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8

Städtebaulicher Ideenwettbewerb - NEIEN DUERFKÄR SCHËTTER

In einem zweiphasigen Wettbewerb sollen bis Juli 2021 die besten Entwürfe und Ideen für das Plangebiet gefun-
den werden. Die Phasen sind dabei wie folgt gegliedert:

 ▪ Phase I beginnt im April 2020 mir einer offenen und europaweiten Ausschreibung. Die Aufforderung einer 
anonymen Bewerbung richtet sich an qualifizierte Stadtplaner und Architekten und muss eine erste Entwurf-
sidee beinhalten. Unter allen qualifiziert eingegangenen Beiträgen wählt die Jury im Oktober 2020 bis zu 3 
Teilnehmer aus, die für eine weitere Bearbeitung in Frage kommen. Die ausgewählten Entwurfsideen wer-
den zunächst dem Gemeinderat präsentiert und anschließend unter anonymer Form öffentlich ausgestellt. 
Der Gemeinderat und die Bürger haben in diesem Rahmen die Möglichkeit ihre Meinung zu den jeweiligen 
Projekten abzugeben.

 ▪ Phase II startet im Januar 2021 und besteht aus einer Mehrfachbeauftragung der maximal 3 ausgewählten 
Büros (consultation rémunérée). Die Anonymität der Teilnehmer wird zu diesem Zeitpunkt aufgehoben. Die 
Teams arbeiten einen städtebaulichen Entwurf aus. Im Rahmen von Kolloquien sowie einer Ortsbegehung 
findet ein Austausch mit der Jury statt. Der Gemeinderat und die Bürger haben wiederum die Möglichkeit 
ihre Meinung zu den jeweiligen Projekten abzugeben. Dieser Prozess soll im Juli 2021 abgeschlossen sein.

Im Vorfeld dieses Wettbewerbs wurden bereits Voruntersuchungen durchgeführt. Dazu zählen unter anderem die 
Vorstudien im Rahmen der Neuaufstellung des PAG, das Raumprogramm aus dem Jahr 2016, die Vereinsbefragung 
2015, die Gemeindeentwicklungsplanung sowie die Bürgerbeteiligung zum Café Schëtter. Darüber hinaus fand be-
reits ein Beteiligungsverfahren mit den Bürgern in Form eines Auftaktworkshops, einer Vorortbegehung und einer 
Visionenwerkstatt statt. Als Ergebnisse der Voruntersuchung und des Beteiligungsverfahrens wurden Leitlinien und 
Visionen für den neuen Dorfkern von Schüttringen definiert, die in die Aufgabenstellung des Wettbewerbs mit ein-
fließen. 

Der Dorfkern gilt meist als gewachsenes Zentrum einer Ortschaft und erfüllt vielfältige Funktionen des dörflichen 
Zusammenlebens. Er gilt als Begegnungsort, als soziale Mitte sowie als Symbolbild und Identitätsstifter für die ge-
samte Ortschaft. 

In Schüttringen setzt sich der Dorfkern vor allem durch die Pfarrkirche und den dazugehörigen Friedhof zusammen. 
Weitere wichtige öffentliche Funktionen wie die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr haben sich ebenfalls in der 
Ortsmitte angesiedelt. Die ehemalige Schule, die zusätzliche eine zentrale Funktion erfüllte, wurde ins benachbarte 
Munsbach ausgelagert. Leider fehlt es an Aufenthaltsqualität und gestalterischem Anspruch, sodass der Dorfkern 
kaum zum Verweilen einlädt und somit auch die sozialen Funktionen nicht erfüllen kann.

Die Gemeinde strebt daher eine Aufwertung, Erneuerung und Belebung des Dorfkerns mit den umliegenden Flächen 
an. Zusätzlich soll eine städtebauliche und architektonische Lösung für den Bau eines neuen multifunktionalen Kul-
turhauses gefunden werden, das dem Wachstum der Gemeinde Rechnung trägt. 

Die Potentiale der ca. 3,2ha großen Fläche liegen vor allem in der wichtigen öffentlichen Bedeutung, der zentralen 
Lage und der attraktiven verkehrlichen Anbindung. Die jetzigen Freiflächen können einer neuen Nutzung zugeführt 
werden und gelten somit als interessanten Aspekt der Planung. 

Dem gegenüber steht die Herausforderung die bestehenden und erhaltenswerten Elemente in eine neuen Gesamt-
konzeption einzubinden und vorhandene und neue Nutzungen miteinander zu verbinden. Darüber hinaus stellt sich 
die Frage, wie die Fläche für Stellplätze reduziert und trotzdem der Bedarf an Parkmöglichkeiten gedeckt werden 
kann. Die Lage an einer Hauptverkehrsachse sowie eine angemessene innere Erschließung des Gebietes sind wei-
tere wichtige und zu behandelnde Themen. 

Im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs soll ein städtebauliches Konzept für das Plangebiet entstehen, in dem die 
Potentiale der Fläche sinnvoll genutzt und zielgerichtete Lösungen im Umgang mit den Herausforderungen gefun-
den werden. Ziel ist dabei die Schaffung eines attraktiven und belebten Dorfkerns mit ansprechender Gestaltung, 
qualitätvollen öffentlichen Räumen und bedarfsgerechten Nutzungen. Durch ein gestalterisches Gesamtkonzept, 
soll dem Ortszentrum ein neues Gesicht verliehen und damit die Identifikation mit der Ortschaft gestärkt werden. 
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Abb.1: Wettbewerbsaspekte 

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 



Quelle: Luxplan S.A. 2020
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Abb.2: Plangebiet - Luftbild

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 
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Abb.3: Plangebiet - Kataster

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 

Parzellen-
nummer

Fläche m2

458/672 170
461/4601 1.327
461/4602 1.377
461/2509 1.308
461/2512 3.156
7/2932 3.660
1/4632 586
1/4633 1.814
3 140
5/2537 1.252
456/2538 848
457/2539 1.340
15/2570 460

Parzellen-
nummer

Fläche m2

81/1233 2.020
31/4067 1.045
31/4205 314
31/4208 367
30/4048 243
30/3081 415
14/2935 1.290
15/2367 380
15/2366 80
15/2662 1.045
80/2495 975
84/652 220
14/2934 1.022

Gebäude abgerissen
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1.1. Rahmenbedingungen und Lage

Die Gemeinde Schüttringen liegt im Südosten des Großherzogtums und besteht aus den Ortschaften Munsbach, 
Neuhaeusgen, Schrassig, Uebersyren und Schüttringen. Insgesamt leben 4.269 Einwohner auf einer Fläche von 
16,1km2, was einer Dichte von 265 Einwohnern/km2 entspricht (Quelle: AC Schüttringen 2020). Durch ein stetiges 
Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren ist die Gemeinde vom Siedlungsdruck geprägt. Infrastrukturen zur 
Nahversorgung, wie beispielsweise Bäcker, Metzger oder Supermarkt, sind im Gemeindegebiet vorhanden (s. An-
hang). 

Nachbargemeinden sind Niederanven, Betzdorf, Flaxweiler, Lenningen, Contern und Sandweiler. 

Die Ortschaft Schüttringen liegt im Zentrum der Gemeinde und bildet durch den Sitz der Gemeindeverwaltung und 
der Kirche die Ortsmitte. Der Ort ist hauptsächlich durch Wohnnutzung geprägt, wobei auch Gewerbe, Gastronomie 
und landwirtschaftliche Betriebe vorhanden sind. Hauptverkehrsachse ist der C.R. 132, der von Munsbach nach 
Schrassig führt, und der C.R. 188 Richtung Canach. 

Schüttringen befindet sich durch die geringe Entfernung im Einzugsgebiet der Hauptstadt. Zur Innenstadt von Lux-
emburg beträgt die Entfernung etwa 15km, zum Kirchberg lediglich 12km. Der Flughafen Luxemburg ist in nur ca. 
7km erreichbar. 

Das Wettbewerbsgebiet erstreckt sich über den zentralen Dorfkern von Schüttringen und nimmt eine Gesamtfläche 
von etwa 3,2ha ein. Hier befinden sich wichtige öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise die Kirche mit Friedhof, 
die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr. Darüber hinaus zählt zum Plangebiet eine derzeitige Freifläche west-
lich des C.R. 132, ein temporär genutzter Parkplatz nördlich des Friedhofs sowie eine Obstbaumwiese im Südosten. 
Begrenzt wird das Plangebiet im Osten durch die Bahnlinie und das angrenzende Natura 2000 Vogelschutzgebiet. 
Das Wettbewerbsgebiet wird hauptsächlich über den C.R. 132 sowie durch Kommunalstraßen erschlossen. Das Ge-
lände weist eine Neigung von Westen nach Osten von zirka 6% auf. Die umgebende Bebauung dient hauptsächlich 
dem Wohnen. 

map.geoportail.lu
Das öffentliche Geoportal des Grossherzogtums Luxemburg

Ungefährer Maßstab 1: 25000www.geoportail.lu ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von den öffentlichen
luxemburgischen Behörden zur Verfügung gestellt werden Haftung: Obwohl die Behörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der
veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden. Informationen ohne rechtliche Garantie.
Copyright: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/oJVz

D
at

e 
d'

im
pr

es
si

on
: 3

1/
10

/2
01

9 
12

:0
6

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 

Abb.4: Lage Plangebiet - Topographische Karte 



15 Commune de Schuttrange

Städtebaulicher Ideenwettbewerb - NEIEN DUERFKÄR SCHËTTERApril 2020

p s.   à   r.   l.a c t
p r o j e t s  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  c o n c e p t s  t e r r i t o r i a u x

0.
 E

in
fü

hr
un

g
1.

 P
la

ng
eb

ie
t

2.
 A

uf
ga

be
3.

 V
er

fa
hr

en

1.2. Städtebau und Nutzungen 

1.2.1 Städtebauliche Struktur 

Wohngebiete

- geringfügig durchmischte Nutzung 

- hauptsächlich freistehende Einfamilienhäuser

- vorwiegend 2,5 Geschosse mit Satteldach

- kleine Kubaturen 

- horizontal und vertikal stimmig

 

 

Mischgebiet

- durchmischte Nutzung aus 

  Wohnen und Gewerbe 

- großflächige Kubaturen 

- horizontal und vertikal teilweile unstimmig

 

 

Wohngebiete

- geringfügig durchmischte Nutzung 

- Mischung freistehende Einfamilienhäuser, 

  Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser

- Mischung Satteldach / Flachdach

- kleine und große Kubaturen 

- horizontal und vertikal stimmig

 

 

Mischgebiet

- durchmischte Nutzung aus 

  Wohnen und Gewerbe 

- große und kleine Kubaturen 

- kleinflächiger Einzelhandel / 

  großflächige Gewerbeeinrichtungen

- horizontal und vertikal teilweile unstimmig

 

 

Abb.5: Analyse Nutzungen und Typologien 

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 

kein Konfliktpotential

vermindertes Konfliktpotential

Konfliktpotential

Wohnen

Gewerbe / Mischnutzung

öffentliche Nutzung 

Grünraum 
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1.2.2 Aktuelle Nutzungen
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Abb.6: Aktuelle Nutzungen 

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 
Kirche 

Friedhof 

Administration Communale
Schuttrange 

Öffentlicher Parkplatz  

 temporärer Parkplatz   

 Parkplatz Gemeindeverwaltung/
 Friedhof  

 Ladestation für Elektrofahrzeuge  

Feuerwehr  

Öffentlicher Platz   Öffentlicher Platz   

Bolzplatz   Bolzplatz   

Boulebahn   

Kinderspielplatz   

Obstbaumwiese   

 Club des Jeunes Chalet Scouts Les Castor   

 Gedenkbäume Monument   

 Haus Kier 

Die zu beachtende Fläche wird multifunktional ge-
nutzt und verfügt dementsprechend über eine hetero-
gene städtebauliche Struktur und Gestaltung. Einen 
Gesamtüberblick über die Nutzung der Fläche gibt 
Abb. 6.
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Die Gemeindeverwaltung Schüttringen ist derzeit in zwei 
Gebäuden auf dem Place de l'église untergebracht. Das 
nördliche Verwaltungsgebäude steht unter kommunalem 
Schutz, eine Erweiterung durch ein Nebengebäude und/
oder die Modernisierung/Neugestaltung der nördlichen, 
östlichen, und südlichen Fassade sowie des Daches und 
der inneren Raumaufteilung sind möglich. Ausschließlich 
die westliche Fassade muss erhalten bleiben. Das südli-
che Gebäude ist nicht erhaltenswert, sodass es in seiner 
jetzigen Form nicht bestehen bleiben muss. Aufgrund von 
Arbeiten im Gebäude steht derzeit ein Container als tem-
poräre Lösung auf dem Vorplatz, der nach Abschluss der 
Arbeiten wieder entfernt wird. Im Rahmen des Wettbe-
werbs sollen Lösungen für die Erweiterung oder den Neu-
bau des Verwaltungsgebäudes gefunden werden. Beim 
Erhalt der Gebäude und der Nutzung, ist über eine Ver-
bindung der Gebäude nachzudenken. Bei einem Neubau 
des Verwaltungsgebäudes muss das Bestandsgebäude 
einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Angrenzend an die Kirche befindet sich der großflächige 
Friedhof. Die Gräber werden von einer Steinmauer ein-
gefasst und nach Osten hin von einer Hecke begrenzt. 
Sowohl die Mauer, als auch die Hecken müssen nicht er-
halten bleiben. 

Der Friedhof soll in seiner aktuellen Form und Größe er-
halten bleiben. Es besteht allerdings ein hoher Bedarf an 
Urnengräber, sodass eine Ausweitung diesbezüglich sinn-
voll ist. 

Die zum Friedhof gehörende Leichenkammer entspricht 
nicht den jetzigen Gestaltungs- und Funktionsansprü-
chen, sodass sie im Zuge des Wettbewerbs neu geplant 
werden sollte. Auch der Standort der Leichenkammer 
kann neu gewählt werden, wobei die Nähe zum Friedhof 
bestehen bleiben muss. 

Die Pfarrkirche von Schüttringen ist aufgrund ihrer hohen 
kulturellen und architektonischen Bedeutung national ge-
schützt. Daher können keine Änderungen am Gebäude 
vorgenommen werden. 

Es besteht kein Vorplatz, sodass die Kirche direkt über 
die Straße erreicht werden kann. Der öffentliche Parkplatz 
befindet sich direkt vor der Kirche. 

Aufgrund der Dominanz des Gebäudes ist es wichtig, 
Sichtbeziehungen aufrecht zu erhalten. 

   

Abb.7: Pfarrkirche Schüttringen 

Abb.8: Friedhof und Leichenkammer

Abb.9: Verwaltungsgebäude 

Quelle: pact 2019 
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Unterhalb des Friedhofs und angrenzend an die Bahnli-
nie befindet sich das Gebäude der Feuerwehr mit einem 
großflächigen Vorplatz und Parkmöglichkeiten.

Die Feuerwehr wird außerhalb des Plangebietes umzie-
hen. Der Zeitpunkt des Umzug ist jedoch noch nicht be-
kannt. Aufgrund des temporär noch zu erhaltenden Ge-
bäudes ist hier eine Realisierung in Phasen möglich. 

Ein Großteil des Plangebietes wird derzeit als Parkfläche 
genutzt. 

Direkt am C.R. 132 befindet sich ein öffentlicher Parkplatz 
für 17 Fahrzeuge. Er wird hauptsächlich von Besuchern 
der Kirche und des Friedhofs sowie auch von Kunden der 
angrenzenden Nutzungen, beispielsweise Wirtshaus oder 
Arztpraxis, belegt. Die Auslastung des Parkplatzes ist an 
den meisten Tagen sehr hoch. Eingegrünt ist der Stell-
platz mit Hecken und Bäumen. 

Weitere Stellplätze für Besucher befinden sich seitlich am 
Friedhof. 

Nördlich des Friedhofs wird derzeit auf einer ehemaligen 
Freifläche ein temporärer Parkplatz für die umliegenden 
Nutzungen errichtet. Der provisorische und überbaubare 
Parkplatz bietet Platz für 68 Fahrzeuge und ist über eine 
separate Zufahrt von C.R. 132 zu erreichen.

Für Besucher der Gemeindeverwaltung stehen zusätzli-
che Stellplätze zur Verfügung. Diese werde auch von den 
Gemeindefahrzeugen genutzt. Darüber hinaus sind zwei 
Stellplätze als Ladestation für Elektroautos vorhanden, die 
jedoch auch verlegt werden können. 

Auch wenn der Bedarf an Stellplätzen im Plangebiet auf-
grund der vielfältigen Funktionen sehr hoch ist, trägt der 
hohe Flächenverbrauch und die große Anzahl an Fahrzeu-
gen negativ zur Aufenthaltsqualität und zur Gestaltung 
des gesamten Gebietes bei. Eine wesentliche Herausfor-
derung des Wettbewerbs ist daher der Umgang mit der 
Parkplatzproblematik. 

Quelle: pact 2019 

Abb.10: Parkplätze

Abb.11: Feuerwehrgebäude
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Unterhalb des C.R. 132 befindet sich ein öffentlicher Platz, 
der aufgrund der topographischen Gegebenheiten auf 
zwei Ebenen realisiert wurde. Während die untere Ebene 
hauptsächlich zum Parken genutzt wird, sind auf der obe-
ren Ebene Sitzmöglichkeiten vorhanden. Der Höhenunter-
schied zum Verwaltungsgebäude wird über Treppen und 
Rampen überwunden. Gestaltet wird der Platzbereich mit 
Hecken und Bäumen. 

Leider ist der öffentliche Platz nicht ansprechend gestal-
tet, sodass keine Aufenthaltsqualität besteht. Eine Neuge-
staltung ist hier von großer Bedeutung. 

Hinter dem Verwaltungsgebäude befindet sich in ver-
steckter Lage ein kleinflächiger Kinderspielplatz mit unter-
schiedlichen Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten. Erreich-
bar ist der Spielplatz über einen Fußweg. 

Der Spielplatz kann zukünftig neu gestaltet, erweitert 
oder auch verlegt werden. 

Der westliche Teilbereich des Plangebietes, der durch den 
C.R. 132 vom östlichen Teil getrennt wird, fungiert derzeit 
als öffentliche Freizeitfläche und ist über die Straße Han-
nert Thommes zu erreichen. 

In dem ansteigenden Gelände ist im unteren Bereich eine 
Boulebahn angelegt, der obere Bereich wird als Bolzplatz 
genutzt. Die beiden Funktionen werden durch eine Baum-
gruppe voneinander abgegrenzt. 

Durch die Fläche wird der Bebauungszusammenhang der 
Straßenbebauung des C.R. unterbrochen. 

Gegenüber der Wiesenfläche befindet sich das dicht be-
baute Wohngebiet "Hannert Thommes", das jedoch au-
ßerhalb des Plangebietes liegt. 

Die Fläche kann im Rahmen des Wettbewerbs einer neu-
en Nutzung zugeführt und neu gestaltet werden. 

Abb.12: Dorfplatz

Abb.13: Bolzplatz und Boulebahn

Abb.14: Spielplatz

Quelle: pact 2019 
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Zwischen dem Fußweg und den Bahngleisen befindet sich 
eine Obstbaumwiese.  

Der Baumbestand ist nicht geschützt, soll aber nach Mög-
lichkeit erhalten bleiben. 

Abb.15: Obstbaumwiese
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Abb.16: Chalet Scouts

Abb.17: Club des Jeunes 

Quelle: pact 2019 

Die Pfadfindergruppe "Les Castors - Scouten aus dem Sy-
rdall" besteht derzeit aus 168 Mitgliedern und nutzt ihr 
Chalet mit den dazugehörigen Grünflächen für vielfältige 
Aktivitäten. 

Das Gebäude entspricht nicht den aktuellen Ansprüchen, 
sodass ein neues zukunftsfähiges Chalet benötigt wird. 

Unter Berücksichtigung des Raumprogramms soll ein 
neues Chalet geplant werden, das auch an einen anderen 
Standort versetzt werden kann. 

Das Gebäude des Jugendclubs hat für die Gemeinde 
Schüttringen eine gewisse historische Bedeutung. Es 
stammt aus den 40er Jahren und diente im Laufe seiner 
Geschichte als Probesaal für den Gesangsverein, die lo-
kale Harmonie oder die Schulkinder, sowie als Versamm-
lungsraum für den lokalen Fotoverein, bevor es dem Club 
des Jeunes zu Verfügung gestellt wurde. 

Der Club des Jeunes nutzt derzeit das Gebäude mit ca. 
130m2 Grundfläche, Keller und Außenbereich. Das Gebäu-
de soll aufgrund seines historischen Wertes nach Möglich-
keit erhalten bleiben. Da das Gebäude nicht fest im Boden 
verankert ist, kann es auch versetzt werden. 

Ist kein Erhalt möglich, muss ein Neubau innerhalb des 
Plangebietes in Betracht gezogen werden. 

Auf dem Vorplatz der Verwaltungsgebäude befindet sich 
ein Monument, welches versetzt werden kann, aber in-
nerhalb des Plangebietes erhalten bleiben muss.

Abb.18: Monument 
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Das Gebäude am C.R. 132 ist im Besitz der Gemeinden 
und an das Nachbarhaus angebaut. Derzeit befinden sich 
zwei sozial geförderte Wohnungen in dem Gebäude. Es 
soll in seiner jetzigen Form erhalten bleiben, kann aber 
einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Der rückwärtige Gartenbereich kann überplant werden.  

Abb.19: Gedenkbäume 

Abb.20: Haus Kier 

Ebenfalls auf dem Vorplatz der Verwaltungsgebäude sind 
zwei Gedenkbäume gepflanzt, die nach Möglichkeit erhal-
ten bleiben sollen. Sollte dies nicht möglich sein, können 
die Bäume auch innerhalb des Plangebietes umgepflanzt 
werden. 

Quelle: pact 2019 
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1.2.3 Kommunale Planung: Plan d‘aménagement général (PAG) / 
Flächennutzungsplan

Abb.21: Auzug aus dem PAG der Gemeinde Schüttringen
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Localités de Schu�range et Munsbach Sud

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL - version coordonnée

COMMUNE DE SCHUTTRANGE

Propositions de modifications pour le vote du conseil communal selon les avis et
réclamations07.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05

Schennbierg Haaptstroos HAB-1 (2,06 ha)

COS
max.

min.

0,25
CUS

max.

min.

0,40

CSS max. 0,45 DL
max.

min.

18

Schennbierg Haaptstroos MIX-v (1,03ha)

COS
max.

min.

0,50
CUS

max.

min.

1,20

CSS max. 0,70 DL
max.

min.

40

Hannert Thommes (2,78ha)

COS
max.

min.
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CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,55 DL
max.

min.

25

Kallek Nord (1,70ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,45

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

18

Kallek (0,43ha)

COS
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CSS max. 0,60 DL
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Rue de Canach 0,38ha)
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min.

20

In der Acht (0,96ha)

COS
max.

min.
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CUS

max.

min.

0,65

CSS max. 0,38 DL
max.

min.

51

Breim (4,43ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,55

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

20
Schlassgewann (0,11ha)

COS
max.

min.

0,39
CUS

max.

min.

0,67

Laangefeld (3,14ha)
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COS

max.

max.

0,55

min.
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max.
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min.
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29

max.
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COS
max.
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0,25
CUS

max.

min.
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17

Rue de la montagne (0,49ha)

COS
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min.

0,40
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15

In den Azingen sud (0,43ha)

COS
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30

An den Atzéngen Nord (0,43ha)

COS
max.
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0,35
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15

Rue du village (0,56ha)

COS
max.
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min.

0,60
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Quelle: AC Schüttringen ; Zilmplan 2019 

Délimitation de la zone verte

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées:

Zone d'habitation 1

Zone d'habitation 2

Zone mixte villageoise

Zone mixte rurale

Zone de bâtiments et d'équipements publics

Zone de bâtiments et d'équipements publics - affectation parc

Zone d'activités économiques communales type 1

Zone de sport et de loisirs

Zone spéciale hôtelière

Zone de jardins familiaux

Zone verte:

Zone agricole

Zone forestière

Zone de verdure

Représentation schématique du degré d'utilisation du sol pour les zones
soumises à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier":

Délimitation du dégré d'utilisation du sol

Zones superposées

Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier"

Zone d'aménagement differé

Zone de servitude urbanisation:

Zone de servitude urbanisation «Cours d'eau»

Zone de servitude urbanisation «Coulée verte»

Zone de servitude urbanisation «Intégration paysagère»

Zone de servitude "couloirs et espaces réservés":

Couloir pour projets de mobilité douce

Couloir pour projets routiers ou ferroviaires

Zones de risques naturels prévisibles:

Zone de risque d'éboulement ou de glissement

Zone de bruit (© Administration de l'environnement, 2016)

Secteur et éléments protégés d'intérêt communal:

Secteur protégé de type "environnement construit"

Construction à conserver

Petit patrimoine à conserver

Alignement d'une construction existante à préserver

Gabarit d'une construction existante à préserver

Zones ou espaces définis en exécution de disposition spécifiques relatives:

à la protection de la nature et des ressources naturelles

à l'aménagement du territoire

à la gestion de l'eau

à la protection des sites et monuments

Indication à titre indicatif et non-exhaustif:

PAP dûment approuvé ou en cours de procédure

Habitat d'espèces art. 21 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles

Zones de protection Natura 2000

Délimitation des zones spécifiques BEP

Plan d'occuptation du sol "Aéroport et environs" (version modifiée par
RGD 10 août 2018):

Périmètre du POS

Zone d'espace vert (EV)

Zone de bâtiments et équipements publics d'un à plusieurs étages

Zone rurale (RUR)

Fond de Plan (PCN 12.03.2018):

Parcellaire

Bâtiment existant

Limite communale

Cours d'eau (BD_L_TC 2008)

Bâtiment ajouté (photo aérienne 2017)

Bâtiment démoli (photo aérienne 2017)

Légende du plan d'aménagement général
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Propositions de modifications pour le vote du conseil communal selon les avis et
réclamations07.06.2019

Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05
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Rue du village (0,56ha)

COS
max.

min.

0,40
CUS

max.

min.

0,60

CSS max. 0,60 DL
max.

min.

33

Kallek Sud (0,41ha)
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Délimitation de la zone verte

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées:

Zone d'habitation 1

Zone d'habitation 2

Zone mixte villageoise

Zone mixte rurale

Zone de bâtiments et d'équipements publics

Zone de bâtiments et d'équipements publics - affectation parc

Zone d'activités économiques communales type 1

Zone de sport et de loisirs

Zone spéciale hôtelière

Zone de jardins familiaux

Zone verte:

Zone agricole

Zone forestière

Zone de verdure

Représentation schématique du degré d'utilisation du sol pour les zones
soumises à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier":

Délimitation du dégré d'utilisation du sol

Zones superposées

Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier"

Zone d'aménagement differé

Zone de servitude urbanisation:

Zone de servitude urbanisation «Cours d'eau»

Zone de servitude urbanisation «Coulée verte»

Zone de servitude urbanisation «Intégration paysagère»

Zone de servitude "couloirs et espaces réservés":

Couloir pour projets de mobilité douce

Couloir pour projets routiers ou ferroviaires

Zones de risques naturels prévisibles:

Zone de risque d'éboulement ou de glissement

Zone de bruit (© Administration de l'environnement, 2016)

Secteur et éléments protégés d'intérêt communal:

Secteur protégé de type "environnement construit"

Construction à conserver

Petit patrimoine à conserver

Alignement d'une construction existante à préserver

Gabarit d'une construction existante à préserver

Zones ou espaces définis en exécution de disposition spécifiques relatives:

à la protection de la nature et des ressources naturelles

à l'aménagement du territoire

à la gestion de l'eau

à la protection des sites et monuments

Indication à titre indicatif et non-exhaustif:

PAP dûment approuvé ou en cours de procédure

Habitat d'espèces art. 21 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles

Zones de protection Natura 2000

Délimitation des zones spécifiques BEP

Plan d'occuptation du sol "Aéroport et environs" (version modifiée par
RGD 10 août 2018):

Périmètre du POS

Zone d'espace vert (EV)

Zone de bâtiments et équipements publics d'un à plusieurs étages

Zone rurale (RUR)

Fond de Plan (PCN 12.03.2018):

Parcellaire

Bâtiment existant

Limite communale

Cours d'eau (BD_L_TC 2008)

Bâtiment ajouté (photo aérienne 2017)

Bâtiment démoli (photo aérienne 2017)

Légende du plan d'aménagement général
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Modifications selon la saisine du conseil communal du 07 novembre 201808.11.2018

Numéro Nom Référence Date d'approbation Surface [ha]

MUNS01 PAP "Sydrall - Gewerbegebiet II-III + Grünplan" 10282 1999-06-11 33.98

MUNS02 PAP "Um Klapp" 17677/29C 2017-02-03 0.15

MUNS08 PAP "Beim Schlass" 13080/29C 2006-07-27 2.62

MUNS12 PAP "In der Langwiese" 17171/29C 2014-12-01 0.11

MUNS14 223 rue Principale Munsbach 17806/29C 2017-09-19 0.08

NEUH04 PAP "Rue de la Vallée - Nord" 17337/29C 2015-08-27 0.37

NEUH05 PAP "Rue de la Vallée - Sud" 17476/29C 2016-04-22 0.42

NEUH11 PAP Fischer Rue Principale 12590 2001-07-31 0.19

SCHR11 PAP "Rue d'Oetrange Lehnertz" 18098/29C 2018-10-10 0.38

SCHR15 PAP "Schlassgewann" en procédure 0.11

SCHU01 PAP "Hannert Thommes" 14098/29C 2006-07-20 2.01

SCHU02 PAP "In der Acht - Paul Welter" 17577/29C 2016-10-04 0.2

SCHU03 PAP "An der Uecht" 12353/29C 2002-05-29 1.43

SCHU05 PAP "Kraizgaass" 14010/29C 2004-05-24 0.11

SCHU06 PAP "Op dem Groussbur" 12784 2001-10-08 1.14

SCHU08 PAP "Am Leye-Bierg - Centre" 16417/29C 2011-11-04 1.45

SCHU09 PAP "An den Hecken" 18119/29C 2018-04-10 0.11

SCHU10 PAP "An den Atzéngen" 17747/29C 2018-04-11 0.27

SCHU14 PAP "Rue du Village" 16656/29C 2013-04-12 0.02

SCHU17 PAP "Sentier de l'Église" 17985/29C 2017-04-27 0.07

SCHU18 PAP "Consorts Schummer" 16553/29C 2012-08-27 0.17

SCHU23 PAP "In der Acht / Eifelhaus" 17748/29C 2017-02-27 1.25

UEBE02 PAP "Bachhausen" 15513/29C 2012-05-03 0.19

UEBE03 PAP "An den Atzéngen" 16058/29C 2010-01-21 0.72

UEBE04 PAP "In den Alzingen (La croix) 17037/29C 2014-07-15 0.05
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COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,65

CSS max. 0,38 DL
max.

min.

51

Breim (4,43ha)

COS
max.

min.

0,30
CUS

max.

min.

0,55

CSS max. 0,50 DL
max.

min.

20
Schlassgewann (0,11ha)
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*Das südliche Verwaltungsgebäude ist im PAG derzeit als construction à conserver 
klassiert. Für den Wettbewerb spielt diese Ausweisung allerdings keine Rolle, sodass 
das Gebäude abgerissen oder umgebaut werden kann. 

*
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Der neue Plan d'aménagment général (PAG) der Gemeinde Schüttringen ging im November 2018 in die Prozedur 
und wurde im Juni 2019 vom Gemeinderat gestimmt. 

Das Plangebiet befindet sich hauptsächlich in einer Zone de bâtiments et d'équipements public (BEP) (vgl. Art. 9 
PAG Partie écrite). Lediglich eine Parzelle des Plangebietes ist als Zone mixte villageoise klassiert. 

Das Plangebiet befindet sich im Quartier existant, sodass die dazugehörige Partie écrite zum Plan d'aménagment 
particulier quartier existant Anwendung findet (s. Anhang). 

Die an die Bahngleise angrenzenden Flächen sind zusätzlich als Zone de bruit ausgewiesen, sodass Lärmschutzmaß-
nahmen in diesem Bereich gefordert werden (vgl. Art. 24 PAG Partie écrite). 

Das Kirchengebäude ist national geschützt (vgl. Art. 26 PAG Partie écrite). Dementsprechend gilt folgende Gesetz-
tesgrundlage: la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments 
nationaux.
Darüber hinaus steht das nördliche Gebäude der Gemeindeverwaltung unter kommunalem Schutz und ist als Con-
struction à conserver gekennzeichnet und dementsprechend zu erhalten (vgl. Art. 35 PAP QE PE). Das südliche 
Verwaltungsgebäude ist im PAG derzeit als construction à conserver klassiert. Für den Wettbewerb spielt diese 
Ausweisung allerdings keine Rolle, sodass das Gebäude abgerissen oder umgebaut werden kann. 

Der bestehende Fußweg, der vom Place de l'Eglise zum Bahnübergang führt, ist als Couloir pour projets de mobilité 
douce gekennzeichnet. Somit soll diese Fußwegeverbindung, die östlich der Bahngleise weitergeführt wird, beste-
hen bleiben. 

Für den Bereich westlich des C.R. 132 besteht der PAP "Hannert Thommes" (SCHU01), der im Jahr 2006 genehmigt 
wurde. Allerdings wird ihm keine Relevanz für den Wettbewerb beigemessen. 

Die umliegenden Flächen weisen unterschiedliche Funktionen aus. Das Plangebiet stellt die östliche Grenze des 
bebaubaren Bereiches dar, sodass angrenzend an die Bahnlinie die Zone verte ausgewiesen ist. Die Flächen liegen 
zum einem im Natura-2000 Schutzgebiet und zum anderen in der Überschwemmungszone. Im Süden und Norden 
des Plangebietes befindet sich die Zone mixte villageoise mit Wohn- und Gewerbenutzungen. Westlich angrenzend 
ist die Zone d'habitation 1 ausgewiesen, wobei zusätzlich eine Zone d'aménagement differé und eine Zone soumise 
à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" vorhanden ist. 

Die Ausweisungen im PAG tragen der aktuellen Nutzung des Plangebietes Rechnung und gelten als wichtige Richt-
linien für den Ideenwettbewerb. Der PAG stellt aber keine bindende Vorgabe dar, sodass Änderungen möglich sind. 
Abhängig vom Ergebnis des Ideenwettbewerbs muss bei Umsetzung des städtebaulichen Entwurfs eine modificati-
on ponctuelle des Flächennutzungsplanes durchgeführt werden. 

Zukünftig kann das Plangebiet in eine Zone soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" um-
klassiert werden. 

 
PAG Partie écrite: Art. 9 Zone de bâtiments et d'équipments publics

Les zones de bâtiments et d’équipements publics sont réservées aux constructions et aménagements d’utilité publique et 
sont destinées à satisfaire des besoins collectifs.

Seuls des logements de service ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédi-cales, les maisons 
de retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements destinés à l’accueil 
de demandeurs de protection internationale y sont admis.
PAG Partie écrite: Art. 24 Zones de bruit

Les zones de bruit comprennent toutes les parties du territoire communal affectées par des nuisances phoniques importan-
tes résultant du trafic aérien, routier ou ferroviaire ainsi que d’activités économiques.

Dans les zones de bruit toute nouvelle construction doit être équipées d’une isolation acoustique contre les bruits extérieurs, 
notamment par un vitrage isolant. Les règles applicables sont définies au « règlement sur les bâtisses, les voies publiques 
et les sites » de la commune de Schüttringen.

Dans le cas de l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier, celui-ci doit prévoir les mesures à pré-voir pour la protec-
tion contre le bruit ainsi que les surfaces nécessaires à leur réalisation, notamment des écrans ou des murs antibruit, et un 
agencement adéquat des immeubles pour empêcher la propagation du bruit.
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1.3. Verkehr und Mobilität 
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Abb.22: Großräumige Verkehrsanbindung

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 
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Die Ortschaft Schüttringen ist verkehrlich gut an das Straßen- und Schienennetz angebunden. Die Hauptverkehrs-
straßen sind der C.R. 132, der Richtung Munsbach und Oetrange führt, und der C.R. 188, der Schüttringen mit 
Canach verbindet. Die Auffahrt auf die Autobahn A1 befindet sich etwa 2km weiter nördlich in Munsbach. 

Obwohl die Eisenbahnlinie Schüttringen durchquert, ist in der Ortschaft selbst kein Bahnhof vorzufinden. Der nächs-
te Bahnhof liegt ebenfalls in Munsbach, in etwa 1km Entfernung. In südlicher Richtung befindet sich der nächstge-
legene Bahnhof in Oetrange, etwa 2,5km entfernt.

Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig am C.R. 132 und ist darüber direkt zu erreichen. Täglich wird die Straße von 
etwa 10.000 Fahrzeugen befahren, wobei morgens der Schwerpunkt in Richtung Munsbach und abends in Richtung 
Schrassig liegt (vgl. Abb. 28). Der Straßenraum entlang des C.R. ist durch die bestehende Bebauung begrenzt, 
sodass eine Verbreiterung der Straßeninfrastruktur inkl. Radweg nicht möglich ist. Die Hauptverkehrsachse hat 
jedoch eine trennende Wirkung und teilt das Plangebiet in zwei Bereiche. Die Eisenbahnlinie grenzt östlich an das 
Plangebiet und verursacht hohe Lärmimmissionen (vgl. Abb. 30). 

Die innere Erschließung des Gebietes erfolgt über die Kommunalstraßen Place de l'église und Hannert Thommes. 
Neben dem beidseitigen Gehweg am C.R. 132 sind weitere Fußwege im Plangebiet vorhanden. Von der Place 
de l'église ausgehend besteht eine wichtige Fußwegeverbindung über die Bahngleise zum östlichen Ortsteil von 
Schüttringen. Beschilderte Radwege sind im Plangebiet nicht vorhanden. Der regionale Radweg PCR5 verläuft durch 
den östlichen Ortsteil von  Schüttringen in etwa 0,5km Entfernung. Im Rahmen der Erweiterung des Radverkehrs-
netzes ist jedoch eine Anbindung des Plangebietes angedacht. Eine Machbarkeitsstudie über eine bidirektionale 
Radverkehrsanlage entlang des C.R. 132 in der Gemeinde Schüttringen hat ergeben, dass nach den bestehenden 
Richtlinien und Empfehlungen und aufgrund der bestehenden Straßenraumengstellen keine durchgängige Radver-
kehrsanlage in beiden Richtungen in den bestehenden Straßenraum integriert werden kann. Langfristig ist jedoch 
eine Anlage eines Radweges parallel zur Eisenbahnlinie angedacht. Des Weiteren ist im PAG eine Nord-Süd-Verbin-
dungsachse für die sanfte Mobilität durch die Wohnquartiere festgehalten, welche parallel zum C.R. 132 verläuft 
(vgl. Abb. 31).   

Innerhalb des Gebietes befindet sich die Bushaltestelle Schuttrange - Kiercheplaz, die über die RGTR-Buslinie 142 
eine gute Verbindung in die Hauptstadt und in Richtung Moutfort darstellt. Zusätzlich halten noch die Schulbusse 
126 und 480 an der bestehenden Bushaltestelle.  Angemerkt sei, dass ab 2020 das neue Buskonzept vom Ministe-
rium umgesetzt werden soll; die Bushaltestelle Schuttrange - Kiercheplaz wird weiterhin bestehen bleiben und die 
Frequenz der geplanten Bus-Durchfahrten wird weiterhin hoch bleiben.

Abb.23: Verkehrsstruktur 
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Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 
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Quelle: pact 2019 Quelle: pact 2019 

Quelle: pact 2019 Quelle: pact 2019 

Quelle: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Abb.24: C. R. 132 Richtung Norden Abb.25: C. R. 132 Richtung Süden

Abb.27: BahnübergangAbb.26: Fußweg 

Abb.28: Bestandsaufnahme MIV - Verkehrserhebung vom 24.04.2019 
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Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 

Lden Lnight 

Quelle: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Abb.29: Regionales Radverkehrskonzept – regionales Schema von den geplanten Radverkehrsinfrastruktu-
ren  

Abb.30: Lärmzonen 
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Quelle: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Abb.31: Regionales Radverkehrskonzept – lokaler Ausschnitt von den geplanten Radverkehrsinfrastruktu-
ren  
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Abb.32: Bestandsaufnahme Parkraum 

Quelle: Schroeder & Associés „Ee neien Duerfkär zu Schëtter“ Thematik „Mobilität“ 2019 

Ein Großteil der Flächen des Plangebietes wird derzeit als Stellplatz genutzt. Vor der Gemeindeverwaltung befinden  
sich verschiedene öffentliche Plätze, die heute als Parkplatz genutzt werden, mit einer Kapazität von etwa 20 Fahr-
zeugen. Zusätzlich sind zwei Stellplätze mit Ladestation für  Elektrofahrzeuge vorhanden. Die Auslastung an einem 
Wochentag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr ist hier mit 90% besonders hoch. In den Morgen- und Abendstunden 
beträgt die Auslastung lediglich ca. 30%.  

Der zentrale Parkplatz am C.R. 132 mit 16 Stellplätzen und einem Behindertenparkplatz ist vor allem am Vormittag  
sowie am späten Abend ausgelastet. Weitere acht Stellplätze befinden sich am Friedhof. Diese werden jedoch we- 
niger genutzt und erreichen ihre höchste Auslastung mit 50%.  

Angrenzend an das Plangebiet befinden sich im Wohnviertel Hannert Thommes seitlich in Parkstreifen 14 Stellplätze  
mit einer mittleren Auslastung von durchschnittlich 50% (größtenteils Anwohnerparken). Eine ähnliche Situation für 
Längsparker ergibt sich zum einen in der Rue du Verger (7 Stellplätze) und zum anderen entlang  des C.R. 132 (8 
Parkplätze).  

Innerhalb des Plangebietes und nördlich des Friedhofs befinden sich inzwischen weitere Parkflächen für etwa 68 
Fahrzeuge.   
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1.4. Umwelt und Freiräume
Abb.33: Großräumige Grünvernetzung
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Der zentrale Bereich des Plangebietes ist durch Hecken- und Baumstrukturen geprägt. Der Teilbereich östlich des 
C.R. 132 ist als Wiesenfläche mit einer Baumgruppe ausgeprägt.

Im Südosten des Plangebietes ist eine Obstbaumwiese vorzufinden. Die Baumstrukturen sind nicht gestützt, sollten 
allerdings nach Möglichkeit erhalten bleiben. Biotope sind auf der Fläche des Wettbewerbsgebietes keine vorhan-
den. 

Das Gelände des Plangebietes fällt von Westen nach Osten, jedoch in einer angemessenen Steigung. 

Östlich der Bahnlinien befindet sich das Vogelschutzgebiet Natura 2000 Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre 
(LU0002006), zu dem die Planung im Einklang funktionieren soll. Aufgrund der trennenden Wirkung der Eisenbahn-
linie und der bereits bestehenden Bebauung im Plangebiet sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgebiet 
zu erwarten, sodass keine Einschränkungen diesbezüglich vorgegeben sind.  
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Abb.34: Grünstrukturen

Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 
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1.5. Technische Infrastrukturen 

Die vorhandenen technischen Infrastrukturen sollen im Rahmen des Wettbewerbs berücksichtigt werden. 

Abb.35: Leitungsnetz Trinkwasser und Kanal  

Quelle: AC Schüttringen 

03.12.2019

1:1.500
0 4020

m±
Format:    A3  -  Portrait
Echelle:

Le SIGcom est une application d'accès aux données spatiales des communes du Luxembourg. 
Avertissement : malgré le contrôle régulier de la qualité de ces données, nous ne pouvons pas certifier l'exactitude et l'actualité des informations. 
L'emplacement de certaines données (réseaux, PCN) est à titre indicatif et est à vérifier sur place avec le fournisseur, ou doit être déterminé par un mesurage officiel.

© FOND DE PLAN ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

Gemeng Schëtter

tania.velez@schuttrange.lu

691619622

service urbanisme

L-5367

2, place de l'église

Tania VELEZ

03.12.2019

1:1.500
0 4020

m±
Format:    A3  -  Portrait
Echelle:

Le SIGcom est une application d'accès aux données spatiales des communes du Luxembourg. 
Avertissement : malgré le contrôle régulier de la qualité de ces données, nous ne pouvons pas certifier l'exactitude et l'actualité des informations. 
L'emplacement de certaines données (réseaux, PCN) est à titre indicatif et est à vérifier sur place avec le fournisseur, ou doit être déterminé par un mesurage officiel.

© FOND DE PLAN ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES

Gemeng Schëtter

tania.velez@schuttrange.lu

691619622

service urbanisme

L-5367

2, place de l'église

Tania VELEZ



33 Commune de Schuttrange

Städtebaulicher Ideenwettbewerb - NEIEN DUERFKÄR SCHËTTERApril 2020

p s.   à   r.   l.a c t
p r o j e t s  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  c o n c e p t s  t e r r i t o r i a u x

0.
 E

in
fü

hr
un

g
1.

 P
la

ng
eb

ie
t

2.
 A

uf
ga

be
3.

 V
er

fa
hr

en

1.6. SWOT - Analyse 

+ -
STÄRKEN SCHWÄCHEN

CHANCEN RISIKEN 

 ▪ zentrale Lage im Ortszentrum 

 ▪ gute verkehrliche Anbindung (MIV und ÖPNV)

 ▪ Flächen im öffentlichen Eigentum 

 ▪ großräumige Fläche von ca. 3,2ha 

 ▪ hohe Bedeutung der derzeitigen Funktionen Kir-
che, Friedhof und Verwaltung und daher stark be-
lebter Platz 

 ▪ Kirche als bauliche Dominate

 ▪ kaum Konfliktpotential zu angrenzenden Nutzun-
gen 

 ▪ großräumige Grünstrukturen in der Umgebung 

 ▪ Keine Restriktionen hinsichtlich Biotope, HQ 100

 ▪ Elektro-Aufladestation

 ▪ Möglichkeit der Entwicklung einer neuen Dorfmitte 
mit attraktiven öffentlichen Aufenthaltsbereichen 

 ▪ Neue Identität des Dorfkerns 

 ▪ Dorfmitte als sozialer Treffpunkt 

 ▪ Umnutzung der Parkplatzflächen 

 ▪ Inwertsetzung der Kirche und der Verwaltungsge-
bäude

 ▪ Ausweitung des Freizeitangebotes durch vielfälti-
ge Nutzungen 

 ▪ positive Auswirkungen auf die gesamte Ortschaft

 ▪ Topographische Gegebenheiten als Gestaltungs-
chance 

 ▪ hohe Flächenversiegelung 

 ▪ hoher Anteil an Parkplatzfläche 

 ▪ geringe Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räu-
me 

 ▪ geringe Gestaltungsqualität

 ▪ Lärmbelastungen durch Bahngleise 

 ▪ Trennende Wirkung des C.R. 132

 ▪ kein attraktives Mobilitätskonzept für die innere 
Erschließung; Fokus auf PKW

 ▪ mangelnde Identität des Dorfkerns -> neu zu de-
finieren 

 ▪ mangelnde Attraktivität der Grünräume  

 ▪ fehlende Verbindungen zwischen den unter-
schiedlichen Flächen und Funktionen 

 ▪ Platzmangel des Verwaltungsgebäudes, temporä-
re Lösung durch Container 

 ▪ Spielplatz liegt versteckt hinter Gemeindegebäude

 ▪ C.R. 132 als verkehrliche Dominante 

 ▪ geringer Spielraum durch erhaltenswerte Struktu-
ren (Kirche, Verwaltung, Friedhof)

 ▪ Topographische Gegebenheiten 

 ▪ hoher Bedarf an Stellplätzen aufgrund der unter-
schiedlichen Nutzungen 

 ▪ gebaute Umgebung als begrenzendes Element 



Quelle: Luxplan S.A. 2020



2. wettbewerbSaufgabe
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2.1. Ergebnisse der Bürgerworkshops

Quelle: Drees & Sommer 2019 

Abb.36: Teilnehmerimpuls und Stimmungsbarometer 

Ergebnisse des Auftaktworkshops am 29.09.2019
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Abb.37: Ideenspeicher 
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Ergebnisse des zweiten Workshops am 30.09.2019
Abb.38:  Zusammenfassung Chancen / Risiken Kontroverse Themen 

Quelle: Drees & Sommer 2019 
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Abb.39:  Zusammenfassung Leitideen  

Quelle: Drees & Sommer 2019 
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Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

Städtebau und funktionale Qualität

[!] Die Kirche soll in das Gesamtkonzept inte-
griert werden. 

Integration in das Gesamtkonzept als bauliche Domi-
nante.

Beachtung von Sichtbeziehungen.

Schaffung eines attraktiven Kirchenvorplatzes. 
[!] Die westliche Fassade (bis zur Dachkante) 
des nördlichen Verwaltungsgebäudes muss 
erhalten bleiben. Die Nutzung des Gebäudes 
kann geändert werden. Eine Modernisierung 
oder die Erweiterung des Gebäudes ist mög-
lich.
Das südliche Verwaltungsgebäude muss nicht 
bestehen bleiben.
Möglichkeit der Erweiterung der Bestandsge-
bäude oder Neubau für Verwaltung soll in Be-
tracht gezogen werden.

Integration in das Gesamtkonzept.

Attraktive Gestaltung des Vorplatzes. 

Bei Erhalt Gemeindeverwaltung: Überlegungen zur 
Verbindung der Gebäude und Erweiterungsmöglich-
keiten  

Bei Neubau Gemeindeverwaltung: 

2 Erweiterungen in 2 Phasen (2x400m2 Nettofläche 
+ Keller; langfristige Erweiterungsoptionen offen las-
sen).

Neue Nutzung der bestehenden Gebäude.
[!] Der Friedhof soll in seiner jetzigen Form 
und Größe erhalten bleiben und in das Ge-
samtkonzept integriert werden. 
Eine Erweiterungsfläche für Urnengräber soll 
angedacht werden. 
Die Leichenkammer soll neu geplant werden 
und kann gegebenenfalls auch an einen ande-
ren Standort versetzt werden, wobei die Nähe 
zum Friedhof bestehen bleiben soll.

Integration in das Gesamtkonzept.

Attraktive Gestaltung des Friedhofsumfeldes.

[!] Integration eines Kulturhaus / Gemein-
schaftszentrums in das Plangebiet. 

Berücksichtigung des Raumprogramms (s. Anhang) 
und zusätzlich zukunftsfähige Erweiterungsmöglich-
keiten. 

Wahl des Standortes unter Berücksichtigung der 
Lärmbelastungen für die angrenzende Bevölkerung

Architektonische Aufwertung des Dorfkerns; Regiona-
le Baukultur sichern.

Multifunktionales Gebäude - flexibel für die Zukunft.

Kulturhaus als Treffpunkt für die ganze Bevölkerung 
und alle Altersstufen sowie für interkulturellen und in-
tellektuellen Austausch.

Förderung von Gemeinschaft, sozialem Zusammen-
kommen und Integration. 

Öffentliche Einrichtungen angepasst an den Bedarf 
von unterschiedlichen Nutzergruppen. 
Lokale Kultur und kulturelle Identität stärken.

2.2. Planungsvorgaben

In Blau: Ergebnisse der Bürgerworkshops
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Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

[!] Neubau Chalet für Pfadfindergruppe "Les 
Castors"

Integration in das Gesamtkonzept.

Berücksichtigung des Raumprogramms (s. Anhang).

[!] öffentliche Toiletten Erhalt oder Neubau von öffentlichen Toiletten.

[!] Das Gebäude des Club des Jeunes soll nach 
Möglichkeit erhalten bleiben oder umgestellt 
werden. Wenn ein Erhalt nicht möglich ist, 
kann ein Neubau innerhalb des Plangebietes 
in Betracht gezogen werden. 

Integration in das Gesamtkonzept.

[!] Gemischte Wohnformen

Sozial geförderte Wohnungen 

Neue Wohnformen / Verträgliche Mischung aus ver-
schiedenen Wohntypologien
Erschwinglicher Wohnraum 

[!] Aufstellräume für Vereine Benötigt werden 150m2 Fläche in einem Unterge-
schoss

[!] Centre Médical: 6 Einheiten Integration in das Gesamtkonzept 

Ein Gebäude mit 6 Arztpraxen (jeweils 20-40m2)

Gemeinsame Rezeption und Wartezimmer

Insgesamt ca. 250m2 Nettofläche

Schaffung eines Dorfplatzes und öffentlicher Räume 
mit Aufenthaltsqualität

Herausbildung, Belebung und Stärkung des Dorfzen-
trums.

Dorfplatz als Treffpunkt für sozialen Austausch, Auf-
enthaltsräume für verschiedene Nutzergruppen.

Lebendige öffentliche Räume durch Öffnungen und 
Rücksprünge / Verengungen / Sichtachsen.

Überdachte Freifläche. 
Einrichtungen für Versorgungen des täglichen Be-
darfs

Neu geplante Infrastrukturen / Einrichtungen / Ge-
schäfte sollen den Bedarf für das Dorf und die Umge-
bung decken.

Besonnung / Verschattung / Orientierung der Gebäu-
de

Optimierung der Gebäudeausrichtung und damit Be-
sonnung der Wohnungen; Verschattung von Freiräu-
men und Nachbargebäuden vermeiden.

Mensch im Vordergrund menschlicher Maßstab: angemessene Baukubaturen, 
Dichten

Nutzungsmischung Vielfältige Nutzungen und Funktionen für unterschied-
liche Bevölkerungsgruppen.
Multifunktionelle Nutzung. 
Generationsübergreifendes Zusammenleben.
Optimierte und Bedarfsorientierte Flächennutzung. 
Beispielsweise: Vereinsleben, Wochenmarkt, Gastro-
nomie, Lokale Pop-up Markets, Kiosk, Feste und Kon-
zerte, Public Viewing,...
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Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

Räumliche und funktionale Verknüpfungen in Bezug 
auf bestehende und geplante Elemente

Berücksichtigung der umgebenden Bebauung im Be-
zug auf Geschossigkeit und städtebauliche Dichten.

An benachbarte Quartiere angepasster Maßstab der 
Bebauung.

Berücksichtigung bestehender Baugebiete, z.B. 
"Hannert Thommes".

Berücksichtigung Geschäfte auf Achse  Schüttringen 
/ Munsbach

[!] Sichtbeziehungen Wichtige Sichtbeziehungen zum Syrtal sollen erhalten 
bleiben oder geschaffen werden. 

Lärmbelastungen Anpassung der Anordnungen und Nutzungen an die 
Lärmbelastungen durch die Bahngleise.

Schaffung von ruhigen Zonen und Freiräumen.

Förderung eines nachhaltigen Schallschutz.
Veröffentlichungstafeln / Schaukasten der Gemeinde Integration in das Gesamtkonzept des Dorfplatzes 

Moderne Gestaltung. 
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Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

Mobilität und Verkehr     

[!] Parkraumkonzept mit angemessener An-
zahl an Stellplätzen 

Für die Autos der Gemeindeverwaltung sollen 
10 überdachte Stellplätze, davon 5 mit Elektro-
ladestation, realisiert werden.

Vermeidung von offenen, großflächigen und sichtba-
ren Parkplätzen.

Möglichkeit von unterirdischen Stellplätzen.

Einteilung in Kurzzeitparken / Langzeitparken. 

Temporär nutzbare Stellplätze für Veranstaltungen.

Ort von Autos befreien.

Unterirdisch Parken.

Parkplatz außerhalb schaffen. 
[!] Erhalt der Fußwegeverbindung zwischen 
Place de l'église und Bahnübergang sowie nach 
Alt-Schüttringen

Ansprechende Gestaltung des Fußweges. 

Verbindung zum Natura 2000-Gebiet und zum östli-
chen Teil von Schüttringen

[!] Der C.R. 132 ist wegen der Erschließung be-
stehender Gebäude nicht veränderbar

Integration in das Gesamtkonzept.

Reduzierung der trennenden Wirkung. 
Hierarchie zwischen MIV und NMIV Ausweisung autofreier / autoarmer / verkehrsberu-

higter Bereiche (kurz - mittel - langfristig) / Zugang 
ohne PKW fördern. 

Alternative Mobilitätsformen: Carsharing Plätze und 
Stationen, Ladestationen für E-Mobility.

Verkehrsführung und Verkehrssicherheit.

Verkehrsberuhigung.

Shared Space / Shared Mobility. 

Tempo 20 / Tempo 30
Innere Erschließung und Verbindungen zu bestehen-
den Quartieren

Förderung Mobilité douce. 

Attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen durch das 
Plangebiet und zu den bestehenden Quartieren so-
wie in Richtung Zentrum.

Fahrradwege zwischen den Dörfern fertigstellen.
[!] Erhalt der Bushaltestelle Integration in das Gesamtkonzept.

Attraktivitätssteigerung. 

Integration Shuttel-Bus. 
Barrierefreie Mobilität Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Sicherheit Feuerwehrzufahrten
[!] Distanz zur Eisenbahnlinie Angemessene Distanz von mind. 10m zur Eisenbahn-

linien für neue Konstruktionen 

Beachtung der CFL-Rahmenbedingungen (s. Anhang)
[!] Permission de voirie / Straßenbauverwal-
tung

Berücksichtigung der Vorgaben für C.R. 



44Commune de Schuttrange  

April 2020Städtebaulicher Ideenwettbewerb - NEIEN DUERFKÄR SCHËTTER

p s.   à   r.   l.a c t
p r o j e t s  d ’ a m é n a g e m e n t  e t  c o n c e p t s  t e r r i t o r i a u x

Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

Freiräume und Umweltqualität

[!] Das Monument soll erhalten bleiben, ent-
weder an seinen jetzigen Standort oder an-
derswo innerhalb des Plangebietes.

Integration in das Gesamtkonzept

[!] Die Gedenkbäume sollen erhalten bleiben 
oder innerhalb des Plangebietes umgepflanzt 
werden.

Integration in das Gesamtkonzept

Qualität, Hierarchie und Konnektivität der Freiflächen 
innerhalb des Plangebiets 

Vernetzung mit anderen Freiflächen in der Umgebung 
/ umliegende Natur integrieren 

Verknüpfung mit bestehenden Grünkorridoren 

Vernetzung der Grünflächen innerhalb des Dorfkerns.

Ökologische Qualität der Freiräume. 

Ökologische Durchgrünung aller Freiflächen. 

Ansprechende Gestaltung und bedarfsgerechte Nut-
zung der Freiflächen.

Integration des Elementes Wasser

Berücksichtigung bestehender Strukturen Baum- und Heckenstrukturen sind nicht unter Schutz 
gestellt, sollten aber nach Möglichkeit erhalten blei-
ben.

Wiederverwendung vorhandener, natürlicher Ele-
mente.

Topographie

Abtrag / Aufschüttung des natürlichen Geländes

Anpassung der Planungen an die topographischen 
Gegebenheiten.

Weitestgehend Erhalt des natürlichen Geländes (Mi-
nimierung des Bodenaushubs).

Grad der Bodenversieglung Begrenzung der versiegelten Fläche 

Maximierung der Durchlässigkeit von Böden und 
Oberflächen / Wasserdurchlässige Bauweise der Ver-
kehrsflächen 

Nutzung der Freiflächen Vielfältige Nutzungen / multifunktional
Beispielsweise: Parks, Spielplätze, Sitzbänke, Bücher-
regal, Grillmöglichkeiten,...
mehrere kleine, miteinander verknüpfte Grünflächen

Biodiversität Sinnvolle, nutzungsspezifische Anordnung der Bäume 
Vornehmlich einheimische Arten 
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Planungsvorgaben [!] und/oder zu be-
arbeitende Elemente Leitgedanken

Umsetzung

Vorschlag für Phasen zur Realisierung des Projektes 

zeitliche Prioritäten, im Falle einer Phasierung: 

1. Kulturhaus

2. Pfadfindergebäude 

3. Gemeindeverwaltung

Umgang mit der unterschiedlichen Bereitstellung der 
Flächen, aufgrund von temporär zu erhaltenden Ge-
bäuden (z. B. Feuerwehr).  

Darstellung der Phasierung durch miteinander ver-
bundene Themen.

Entwicklung von Optionen, um die Ziele der künf-
tigen Projektphasen ehrgeizig zu gestalten, indem 
verschiedene Strategien vorgeschlagen und der Grad 
der Umsetzung mit Indikatoren angegeben wird 
(z.B.: XX% weniger Energieverbrauch bis 20XX; XX% 
autofrei bis 20XX; heute sind XX% davon erreichbar).

Definition von Zielen für eine positive Gesamtent-
wicklung des Plangebietes. 

Ansätze für Nachhaltigkeit und Innovation

Ökologie Circular Economy

Ökologische Bauweise.

Verwendung lokaler Ressourcen.

Gute Luftqualität fördern. 
Energiestrategie / Energieeffizienz Verringerung des Energiebedarfs.

Nutzung erneuerbarer Energien aus regionaler Pro-
duktion.

Abfall Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Innovative Partizipation Partizipative und kooperative Formen für die Bereiche 
kulturelle Aktivitäten, Circular Economy, Quartiersle-
ben,....

Zusammenarbeit der Bürger fördern.
Regenwassermanagement Innovative Regenwassernutzung / ökologisches Re-

genwassermanagement unter Berücksichtigung des 
natürlichen Geländes / offene Retention.

Soziale Infrastruktur soziale Mixität, Nachbarschaftsdienste, soziale Inter-
aktion
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Quelle: Geoportail - Bearbeitung pact s.à r.l 2019 

Abb.40: Wettbewerbsaufgaben
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Quelle: Luxplan S.A. 2020



3. wettbewerbSverfahren
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3.1. Ausloberin

Der vorliegende Wettbewerb wird von der Gemeinde Schüttringen, vertreten durch ihren Schöffenrat, ausgelobt: 
Administration communale de Schuttrange
2, Place de l'église
L-5367 Schüttringen 

3.2. Wettbewerbsbetreuung 

Die administrative Koordination und Organisation wird übernommen von: 
Drees & Sommer Luxembourg SARL
6c, Rue Gabriel Lippmann
L- 5365 Munsbach
Phone +352 261205-5550
info.luxembourg@dreso.com
Ansprechpartner : Christian Zanter, Michael Agostini

pact s.à r.l - bureau d’études en aménagement du territoire et urbanisme 
58, rue de Machtum, 
L-6753 Grevenmacher
Tel: 00352 / 26 45 80 90
E-Mail: mail@pact.lu 
Ansprechpartner: Marc Mersch 

3.3. Zulassungsbereich und Wettbewerbssprache 

Die Ausschreibung ist entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ausgearbeitet und auf marchés public LU und jour-
nal officiel EU sowie in der nationalen Presse publiziert.

Der Ideenwettbewerb wird europaweit (europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz) ausgeschrieben. Die Wettbe-
werbssprachen sind Deutsch und Französisch.

3.4. Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind im Zulassungsbereich ansässige 

 ■ natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschrift ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung 
Stadtplaner befugt sind. 

 ■ natürliche Personen, die gemäß Rechtsvorschrift ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung 
Architekt befugt sind und die zusätzlich vergleichbare Referenzen im Bereich der Stadtplanung aufweisen 
können. 

 ■ Pluridisziplinäre Teams aus Landschafts- und Verkehrsplanern sind in Zusammenarbeit mit Stadtplanern und 
Architekten zugelassen. Ist die Berufsbezeichnung im jeweiligen Heimatstaat nicht gesetzlich geregelt, so 
erfüllt die fachlichen Anforderungen als Stadtplaner und Architekt, wer über ein Diplom, Prüfungszeugnis 
oder einen sonstigen Befähigungsnachweis verfügt, dessen Anerkennung nach den geltenden Richtlinien 
gewährleistet ist. 

 ■ juristische Personen, sofern deren satzungsgemäßer Geschäftszweck auf Planungsleistungen ausgerichtet 
ist, die der Wettbewerbsaufgabe entsprechen. Der bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person und 
der/die verantwortliche(n) Verfasser der Wettbewerbsarbeit müssen die an die natürliche Person gestellten 
Anforderungen erfüllen. 

 ■ Arbeitsgemeinschaften, bei denen mindestens ein Mitglied die Anforderungen erfüllt, die an natürliche Per-
sonen gestellt werden. 

Zwischen den Bewerbern und der Jury sollen keine Familienverbindung bis zum 3. Grad und keine Abhängigkeiten 
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oder professionellen Verbindungen bestehen.  

Jedes Team muss einen Stadtplaner oder einen Architekt als Rechtsvertreter benennen. Sollte der Rechtsvertreter 
ein Architekt sein, muss dieser zusätzlich vergleichbare Referenzen in Stadtplanung nachweisen.

3.5. Form und Ablauf des Wettbewerbs 

Der städtebauliche Ideenwettbewerb ist in zwei Phasen eingeteilt. 

3.5.1 Phase Ia: Bewerbung und Entwurfsidee

Phase I beginnt mit einer offenen und europaweiten Ausschreibung. Die Bewerbung ist anonym und besteht aus 
formalen Kriterien. Zu den formalen Kriterien zählen der Nachweis über die Berufsbezeichnung (s. Kapitel 3.4), so-
wie das Bewerbungsformular und die Verfassererklärung (s. Anhang I und II). Zusätzlich sollen die Bewerber eine 
erste Entwurfsidee einreichen. Nachdem die Pre-Jury die Vorgaben des Lastenheftes bezüglich der Entwurfsidee 
geprüft hat und ein objektiver Bericht an die Jury weitergeleitet wurde, wählt die Jury bis zu drei Teams aus, die zur 
Teilnahme an der Mehrfachbeauftragung (consultation rémunérée) aufgefordert werden. Der Bericht der Jury wird 
an alle teilnehmenden Teams geschickt.

3.5.2 Phase Ib: Öffentlichkeitsbeteiligung

Die drei ausgewählten Entwurfsideen werden den Mitgliedern des Gemeinderats vorgestellt. Anschließend erfolgt 
während zwei Wochen eine öffentliche Ausstellung und es findet ein Austausch mit den Bürgern statt. Zusätzlich 
findet ein von der Wettbewerbsbetreuung koordinierter Bürgerworkshop statt, indem die drei ausgewählten Ideen 
diskutiert werden. Während dieser Zeit bleiben die Projekte immer noch anonym. Die Anregungen der Bürger wer-
den von der Pre-Jury ausgewertet und in einem Bericht zusammengefasst. Die Anmerkungen des Gemeinderats und 
der Bürger werden an die Büros weitergeleitet und sollen in die weitere Ausarbeitung der Projekte miteinbezogen 
werden.  

3.5.3 Phase II: Mehrfachbeauftragung für städtebaulichen Entwurf

Nach der Auswahl der drei Teilnehmer für Phase II kann das vorliegende Lastenheft weiter präzisiert bzw. ergänzt 
werden und gilt ab dem Moment als verbindlich. Das ergänzte Lastenheft wird den Teams rechtzeitig vor Beginn 

 Phase Ia 
 ■ Offene europaweite Ausschreibung
 ■ Bewerbung mit Entwurfsidee
 ■ Jury wählt max. 3 Teilnehmer aus

 Phase II
 ■ Mehrfachbeauftragung (consultation rémunérée)
 ■ Städtebaulicher Entwurf
 ■ erstes Kolloquium mit Ortsbesichtigung / zweites Kolloquium 
 ■ Vorstellung der ausgewählten Entwurfsideen für die Mitglieder des Gemeinderates  
 ■ Öffentliche Ausstellung der Projekte, Gedankenaustausch mit den Bürgern
 ■ Abgabe städtebaulicher Entwurf
 ■ Endkolloquium inklusive Tagung der Auswahlkommission
 ■ Ausstellung & Preisvergabe Gewinnerprojekt

anonym

nicht 
anonym

 Phase Ib
 ■ Vorstellung der ausgewählten Entwurfsideen für die Mitglieder des Gemeinderates  
 ■ Öffentliche Ausstellung der ausgewählten Entwurfsideen,  Bürgerworkshop                                                                                                          

Gedankenaustausch mit den Bürgern
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der Bearbeitungszeit zugeschickt. Phase II entspricht in ihrem Ablauf einer Mehrfachbeauftragung (consultation 
rémunérée). Die Anonymität der Teilnehmer wird zu diesem Zeitpunkt aufgehoben. 

Die zweite Phase beginnt mit einem ersten Kolloquium, bei dem die Teilnehmern die Anmerkungen aus der ersten 
Phase von der Jury, dem Gemeinderat und der Bürgern erhalten. Für das erste Kolloquium ist eine Besichtigung 
des Plangebietes vorgesehen. Danach bleibt den Teams Zeit, Rückfragen zu stellen und auf Basis der Anmerkungen 
weiterzuarbeiten. 

Im zweiten Kolloquium soll ein Zwischenstand der Projekte präsentiert werden. Dieser Zwischenstand wird darauf-
hin dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt, sodass ein zusätzlicher Austausch stattfindet. Den Teams 
bleiben etwa drei Monate nach dem zweiten Kolloquium, um ihre Entwürfe nach den Anmerkungen der Jury, des 
Gemeinderates und der Bürger fertigzustellen. 

In einem Endkolloquium präsentieren die teilnehmenden Teams ihre Projekte in Einzelterminen der Jury. Nach der 
Verkündung des Ergebnisses können die eingereichten Projekte von der Ausloberin öffentlich ausgestellt werden 
und eine offizielle Preisvergabe kann stattfinden.

3.6. Rückfragen

Nach der Ausgabe der Unterlagen können bis Ende Mai 2020 Rückfragen schriftlich auf das Portail des marchés 
publics hochgeladen werden. Sämtliche eingereichte Fragen werden schriftlich beantwortet. Sowohl die Rückfragen 
als auch die dazugehörigen Antworten werden allen Teilnehmern anonymisiert bis spätestens Ende Juni 2020 zur 
Verfügung gestellt.

In der II. Phase ist es den Teilnehmern möglich, während dem ersten Kolloquium, welches mit einer Ortsbesichti-
gung verbunden ist, Fragen zu stellen. Zusätzlich haben die Teilnehmer nach dem Kolloquium 2 Wochen Zeit ihre 
Fragen schriftlich per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: zentrum@schuttrange.lu. Sämtliche eingereichte 
Fragen werden schriftlich beantwortet und allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

3.7. Kolloquien und Ortsbesichtigung

In der zweiten Phase sollen zwei Kolloquien mit einer Ortsbesichtigung sowie ein Endkolloquium stattfinden. Der ge-
naue Ablauf wird den Teilnehmern rechtzeitig im Vorfeld mitgeteilt. Die Teilnahme an den vorgegebenen Kolloquien 
von mindestens einem Teilnehmer jedes Projektteams ist obligatorisch.  

 ■ 1. Kolloquium mit Ortsbegehung
Mit dem Ziel einer Konsultation der grundlegenden Ideen der verschiedenen Projekte und deren Fortschritte findet 
voraussichtlich im Januar 2021 (genaues Datum wird nach Abschluss Phase I definiert) das erste Kolloquium mit 
Ortsbesichtigung statt. Geplant ist eine Einzelpräsentation der Teams vor der Jury. Im Anschluss an die Präsentation 
findet eine Diskussion statt und die Jury kann Empfehlungen für die Weiterbearbeitung formulieren. 

 ■ 2. Kolloquium  
Im März 2021 (genaues Datum wird nach Abschluss Phase I definiert) findet das 2. Kolloquium statt. Es besteht 
wiederum aus einer Präsentation der Projekte sowie einer Diskussion mit der Jury. Ab dem 2. Kolloquium muss ein 
(provisorisches) Arbeitsmodell vorgezeigt werden.

 ■ Endkolloquium / Präsentation 
In einem finalen Kolloquium, voraussichtlich im Juli 2021, (genaues Datum wird nach Abschluss Phase I definiert) 
präsentieren die teilnehmenden Teams ihre Projekte in Einzelterminen der Jury, welche daraufhin eine abschließen-
de Bewertung abgibt und über das Ergebnis entscheidet. 

3.8. Terminübersicht 

Die nachfolgende Terminübersicht gibt die voraussichtlichen Daten für die jeweiligen Etappen des Ideenwettbewer-
bes und der anschließenden Mehrfachbeauftragung vor. Die genauen Daten der Phase II werden nach Abschluss 
der Phase I definiert.
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Phase I

Ausschreibung 02. April 2020

Ausgabe der Unterlagen 02. April 2020

Rückfragen bis 29. Mai 2020

Beantwortung der Rückfragen bis 30. Juni 2020

Abgabe Bewerbung + Entwurfsidee 31. August 2020

Vorprüfung durch die Pre-Jury (Phase I) September / Anfang Oktober 2020

Sitzung Jury & Bekanntgabe der Teilnehmer für Phase II Mitte Oktober 2020

Präsentation Gemeinderat, Öffentliche Ausstellung, Bürgerworkshop, Austausch und Bewertung Oktober / November 2020

Auswertung Austausch und Bewertung durch die Pre-Jury Dezember 2020

Feedback an die Teams Ende Dezember 2020

Phase II

1. Kolloquium mit Ortsbesichtigung Mitte Januar 2021

Rückfragen Ende Januar 2021

Beantwortung der Rückfragen Anfang Februar 2021

2. Kolloquium Anfang März 2021

Präsentation des Zwischenstandes Gemeinderat, Öffentliche Ausstellung, Austausch und Bewertung Anfang März 2021

Abgabe städtebaulicher Entwurf 28. Mai 2021

Vorprüfung durch die Pre-Jury (Phase II) Juni 2021

Endkolloquium / Sitzung Jury & Ergebnis Anfang Juli 2021

Ausstellung aller Projekte & Preisvergabe Mitte Juli 2021

3.9. Zur Verfügung gestellte Unterlagen

Als Arbeitsgrundlage für die Entwurfsidee werden allen Bewerbern ab dem 02.April 2020 neben dem vorliegenden 
Lastenheft die benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt (s. Anhang). 

Unter den nachfolgenden Links sind zusätzliche Karten und Informationen zu finden: 

https://www.geoportail.lu 
https://www.Schuttrange.lu/

Die Ausgabe der Dokumente erfolgt digital über den in der Ausschreibung genannten Download Link. 

Die Teilnehmer verpflichten sich, die ausgehändigten Dokumente mit Diskretion zu behandeln und ausschließlich im 
Rahmen des Ideenwettbewerbs zu verwenden. 
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Den zur zweiten Phase zugelassenen Teams, wird zusätzlich das präzisierte und ergänzte Lastenheft zur Verfügung 
gestellt.

3.10. Nachweise und Leistungen

Jeder Teilnehmer darf nur einen Entwurf einreichen. Nicht verlangte Leistungen werden von der Beurteilung aus-
geschlossen. 

3.10.1  Nachweise und Leistungen Phase I

Für Phase I müssen folgende Dokumente fristgerecht und vollständig eingereicht werden: 

 ■ Bewerbungsformular (vorgegeben) mit den erforderlichen Nachweisen und den geforderten Unterschriften 
(Anhang I)

 ■ Verfassererklärung und Bulletin d‘expédition (vorgegeben) mit den geforderten Unterschriften (Anhang II 
und III);

 ■ Entwurfsidee (2 DIN A0 Pläne, davon kann der zweite DIN A0 Plan nur aus einer 3D Ansicht bestehen)
• Städtebauliche Konzeptidee
• Ansätze Nutzungskonzept, Verkehrskonzept, Grün- und Freiraumkonzept 
• Räumliche Darstellung auf Basis des vorgegebenen 3D-Modells (s. Anhang XII)

 ■ textliche Beschreibung der Konzeptidee auf max. 3 DIN A4 Seiten
 ■ Grobe Berechnungen (s. Anhang IV)

Die Entwurfsidee ist durch eine 1cm hohe, 6-stellige, gut lesbare Zahl in arabischen Ziffern mit zufälliger Ziffernfolge 
in der rechten oberen Ecke zu kennzeichnen. Zur Vermeidung von Verwechslungen dürfen als Kennzahlen weder 
das Datum der Wettbewerbsaufgabe noch sechs gleiche Zahlen gewählt werden (siehe Planlayout Anhang VI).

Die Bewerbungen und Entwurfsideen müssen bis zum 31. August 2020 bis spätestens 17h00 auf das portail des 
marchés publics hochgeladen werden.

• Entwurfsidee: PDF und DWG
• Berechnungen: XLS und PDF 
• Restliche Dokumente: PDF

Zusätzlich muss die Entwurfsidee (2 DIN A0 Pläne, auf einem stabilen Untergrund präsentiert; CD mit allen PDF und 
DWG Dateien) bis zum 31. August 2020 bis spätestens 17h00 an folgende Postadresse geschickt werden: 
 Commune de Schuttrange
 2, Place de l'église
 L-5367 Schuttrange

Bei der Abgabe per Post oder einem vergleichbaren Transportunternehmen, gilt als Abgabezeitpunkt der Tagesstem-
pel auf dem Versandbeleg. Die Bewerbungen und Entwurfsideen dürfen nicht vor dem 31.Juli 2020 eintreffen.

Darüber hinaus  kann die Entwurfsidee auch am 31. August 2020 von 08.00-12.00 Uhr und von 13.00-17.00 Uhr bei 
der Gemeindeverwaltung in Schüttringen persönlich abgegeben werden.  

3.10.2 Leistungen Phase II

Auf Basis der ausgegebenen Unterlagen sollen Planungsleistungen erstellt werden, die den folgenden formellen 
Kriterien entsprechen: 

 ■ max. 3 Pläne im DIN A0 Format mit Nummerierung (hochkant), welche folgende Elemente enthalten: 
• Städtebauliches Konzept (Maßstab 1/500)
• Nutzungskonzept
• Verkehrskonzept
• Grün- und Freiraumkonzept
• Mindestens 2 Schnitte (Maßstab 1/500)
• Schemata konzeptuelle Elemente (Entwässerungsplan, Verschattungsplan,...) 
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• Phasierung
• Maximal 3 Ausschnitte, welche konzeptuelle Details enthalten und die Hauptideen des Konzeptes darstel-

len (z.B. Zentralität, öffentliche Räume)  (Maßstab 1/500)
• Räumliche Darstellungen auf Basis des vorgegebenen 3D Modells (Anhang XII)

 ■ Berechnungen
 ■ Erläuterungsbericht: max. 3 Seiten im DIN A4 Format 
 ■ Slogan
 ■ Modell „Baumassenmodell“ (Maßstab 1/1000, in weißer Farbe) welches die städtebauliche Idee anhand der 

Bauvolumen und der öffentlichen Räume darstellt. 
 ■ Kostenschätzung

Die einzureichenden Projekte müssen bis zum 28. Mai 2021 (genaues Datum kann nach Abschluss Phase I umgeän-
dert werden) bis spätestens 12h00 abgegeben werden. Die genauen Vorgaben für die Abgabe der II. Phase werden 
im ergänzenden Lastenheft präzisiert. 

3.11. Jury

3.11.1 Zusammenstellung

Die Jury setzt sich wie folgt zusammen: 

 ■ Bürgermeister der Gemeinde Schüttringen: Jean-Paul Jost
 ■ 1 Vertreter der Gemeinderatsfraktion CSV: Robert Hutmacher 
 ■ 1 Vertreter der Gemeinderatsfraktion déi Gréng: Annemarie Nagel 
 ■ 1 Vertreter der Gemeinderatsfraktion DP: Serge Eicher 
 ■ 1 Vertreter der Gemeinderatsfraktion LSAP: Claude Marson 
 ■ 1 Vertreter, der kein Mitglied des Gemeinderates ist, der Commission des Bâtisses et du Développement 

communal: Marc Lenert 
 ■ 1 Vertreter des Ministère du Logement: Diane Dupont
 ■ 1 Vertreter des Umweltministeriums: Cynthia Schneider 
 ■ 1 Vertreter des Innenministeriums / aménagement communal et développement urbain: Claude Schuman
 ■ 1 Vertreter von Ponts et Chaussées: Thierry Schwartz
 ■ 1 Vertreter des Wasserwirtschaftsamts: Stéphanie Smit 
 ■ 1 Vertreter der OAI (Architekt): Thomas Weckerle
 ■ 1 Vertreter des Planungsbüros „zilmplan s.à.r.l.“: Hennig Nieboer 

Ersatz: 

 ■ 1 Vertreter des Innenministeriums /aménagement communal et développement urbain: Laura Pannacci
 ■ 1 Vertreter des Planungsbüros „zilmplan s.à.r.l.“: Anita Baum 
 ■ 1 Vertreter der OAI (Architekt): Arlette Schneiders

Zusätzlich kann sich die Jury in bestimmten fachlichen Fragen von Experten beraten lassen. Diese Experten unter-
stützen das Preisgericht bei der Bewertung der eingereichten Projekte, sind jedoch selbst nicht stimmberechtigt. 

3.11.2 Sitzungen der Jury

Insgesamt sind vier Sitzungen (1-2 Tage je nach Bedarf) vorgesehen, bei denen die Jury zusammen kommen muss.  

 ■ Auswahl der max. 3 Teams: Oktober 2020
 ■ erstes Kolloquium mit Ortsbesichtigung: Januar 2021
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 ■ zweites Kolloquium: März 2021
 ■ Endkolloquium: Juli 2021

3.12. Pre-Jury 

3.12.1 Zusammensetzung

Die Pre-Jury setzt sich wie folgt zusammen:

 ■ 2 Vertreter der Gemeindeverwaltung Schüttringen (service technique)
 ■ 2 Vertreter der Wettbewerbsbetreuung 
 ■ 1 Vertreter von Schroeder & Associés

3.12.2 Vorprüfungen und Auswertungen

Die Pre-Jury führt in jeder Phase eine Vorprüfung durch. Außerdem wertet sie die Kommentare der Bürger nach der 
öffentlichen Ausstellung aus. 

 ■ Vorprüfung Phase I
Nach Abgabe der Bewerbung erfolgt eine erste Vorprüfung durch die Pre-Jury. Die Pre-Jury prüft die Vorgaben des 
Lastenheftes bezüglich der Entwurfsidee und gibt einen objektiven Kommentar in Form eines Berichts an die Jury 
weiter. Dabei wird außerdem die Einhaltung der Planungsvorgaben (s. Kapitel 2.2) geprüft und bewertet. Zusätzlich 
werden die ausgewählten Teilnehmer von der Pre-Jury auf die formalen Kriterien geprüft. 

Die Jury bewertet die Entwurfsideen, und wählt daraufhin max. drei Teilnehmer aus (+ zwei Nachrücker). Falls die 
formalen Kriterien nicht erfüllt sind, rückt der nächste Teilnehmer nach. 

 ■ Auswertung des Austausches mit den Bürgern (Phase I)
Die Pre-Jury wertet die Resultate der Bürgerbeteiligung aus. In Form eines Berichtes werden sie an die Teams wei-
tergegeben. 

 ■ Vorprüfung Phase II
Nach der Endabgabe werden die Projekte unter anderem auf die Richtigkeit (rechtzeitige und vollständige Abgabe) 
der eingereichten Unterlagen, die Plausibilität der Schätzungen und Rechnungen, die Umsetzbarkeit des Konzep-
tes und die Berücksichtigung der Planungsvorgaben und der zu bearbeitenden Elemente (Kapitel 2) geprüft. Die 
Ergebnisse der Vorprüfung werden in Form eines Berichts zusammengefasst und der Jury zur Entscheidungshilfe 
präsentiert. 

 ■ Auswertung des Austausches mit den Bürgern (Phase II)
Die Pre-Jury wertet die Resultate der Bürgerbeteiligung aus. In Form eines Berichtes werden sie an die Teams wei-
tergegeben. 

3.13. Beurteilungskriterien

Die eingereichten Entwurfsideen des Ideenwettbewerbs (Phase I) sowie die Projekte der Mehrfachbeauftragung 
(Phase II) werden anhand der nachfolgenden Beurteilungskriterien sowie unter Berücksichtigung der Wettbewerb-
saufgabe (siehe Kapitel 2) bewertet.  

 ■ Städtebau und funktionale Qualität 
• Städtebauliche Idee
• Wohnqualität
• Umgebende Bebauung

 ■ Mobilität und Verkehr
 ■ Freiräume und Umweltqualität
 ■ Umsetzung
 ■ Nachhaltigkeit und Innovation 
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Die Reihenfolge der Beurteilungskriterien stellt keine Gewichtung dar. Die Jury behält es sich vor, eine Gewichtung 
vorzugeben. Die Beurteilungskriterien können im präzisierten Lastenheft für Phase II ergänzt werden.

3.14. Honorar 

Die drei in Phase I ausgewählten Teams erhalten das gleiche Honorar in der Höhe von 5.000 €.

Für die termingerechte und vollständige Ablieferung einer der Wettbewerbsreglementierung entsprechenden Arbeit 
am Ende der Phase II, zahlt die Ausloberin jedem Teilnehmer ein Honorar von 30.000 €. Dieses beinhaltet die an-
fallenden Reisekosten. Zusätzlich werden für ein abgegebenes Modell 5.000 € gezahlt. Die Ausloberin behält es sich 
vor bei ungenügend abgegebenen Leistungen das Honorar entsprechend anzupassen. 

Als Preissumme des Wettbewerbs wird ein Betrag in Höhe von 30.000 € ausgelobt. Die Aufteilung der Preissumme 
bleibt der Jury vorbehalten.

3.15. Weitere Ausarbeitung

Die Ausloberin ist nicht dazu verpflichtet den Gewinner mit der weiteren Ausarbeitung des Projektes (PAP) zu be-
auftragen. Das Gewinnerprojekt kann im Rahmen der weiteren Ausarbeitung verändert werden. Die Ausloberin ent-
scheidet, ob und in welcher Form eine vertiefende Bearbeitung der eingereichten Entwürfe und Projekte stattfindet. 

3.16. Formalitäten

Anonymität
Um die Anonymität in Phase I zu gewährleisten, stellt die Gemeinde Schüttringen sicher, dass kein Jurymitglied 
Zugang zum portail des marchés publics erhält und dass kein Jurymitglied während der Abgabe der Entwurfsideen 
anwesend ist.

Eigentum 

Mit der Zahlung des Honorars (laut Absatz 3.14), werden alle zur Phase II zugelassenen Arbeiten (max. 3) Eigentum 
der Ausloberin. 

Urheberrecht
Die Teilnehmer der II. Phase übertragen der Ausloberin jeweils die für den vorgesehenen Zweck erforderlichen Nut-
zungsrechte. Die Übertragung wird mit der Entschädigung abgegolten. Das Urheberrecht behalten die Teilnehmer. 

Verfassererklärung 

Auf der Verfassererklärung haben die Teilnehmer ihre Anschrift sowie Mitarbeiter und Berater anzugeben, außerdem 
den oder die Verfasser der Wettbewerbsarbeit. Die Angaben sind von den Teilnehmern zu unterzeichnen, bei teil-
nehmenden Arbeitsgemeinschaften von allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft. Weitere Details sind im Anhang 
II zu finden. 

Schüttringen, den 02. April 2020



Quelle: Luxplan S.A. 2020



4. anhang
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4.1. Auszufüllende Formulare

I. Bewerbungsformular (PDF)

II. Verfassererklärung (PDF)

III. Bulletin d’expédition (PDF) 

4.2. Berechnungen

IV. Berechnungstabelle Phase I (PDF & XLS)

V. Erklärungen der Kennwerte und der Berechnungsformeln (PDF)

4.3. Pläne und Karten 

VI. Vorgaben Planlayout (PDF)

VII. Abgrenzungen Plangebiet (SHP & DWG) 

VIII. Luftbild (PDF) 

IX. Topographische Karte (PDF) 

X. PAG Gemeinde Schüttringen (plan & partie écrite) (PDF); PAP QE

XI. Reglement sur les bâtisses, les voies publique et les sites (Art. 40)

XII. 3D Modell (SKP & DWG & PLA) 

XIII. Infrastrukturen (PDF)

XIV. Nahversorgung in der Umgebung (PDF)

XV.  öffentliche Beleuchtung (PDF)

XVI.  Levé topographique / Aufmaß (PDF & DWG)

4.4. Raumprogramm

XVII. Raumprogramm Kulturhaus 

XVIII. Raumprogramm Chalet Scouts Les Castors

4.5. CFL-Rahmenbedingungen 

 ▪ Les nouvelles constructions ne pourront se faire à moins de 10m de distance par rapport à l’axe du rail le 
plus proche.

 ▪ Une permission de voirie sera à demander pour toutes constructions érigées dans une distance inférieure 
ou égale à 10 de la limite légale du chemin de fer. Le positionnement de la limite légale devra être demandé 
aux CFL.

 ▪ Aucun arbre à haute tige ne pourra être planté à moins de 20m de la limite légale et de 10m pour les autres 
arbres.

 ▪ Les éléments constructifs entrant dans la zone d’influence électrique des caténaires devront être mis à la 
terre. Des dispositifs devront être mis en place de sorte à ce que personne ne puisse escalader les éléments 
constructifs réalisés, ceci afin d’éviter toute pénétration dans la zone d’influence électrique.

 ▪ Tous travaux à réaliser dans l’emprise de l’influence électrique des caténaires et  entrant dans la zone de 
charge ferroviaire devront se faire avec barrage complet des voies.

 ▪ Les dispositifs de protection acoustiques sont à intégrer dans le projet d’urbanisation.
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4.6. Relevante Internetadressen 

 ▪ https://www.schuttrange.lu/ (Internetseite Gemeinde Schüttringen) 

 ▪ https://www.schuttrange.lu/pag-en-vigueur/refonte-du-plan-d-amenagement-general-pag (PAG der Ge-
meinde Schüttringen)

 ▪ https://www.schuttrange.lu/media/5c6d2702b2032_partie-a-analyse-de-la-situation-existante-etude-pre-
paratoire.pdf (PAG - étude préparatoire der Gemeinde Schüttringen)

 ▪ https://www.dreso.com/de/ (Internetseite Drees & Sommer) 

 ▪ http://www.pact.lu (Internetseite pact)

 ▪ http://www.schroeder.lu (Internetseite Schroeder & Associés)

 ▪ http://www.rgtr.lu (informations concernant réseau de bus RGTR)

 ▪ http://www.act.etat.lu (cartes et plans cadastraux)

 ▪ https://www.geoportail.lu/de/ (site internet de données géoréférencées)

 ▪ http://www.legilux.public.lu (mémorial, lois et règlements luxembourgeois)

 ▪ http://www.itm.lu (site internet de l’inspection du travail et des mines, contenant des normes et prescrip-
tions diverses)

 ▪ http://www.fonction-publique.public.lu/fr/structure-organisationnelle/snsfp/index.html (site internet con-
cernant la sécurité dans la fonction public)

 ▪ https://mint.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Intérieur)

 ▪ https://mecdd.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Environnement, du Climat et du Développe-
ment durable)

 ▪ https://environnement.public.lu (site internet du déparment de l‘environnement)

 ▪ https://mmtp.gouvernement.lu (site internet du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics)

 ▪ https://mea.gouvernement.lu (site internet du Ministère de l‘Energie et de l‘Aménagement du territoire)

 ▪ https://amenagement-territoire.public.lu/fr.html (site internet du département de l‘aménagement du terri-
toire du MEA)

 ▪ http://www.pch.public.lu (site internet de l’Administration des Ponts & Chaussées)

 ▪ http://www.ml.public.lu (site internet du Ministère du Logement)

 ▪ http://www.dici.lu (informations concernant la cooperation intercommunale)

 ▪ http://www.statec.public.lu (Statistiken)

 ▪ http://www.granderegion.net (informations concernant la coopération régionale D - B - F - L)

 ▪ http://www.mobiliteit.lu (portail de la mobilité au Luxemburg)

 ▪ http://www.1nergie.lu (site internet concernant les certificats de performance énergétique)

4.7. Ergebnisse der Bürgerworkshops 

XIX. Ergebnisse des Auftaktworkshops 26.09.2019

XX. Ergebnisse des zweiten Workshops 30.09.2019


