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Concept de développement urbain 
Städtebauliche Konzeptidee 
E 1:500 

Usages urbaines
Städtebauliche Nutzungen 
E 1:2000 

Mobilité
Verkehrskonzept 
E 1:2000 

Espaces ouverts
Freiraumkonzept 
E 1:2000 

Le développement unilatéral des modes de vie 
individuels au cours des dernières décennies, visible 
à travers l’étalement des réseaux de voitures et 
la ségrégation du logement, a poussé les zones 
urbaines à améliorer leurs infrastructures physiques 
en permanence. Même sous forme de parkings 
souterrains dissimulés ou derrière des façades 
sophistiquées  à la végétation suspendues, le 
surdéveloppement des zones urbaines a éloigné 
les voisins les uns des autres et les a aliénés de leur 
propre quartier. 

La revitalisation de Schuttrange exige, dans ce sens, 
de réduire le développement des infrastructures pour 
l’individu et, en parallèle, de permettre un style de 
vie convivial où les voisins se promènent réellement 
et simplement, se rencontrent et profitent de la 
nature, de la situation et des vues privilégiées de 
Schuttrange sur la Vallée de la Syre. Par conséquent, 
nous proposons une intervention avec une empreinte 
urbaine et de construction minimale qui, en retour, 
maximise la durabilité environnementale et la vie en 
communauté. 

L’empreinte minimale de ces opérations permet à la 
nature de se glisser au cœur de Schuttrange grâce à de 
petits fragments de terrain renaturés et à des systèmes 
de drainage urbain durables incorporant l’eau de pluie 
dans le système de fontaines du village. Grâce à cette 
approche minimale, la “revitalisation” de Schuttrange 
peut vraiment se produire au sens propre.

APPROCHE URBAINE
Nous concevons des réseaux piétonniers et cyclables 
reliant Schuttrange à l’extérieur, à Munsbach et 
Schrassig, et à l’intérieur, autour de son église 
paroissiale. Au cœur du village, quatre espaces publics 
sont créés pour permettre la rencontre des différentes 
générations et cultures présentes à Schuttrange: une 
prairie urbaine avec des espaces de jardinage urbain 
et de sport ; une place de l’Église rénovée avec des 
espaces de loisirs; le Jardin de l’Église voisin, devant 
les bâtiments de la municipalité, et comprenant des 
espaces de jardinage urbain, des aires de jeux et 
d’exercice en plein air; et une Place de la Culture 
entourée d’un nouveau centre communautaire, 
où peuvent avoir lieu des marchés ouverts, des 
événements culturels et des activités informelles. Des 
installations administratives rénovées, un centre de 
santé et des possibilités gastronomiques, entre autres, 
entourent ces zones et sont situées à proximité des 
rues piétonnes et des espaces extérieurs de repos 
couverts.

APPROCHE ARCHITECTURALE
Notre proposition répond à la surconsommation 
des ressources par la valorisation de ce qui est déjà 
construit. D’une part, les bâtiments existants ne sont 
pas démolis mais agrandis, adaptés, convertis et 
réaménagés ; par ailleurs, les déchets de construction 
provenant des zones désaffectées sont recyclés pour 
obtenir des surfaces perméables pour les piétons 
et les cyclistes. Lorsque de nouveaux bâtiments 
sont nécessaires, des matériaux régionaux et des 
systèmes de construction traditionnels à faible énergie 
intrinsèque sont utilisés.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
Un développement positif de la zone permettrait de 
réduire la consommation de matériaux de construction 
et le passage à des formes de mobilité piétonnière et 
cycliste. Les objectifs qui visent à atteindre ces buts 
sont les suivants :

Quadrupler la fréquentation des transports publics et 
des vélos dans les trois ans suivant la réalisation du 
projet de revitalisation

80% du béton, du métal et de l’aluminium utilisés dans 
la construction standard sont réduits

90% de la consommation d’eau des jardins publics est 
réduite en utilisant des zones naturelles de rétention 
d’eau qui rassemblent l’eau de pluie des toits des 
bâtiments et des surfaces piétonnes perméables 

95 % des déchets de construction produits lors 
des étapes de démontage des matériaux et de 
descellement des sols sont recyclés pour les 
revêtements extérieurs et la création de paysages

100 % des matériaux de construction neufs et 
réutilisés proviennent d’un rayon de 500 km autour de 
Schuttrange

Les perturbations causées par les travaux de 
construction sont minimisées en réduisant les 
zones d’intervention, en évitant les constructions 
souterraines inutiles et en utilisant des systèmes de 
construction à sec si possible.
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Jardin de l’Église

Place de l’Église

Place de la Culture

Prairie Urbaine

Centre communautaire
Gemeinschaftszentrum

Marché hebdomadaire
Wochenmarkt

Parking à vélos
Fahrrad-Parkplätze

Centre Médical / Gastronomie
Sanitätszentrum / Gastronomie

Verger
Obstbaumwiese

Morgue
Leichenkammer

Espace de sport 
Sportbereich

Kiosque
Kiosk

Parcours de santé
Trimm-dich-Pfade

Cimetière (avec de l’espace pour des nouvelles urnes funéraires)
Friedhof (mit Platz für neue Urnengräber)

Urban farming 
Urban farming 

Bâtiment des scouts “Les Castor”
Pfadfindergebäude “Les Castor”

Zone de rencontre
Begegnungszone

Arrêt de bus
Bushaltestelle

Club des Jeunes 
Club des Jeunes 

Aires de jeux
Spielplätzen

Aire de stationnement avec stations de recharge 
Parkfläche mit Ladestationen für E-Mobility

Sentier pédestre et cyclable
Fußgänger-Radweg 

Parking temporaire
Temporärer Parkplatz  

Piste cyclable
Radweg 

Zone piétonne
Fußgängerzone

Ralentissement de la circulation (zone 30)
Verkehrsberuhigung (30er Zone)

Administration Communale 
Verwaltungsgebäude

Étang 
Teich

Urban gardening
Urban gardening

Arrêt de bus / Serre / Accès à la prairie urbaine
Bushaltestelle / Gewächshaus / Zugang zur städtischen Prärie

Extension de la maison Kier / Gastronomie
Erweiterung des Hauses Kier / Gastronomie

Monument
Monument

Place de la Culture
Platz der Kultur

Rue piétonne
Fußgängerzone

Place de l’Église
Kirchplatz

Jardin de l’Église
Kirchgarten

Prairie Urbaine
Städtische prairie
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Stratégies dans la zone d’intervention
Strategien im Interventionsgebiet
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Vue du village depuis le jardin de l’église vers le nord
Blick auf das Dorf vom Kirchgarten nach Norden

Vue sur la Place de la Culture
Blick auf den Kulturplatz

Vue vers la Place de l’Église
Blick in Richtung den Kirchplatz

Vue vers le Jardin de l’Église
Blick auf den Kirchgarten

Accès à la prairie urbaine
Zugang zur städtischen Prärie

STRATÉGIES URBAINES
A  Les zones étanches de la Place et du Jardin de l’Eglise sont 

désenclavées pour intégrer des activités sociales et sportives, 
et permettre une régénération écologique

B  Les déchets de construction provenant de surfaces non 
scellées et de démolition sont recyclés pour construire des 
pistes cyclables et former le paysage

C  Les systèmes de drainage urbain durables placent l’eau de 
pluie dans le cadre de fontaines ouvertes

D La route derrière l’église et le cimetière est réduite à 1 
direction, et les routes dans la zone d’intervention sont 
limitées à 30km/h

STÄDTISCHE STRATEGIEN
A Die wasserundurchlässigen Bereiche des Platzes und des 

Jardin de l’Eglise werden entsiegelt, um soziale und sportliche 
Aktivitäten aufzunehmen und eine ökologische Regeneration zu 
ermöglichen

B Bauschutt von unversiegelten sowie von Abbruchflächen 
wird zum Bau von Radwegen und zur Landschaftsgestaltung 
verwendet

C Nachhaltige städtische Entwässerungssysteme verwenden 
Regenwasser als Teil offener Brunnen

D Die Straße hinter der Kirche und dem Friedhof wird auf eine 
Richtung reduziert und die Geschwindigkeit auf den Straßen im 
Interventionsgebiet wird auf 30km/h beschränkt

STRATÉGIES ARCHITECTURALES
MÉLANGE DES USAGES 

E Le rez-de-chaussée du centre de santé peut être utilisé à des 
usages gastronomiques

F L’extension de la maison Krier comprend des logements 
sociaux et un espace pour un café au rez-de-chaussée

G Le rez-de-chaussée du centre communautaire permet le 
stationnement temporaire (en semaine) et le marché pop-up 
(le week-end), grâce à un système de fassade en bois pliable.

H Une seule structure légère englobe l’entrée de la prairie du 
village, ses serres et la zone d’arrêt des bus

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
I Les bâtiments administratifs sont reliés par une passerelle 

couverte, et son bâtiment sud est prolongé
J Le bâtiment actuel des pompiers est transformé en un 

nouveau Chalet Scout
K Le Chalet Scout est transformé en parking couvert
L La morgue est agrandie
M Un espace est prévu pour des urnes funéraires 

supplémentaires dans le cimetière
N Le Club des Jeunes est conservé mais déplacé plus près des 

bâtiments administratifs

CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE
O Les systèmes de construction fortement tributaires de 

ressources non renouvelables sont refusés ou réduits
P Les matériaux et systèmes de construction sont 

principalement régionaux, et comprennent des matériaux 
réutilisés et recyclés qui peuvent être réutilisés, recyclés ou 
compostés lorsque les bâtiments ne sont plus utiles.

ACHITEKTONISCHE STRATEGIEN
ÜBERLAGERUNG VON NUTZUNGEN 

E Das Erdgeschoss des Gesundheitszentrums kann für 
gastronomische Zwecke genutzt werden

F Der Erweiterungsbau des Hauses Krier umfasst 
Sozialwohnungen und Platz für ein Café im Erdgeschoss

G Das Erdgeschoss des Gemeindezentrums ermöglicht durch 
ein klappbares Holzfassadensystem temporäres Parken an 
Wochentagen und einen Pop-up-Markt an den Wochenenden

H Eine leichte Struktur umfasst den Eingang zur Dorfwiese, ihre 
Gewächshäuser und den Bereich der Pendelbushaltestelle

NACHRÜSTUNG VON GEBÄUDEN
I Die Verwaltungsgebäude sind durch einen überdachten Gang 

miteinander verbunden und ihr Südgebäude wird erweitert
J  Das derzeitige Feuerwehrgebäude wird zum neuen Chalet Scout 

umgebaut
K Das Chalet Scout wird in einen überdachten Parkplatz 

umgewandelt
L Die Leichenhalle wird erweitert
M Auf dem Friedhof ist Platz für zusätzliche Graburnen vorgesehen
N Der Club de Jeunes wird erhalten, aber näher am 

Verwaltungsgebäude angeordnet

ÖKOLOGISCHES BAUEN
O Bausysteme, die in hohem Maße von nicht-erneuerbaren 

Ressourcen abhängig sind, werden abgelehnt oder nur punktuell 
eingesetzt

P Baumaterialien und Bausysteme sind hauptsächlich regional 
und umfassen wiederverwertete und aufbereitete Materialien, 
die wiederverwendet, recycelt oder kompostiert werden können, 
wenn die Gebäude nicht mehr gebraucht werden

Die einseitige Entwicklung individueller Lebensstile 
hat zu einer Zersiedelung durch Verkehrsinfrastruktur 
und Wohnsegregation geführt. Städte und Gemeinden 
wurden veranlasst ihre physische Infrastruktur ständig 
zu verbessern. Jedoch haben sowohl versteckte 
Tiefgaragenbereiche als auch raffiniert begrünte Fassaden 
die Zersiedlung der Stadtgebiete weiter vorangetrieben 
und die Nachbarn weiter voneinander und von ihren 
eigenen Vierteln entfremdet.

Die Revitalisierung von Schüttringen erfordert daher 
die Infrastrukturentwicklung für den Einzelnen 
zurückzuschrauben und parallel dazu einen geselligen 
Lebensstil zu ermöglichen. Die  Nachbarn sollen wirklich 
und einfach spazieren gehen können, sich treffen und die 
privilegierte Natur, Lage und Aussicht von Schüttringen auf 
das Vallée de la Syre genießen. Aus diesem Grund schlagen 
wir eine Intervention mit minimalen städtebaulichen und 
baulichen Eingriffen vor, die im Gegenzug die ökologische 
Nachhaltigkeit und das gemeinschaftliche Leben 
verbessert. 

Der minimale Fußabdruck dieser Maßnahmen ermöglicht 
es das Regenwasser in das Brunnensystem des Dorfes 
einzubeziehen. Ermöglicht wird dies durch kleine 
renaturierte Landfragmente und ein nachhaltiges 
städtisches Entwässerungssystem. Dank dieses minimalen 
Ansatzes kann die “Revitalisierung” von Schüttringen im 
wahrsten Sinne des Wortes stattfinden.

URBANER ANSATZ
Wir entwerfen Fußgänger- und Fahrradnetze, die 
Schüttringen sowohl nach außen, nach Munsbach und 
Schrassig, als auch nach innen, rund um die Pfarrkirche, 
verbinden. Innerhalb des Dorfkerns werden vier öffentliche 
Räume geschaffen, um die Begegnung der verschiedenen 
Generationen und Kulturen innerhalb von Schüttringen 
zu ermöglichen: eine städtischen Prärie mit städtischen 
Garten- und Sportbereichen, ein renovierter Kirchplatz mit 
Freizeitbereichen, der benachbarte Kirchgarten vor den 
Gemeindegebäuden mit städtischen Gärten, Spielplätzen 
und Bewegungsflächen im Freien und ein Kulturplatz, 
der von einem neuen Gemeindezentrum umgeben ist. 
Hier können offene Märkte, kulturelle Veranstaltungen 
und informelle Aktivitäten stattfinden. Renovierte 
Verwaltungseinrichtungen, ein Gesundheitszentrum 
und gastronomische Angebote und weiteres umgeben 
diese Bereiche und befinden sich in der Nähe von 
Fußgängerzonen sowie überdachten Außenbereichen. 

ARCHITEKTONISCHER ANSATZ
Unser Vorschlag antwortet auf den übermäßigen 
Verbrauch von Ressourcen, indem er den Wert dessen, was 
bereits vorhanden ist, erhöht. Auf der einen Seite werden 
bestehende Gebäude nicht abgerissen, sondern erweitert, 
angepasst, umgebaut und nachgerüstet, während auf 
der anderen Seite Bauschutt aus entsiegelten Flächen für 
durchlässige Fußgänger- und Fahrradflächen aufbereitet 
wird. Wenn neue Gebäude benötigt werden, kommen 
regionale Materialien und traditionelle Bausysteme mit 
geringem Energieaufwand zum Einsatz.

ÖKOLOGISCHE ZIELE
Eine positive Entwicklung des Gebietes würde den 
Verbrauch von Baumaterial verringern und den Transit 
in Richtung Fußgänger- und Fahrradmobilität erhöhen. 
Folgende Ziele sollen erreicht werden:

Vervierfachung des öffentlichen Verkehrs und der 
Fahrradnutzung in den folgenden drei Jahren nach 
Durchführung des Revitalisierungsprojekts

80% des Betons, Metalls und Aluminiums, die im 
Standardbau verwendet werden, werden reduziert

90% des Wasserverbrauchs im öffentlichen Garten wird 
durch die Nutzung natürlicher Wasserrückhalteflächen 
reduziert. Regenwasser von Gebäudedächern und 
durchlässigen Fußgängeroberflächen wird eingesammelt

95 % der Bauabfälle, die bei der Demontage und 
Entsiegelung des Bodens anfallen, werden für die 
Herstellung von Straßenbelägen im Freien und die 
Landschaftsgestaltung wiederverwertet

100% der neuen und wiederverwendeten Baumaterialien 
werden aus einem Umkreis von 500 km von Schüttringen 
bezogen

Die durch Bauarbeiten verursachten Störungen werden 
minimiert, indem die Interventionsbereiche reduziert, 
unnötige unterirdische Bauten vermieden und wenn 
möglich einfache Bausysteme verwendet werden
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Constructions de bâtiments
Gebäudekonstruktionen

Zones renaturées
Unversiegelte Bereiche

Zones avec revêtement de sol recyclé
Flächen mit recyceltem Bodenbelag

Traitement de surface des sols existants
Oberflächenbehandlung bestehender Böden




















































