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Luxemburg, am 22. Mai 2020

Betreff: Renovierungsarbeiten rund um rue Gellé

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Schöffinnen und Schöffen!
Auf ausdrücklichen Wunsch mehrerer Anwohner*innen aus Bonneweg haben Sie am
24.9.2019 eine öffentliche Veranstaltung zur Baustelle „Neugestaltung der Straßen /
Flächen im Bereich der Gellé-Schule“ abgehalten unter der expliziten Überschrift:
Bürgerbeteiligung.
Dieser Bürgerbeteiligung vorangegangen war im Juli 2019 lediglich eine
Informationsveranstaltung, in welcher bereits fertige Pläne präsentiert wurden. In der
Veranstaltung selber, am 24.9., sind Wünsche, Ideen und Vorschläge der beteiligten
Anwohnerinnen und Anwohner in Gruppen erarbeitet, festgehalten und anschließend
eingesammelt worden.
Nachdem von der Stadtverwaltung keine weitere Nachricht kam, wie es weitergehen
wird, gab es eine erneute Rückfrage seitens der Anwohner*innen, was nun mit den von
den Bürgern*innen am 24.09.2019 erarbeiteten Vorschlägen geschehen würde. Die
Antwort kam am 13.01.2020 in einer Rundmail von Ihnen an alle Workshopteilnehmer*innen, mit einer numerischen Auflistung aller vorgetragenen Aspekte, die den
Beteiligten am Herzen gelegen haben. Das war bisher alles.
Bis heute warten die Anwohner auf Informationen von Ihnen über die aktuelle Planung
und weitere Gestaltung der Straßen, deren Arbeiten am 20.04.2020 wieder
aufgenommen worden sind.
Von Anwohnern wurden wir, eis Stad asbl, nun in Kenntnis des bisherigen (aus Sicht
der Anwohner zähen und einseitigen) Vorgangs gesetzt. Dies geschieht in der
Erwartung, dass wir als Interessenvertretung für Bürgerbeteiligung uns in diesen
Prozess einbringen.
…/…

Diesen Schritt haben wir hiermit getan.
Auch wenn aus gegebenem Anlass zum jetzigen Zeitpunkt keine größeren
Versammlungen abgehalten werden können, entpflichtet dies Sie und Ihre Behörden
keinesfalls davon, die Bürger*innen über Projekte der Stadt transparent und zeitnah zu
informieren und sie in Prozesse der Gestaltung ihrer Stadt einzubeziehen.
Wir schlagen deshalb vor, dass Sie den Anwohnern*innen den aktuellen
Gestaltungsentwurf (Verkehrsplanung, Freiflächenqualität, Radwegführung, etc.) per
Mail oder zum Download auf der Seite „chantiers en cours“ zur Verfügung stellen und
die unterbrochene Bürgerbeteiligung wieder aufnehmen. Wir können und möchten uns
nicht vorstellen, dass eine Stadt an den Bürgern*innen vorbei diese plant und gestaltet.
In Erwartung Ihrer Antwort grüßen wir Sie herzlich!

eis Stad asbl
Winfried Heidrich
Präsident

Kopie an:
alle betroffenen Anlieger*innen
Direktion der Gellé-Schule
Mitglieder des Gemeinderats

