte qui permet d’accéder à
N.B. : Si vous n’êtes pas encore titulaire d’une
différents
de mobilité
douce au
Pointsévidence
d'inscription:Vël’OK
nel, c’est une
le service de location
demoyens de transport
Sanem,
Schifflange…
D’autres
villeségalement
rejoindront
mKaart, vous pourrez
en obtenirsans
une
niveau national.
dans les points de souscription.
vélos en libre
service offert
par la commune d’Esch
admInIstratIon
CommunaLE

dUdELAngE

doute le projet plus tard. Le plus important va être
dE sympa,
dudELanGEpratique, économique et pour Les économies !
Pour toute question
ou demande
d’information
est à la fois
maintenant
de développer
encore
davantage
le :réseau
N’hésitez pas à l’emprunter,
Vël’Ok est un service
Place de l’Hôtel de Ville à Dudelange
totalement gratuit !
écologique ! En plus, on peut maintenant choisir
de pistes cyclables, à Esch et dans tout le Sud, pour
1 Place de l’Hôtel de Ville
5entre le vélo
« classique
» et, pour ceux qui aiment
pouvoir
expérience
encore plus intéres
pour Le prendre
… proposer une
2 Centre
sportif René Hartman
ou par
e-mail info@veLok.Lu
Le service
Vël’Ok fonctionne uniquement avec la carte
3 Placeeffort,
Gymnichsa version électrique. Le
pédaler sans
service
sante,
à
la
fois
aux
usagers
quotidiens
mais aussi à
mKaart
:
je
la
passe
sur
la
borne
électronique
qui
Parc Le’h
4 Gare-Ville
Trouvez votre point d'inscription et les différentes
équipe la station et le tour est joué, un Vël’Ok se libère.
est bien 5sûr
gratuit
dans les deux cas.
Parc
Le’h
stations leurs
de votre commune
ceux qui l’utilisent pour
loisirs.en ligne en suivant le lien :

TENNIS
CLUB DUDELANGE

VER

2

Centre sportif
René Hartman

…

pour Le rendre !

http://stations.veLok.Lu

Quand j’emprunte un Vël’Ok, la durée d’utilisation
Un usage ultra-simple
est limitée à 2 heures, afin que tout le monde
un vélo disponible au moment où il
Pour avoir accès au service la première puisse
fois,trouver
il
en a besoin. Respecter ce principe, c’est ça l’esprit
Vël’Ok
!
suffit de se rendre dans un point d’inscription
Vël’Ok
ROUTE DE Z OUFFTGEN

RUE DES FLE
URS

muni de sa carte d’identité, une carte bancaire
(pour
Retrouvez
toutes les informations utiles sur
Alors une
fois ma course terminée,
je dépose mon
Vël’Ok dans la station la plus proche, et ça ne m’a
la caution), une mKaart et le tour est joué ! rien
Ensuite,
www.velok.lu,
en téléchargeant l’application
couté.
l’utilisateur pourra emprunter autant de fois qu’il le
Vël’Ok sur l’App Store et Google Play ou en
souhaite via l’application vélo activée sur sa mKaart
contactant la Helpline au 8006 24 56.
l’un des 250 vélos que compte le réseau, par cré

... a soss ?
Wifi HotCity gratuit à
Esch avec la nouvelle
City App
Le service wifi eschois HotCity Esch restera gratuit
pour le grand-public. L’accès à internet via le réseau
HotCity, qui a été gratuit lors la présidence
luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne,
le restera également dans le futur. Avec ses
210 points de connexion (93 outdoor et 117 indoor)
la Ville d’Esch-sur-Alzette dispose d’un performant
réseau sans-fil. Avec la gratuité du service HotCity,
les citoyens et visiteurs eschois pourront profiter
pleinement des fonctionnalités de la nouvelle City
App disponible pour les Smartphones iPhone et
Android. Cartes interactives, informations en temps
réel et fonctions « push »… Avec la nouvelle City
App, vous restez informé.

Journée internationale
des femmes
L’édition 2016 de la journée internationale des
femmes sera orchestrée autour du sujet « Femmes
et intégration » et aura lieu le 8 mars 2016. Avec
une population féminine se composant de 55 % de
femmes non-luxembourgeoises, la Ville d’Esch
profite de cette occasion pour présenter les
premiers résultats de sa consultation citoyenne en
vue de l’élaboration du plan local à l’intégration.
A l’honneur ce soir-là, les points de vue exprimés
par les femmes lors de cette consultation publique
seront présentés à 19h30 à l’Hôtel de Ville lors
d’une séance d’information et d’échange.
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Nouveaux numéros
de téléphone pour
l’administration
communale

Les numéros de téléphone de l’administration
communale d’Esch ont changé. La racine
téléphonique 54 73 83 – a été remplacé par la
nouvelle racine 27 54. Les extensions vers les
postes individuels à trois chiffres ont également
évolué et se composent dorénavant de quatre
chiffres avec un 0 à la fin. Par exemple l’ancien
54 73 83 – 123 devient le 27 54 – 1230.
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... a soss ?
Neue „Zones de
rencontre“ in Esch

CIGL Esch –
Dienste am Bürger

In den nächsten Wochen und Monaten werden in
Esch zeitgleich mehrere „Zones de rencontre“, auch
„shared spaces“ genannt, entstehen. Dieses
Verkehrskonzept erlaubt es, stärker besiedelte Teile
der Stadt Esch, wo sich verschiedene Aktivitäten wie
Wohnen, Handel und Freizeit treffen, zu beruhigen.
Alle Verkehrsteilnehmer teilen sich denselben
öffentlichen Raum und das bei maximalen 20 Km/h.
Zu diesem Thema wird in den nächsten Wochen eine
Reihe von Informationsveranstaltungen stattfinden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.esch.lu

„Den Handkesselchen“, so heißt das Projekt des
CIGL Esch, das es Escher Bürgern ermöglicht,
verschiedene kleinere Arbeiten im und ums Haus
einfach erledigen zu lassen. Ob, Garten-, Recyclingoder Malerarbeiten, die Mitarbeiter vom Escher
CIGL stehen dem Bürger zur Verfügung. Für
Hilfsbedürftige und Personen ab 6o steht ebenfalls
eine Assistenz für allgemeine Haushaltsarbeiten
zur Verfügung. Preise und weitere Informationen
finden sie auf www.ciglesch.lu oder unter der
Nummer 54 42 45 – 200.
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Fünfte Auflage der
„Nuit de la culture“
Während der Kulturnacht am kommenden 7. Mai kann man
eine Vielzahl von Performances, Ausstellungen und Konzerte
unterschiedlicher Künstler in insgesamt 22 Kulturinstitutio
nen der Südmetropole erleben. Nicht nur der Eintritt,
sondern auch die Shuttlebusse, in denen Künstler die
Gäste unterhalten, werden kostenlos zu nutzen sein.
Das vollständige Programm finden Sie auf der Internetseite:
www.esch.lu/nuitculture

Urban Art
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Après la 1re édition en 2014,
le projet « Urban Art » de la
Kulturfabrik reprend la route
en 2016. Un projet artistique
et pédagogique qui s'étend
sur tout le territoire eschois
ayant pour ambition de laisser
des traces et de revaloriser le
territoire en le transformant en
un musée à ciel ouvert.

Den Escher Magazine de la Ville d’Esch-sur-Alzette

