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Am 29 März 2021 wurde der “Masterplang 2.0 Schëffleng” öffent-
lich vorgestellt und stand auf der Tagesordnung der Gemeinde-
ratssitzung vom 23 April 2021.
Es handelt sich hierbei um das Kernstück der aktuellen Koali-
tion von CSV - déi gréng, und war und ist nicht weniger als die 
conditio sine qua non einer Beteiligung déi gréng im Schöffen-
rat.
 
Durch das übermäßige Bevölkerungswachstum der Jahre 2007 
bis 2017 (+ 30% innerhalb von 10 Jahren), galt es die Notbremse 
zu ziehen, und sich die nötigen Fragen zu stellen, wie sich unsere 
Gemeinde weiter entwickeln soll. 
Durch die Workshops mit Bürgerbeteiligung des Jahres 2018 zu 
den allgemeinen Anforderungen an eine Ortschaft mit hoher Le-
bensqualität sowie durch die folgenden Workshops im Bereich 
unserer Bildungslandschaft und Kinderbetreuung, auch hier mit 
breiter Beteiligung aller Implizierten, wurde das Fundament für 
den jetzt vorgestellten “Masterplang 2.0 Schëffleng” gelegt.

Déi gréng möchten Ihnen liebe Bürger*innen kurz einige Haupt-
merkmale für eine zukünftige Entwicklung unserer Ortschaft er-
läutern.

Schul- und Kinderbetreuungslandschaft
- Schaffung von ausreichend Maison Relais Plätzen und dies an 

die jeweiligen Schulgebäude angegliedert. 
- Bau einer vierten Schule auf Hudelen, neben der jetzigen Mai-

son Relais.
- Rechtzeitige Planung einer fünften Schule.

Freizeit, Sport- und Kultur
Eine tiefgreifende Analyse hat ergeben, dass viele unserer Sport-, 
Freizeit- und Kulturinfrastrukturen nicht mehr heutigen Ansprü-
chen gerecht werden und auch bautechnisch am Lebensende an-
gelangt sind.
- Durch das Angelegen des Campus “Am Rit” wird es möglich, 

adäquate Infrastrukturen für  Fußball, Tennis, Turnen Tischten-
nis, Handball, usw. zu schaffen. 

- Schwimmbad und Kulturhaus haben hier ebenfalls genügend 
Platz.

- Das gemeinsames Parkhaus ermöglicht eine optimierte Nut-
zung der Parkplätze. 

- Die Energiezentrale erlaubt eine nachhaltige Nutzung von 
Strom und Wärme. 

Mobilität
Verkehrserhebungen haben ergeben, dass 2/3 des automobilen 
Verkehrs ortsintern ist. 
- Zusätzliche Fußgänger- und Radwege sind im Bau und in der 

Planung. Eine moderne Beschilderung für Fußgänger erlaubt 
es, auch weniger Ortskundigen den schnellsten Weg von A 
nach B zu finden. 

- Das unterirdische Parkhaus im Ortszentrum wird es erlauben, 
mehr parkende Autos aus den öffentlichen Raum zu entfernen, 
um dort “Shared Space” zu schaffen, wo es möglich sein wird.

Grünraum
Grünkorridore sollen Frischluft vom südlich gelegenen Waldge-
biet bis in die Ortsmitte zuführen. 
- Das Anlegen eines kleinen Parks in der Rue Drusenheim wird 

demnächst abgeschlossen. 
- Bäume werden wieder in den Straßenraum eingebracht, wie 

z.B.: jetzt schon in der Rue Basse. 
- Déi gréng werden sich weiter dafür einsetzen, dass eine Parkan-

lage auf der “Place Grand-Duchesse Charlotte” entstehen wird 
(der Masterplan macht dazu Zurzeit keinen Hinweis).

Arbeit und Wirtschaft
Auf den gemeindeeigenen Flächen im Gewerbegebiet “Op Her-
bett” wird das Prinzip der Zirkularökonomie angewendet. Dies 
ermöglicht die Wiederverwendung vieler Stoffe, eine effiziente 
Nutzung von Flächen und trägt dazu bei, nachhaltige Arbeitsplät-
ze zu schaffen.

Genauere Ausführungen mit den nötigen Hintergrundinformatio-
nen finden Sie unter: https://schifflange.lu/2021/03/29/presenta-
tion-du-masterplang-scheffleng/

Die Umsetzung des “Masterplang” wird nicht von heute auf 
morgen zu realisieren sein. Es ist ein Zukunftsplan für Schifflin-
gen, an dem es sich zu orientieren gilt. Er steht im Gegensatz 
zu der bisherigen langjährigen Politik der “Navigation à Vue”.
Demnach bleiben noch viele Gespräche mit allen Implizier-
ten (Vereine, Grundbesitzer, Bürger*innen)  zu führen, aber 
das Wichtigste ist, es handelt sich um einen Prozess, der nicht 
mehr aufzuhalten ist.
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