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LUXEMBURG Im Winter
2014/15 gab es sehr viele Einbrü-
che, daher hat sich die Polizei
sehr auf diese Art der Kriminali-
tät konzentriert. Das Resultat ist,
dass es 2015 zehn Prozent weni-
ger Kriminalität gab als 2014.
14.700 Einbrüche wurden 2015
in der Stadt gemeldet, davon 800
in Hollerich. Im Winter 2015/16
gab es 25 Prozent weniger Ein-
brüche gegenüber 2014/15.

Die Drogenproblematik findet
sich zu 85 Prozent in der Haupt-
stadt. In Esch/Alzette soll es aber
auch demnächst ein ToxIn ge-
ben.

In der rue de l’Aciérie bis zum
Gebäude der „Sécurité sociale“
und rund um den Bahnhof wur-
den 2015 circa 100 Dealer verhaf-
tet. Bereits mit zwei Kugeln Ko-
kain wird man heute verhaftet.

In den zwei ersten Monaten
dieses Jahres wurden 30 Dealern
die Handschellen angelegt. Die
Haftstrafe für das Dealen beträgt
zwischen 15 Monaten und 5 Jah-
ren.

Bedingt durch die rege Zirkula-
tion am Bahnhof, kam es deshalb
zu viel mehr Verstößen in dieser
Gegend. Das Drogenhilfezen-
trum Abrigado hat 2015 270.000
Spritzen entsorgt. Der Straßbur-

ger Platz wird seit letztem Jahr
dreimal am Tag gekehrt. Vor 20
Jahren gab es 25 bis 35 Tote
durch Überdosen, heute sind es
noch 5 bis 6 im Jahr.

Seit zwei Jahren geht der Trend
von Heroin zu Kokain – durch
Einatmen oder Spritzen. Die
Staatsanwaltschaft ist seit zwei
Jahren repressiver, aber erst in
drei Jahren könne man die Situa-
tion beurteilen. In Merl gab es
300 Verstöße, am Bahnhof wa-
ren es 5.500 und in Bonneweg
1.800.

In Hollerich kam es zu 20 Über-
fällen, die Zahl ist am Bahnhof
und in Bonneweg höher. Hin-
sichtlich der Einbrüche in Woh-
nungen wurden 33 Fälle gemel-
det. Im Vergleich dazu ist es in
Eich, Dommeldingen und Cents
ruhiger.

Bei den 38 Einbrüchen in Au-
tos waren etliche Wagen nicht
zugesperrt. Je weiter man sich
vom Bahnhof entfernt, desto ru-
higer wird es, so die Bilanz.

Mobilitätsnotstand
Auf dem Limpertsberg und in
Merl müsse das Polizeigebäude
renoviert werden. Letzteres soll
auf den Bahnhof und nach Gas-
perich verlagert werden. 40 von
1.900 Polizisten arbeiten allein
am Bahnhof. In Esch sind es nur
80 Polizisten, inklusive Schifflin-
gen und Monnerich.

79 Polizisten werden in der Po-
lizeischule ausgebildet, 50 gehen
demnächst in Rente. Die Haupt-
stadt verfügt über zehn Polizei-
stellen. Das soll anders werden –
durch weniger Polizeistellen und
größere Einheiten, die zur Verfü-
gung stehen.

In ihrer Rede sprach die Präsi-
dentin die Sorgen der Hollericher
Bürger an: In puncto Mobilität

besteht die Befürchtung, dass es
nach Fertigstellung der Bauten
entlang der Hauptverkehrsstra-
ße, der route d’Esch (Hollerich
und Gasperich), zu einem Mobi-
litätsnotstand kommt.

Besonders am Herzen liegen
dem Interessenverein die Grün-
flächen. Wegen der gewünschten
Vergrößerung der Stadt ist es um-
so wichtiger, dass alle derzeit be-
stehenden Grünflächen erhalten
bleiben. Die Hollericher Kirche
und die davor liegende Grünan-
lage eignen sich hervorragend zur
Gestaltung eines grünen Zen-
trums.

Die Buslinie 24 und die Linie
165 sollten effizienter gestaltet
werden und die Busbedienung

der CNS wurde letztes Jahr im
August um 75 Prozent reduziert.
Hinsichtlich der Tram gab es
alarmierende Kritikpunkte – un-
günstiges Verhältnis zwischen
Sitz- und Stehplätzen. 6 Perso-
nen sind pro m² im Stehplatzbe-
reich vorgesehen.

Die Hollericher Bürger möch-
ten zur Verschönerung ihres
Viertels beitragen dürfen und
halten die Einführung der Bür-
gerbeteiligung bei kommunal-po-
litischen Entscheidungsfindungs-
Prozessen für sehr wichtig. Sie
sehen sich als eine kreative Mit-
hilfe und wollen mehr beteiligt
werden als nur bei den vom Ge-
setzgeber vorgegebenen Informa-
tionsveranstaltungen. Die Bürger

wollen früher über städtische
Planungen informiert werden, ih-
re Bedenken und Anregungen
sollen ernst genommen werden.
Die Resultate der Bürgermeinun-
gen müssten bei der Erstellung
von Bauleitplänen und städti-
schen Planungen berücksichtigt
werden.

Zum Schwerpunkt Wohnquali-
tät zeigte man sich erfreut über
die Verbesserung der Beleuch-
tung für den Parkplatz route
d’Esch und in der rue de Cessan-
ge. Die Gemeinde nahm eine Än-
derung der Beleuchtungsarme
vor und verstärkte die Leuchtmit-
tel. Jetzt ist dieser Parkplatz laut
den Anwesenden „wirklich gut
beleuchtet“. C.

Zur 9. Generalversammlung
des SIL-Ho begrüßte
Präsidentin Dr. Marianne Wahl
den Ehrenpräsidenten des
Interessenvereins Cessingen,
André Polfer, mit der
Sekretärin Patty Willkomm
und John Hansen, dem
Delegiertem der Usill für
Cessingen. Von den Vereinen
konnte der Präsident des
Studio 816, Robert Grossklos,
Kassierer Serge Weber und
insbesondere die Mitglieder
des „Hollerecher
Interesseveräins“ begrüßen.

Zehn Prozent weniger Kriminalität
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG „Hollerecher Interesseveräin“
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Die Anwesenden forderten einen stärkeren Bezug auf die Meinungen der Bürger

LUXEMBURG Der diesjährige
„Péckvillchen“ von Romy Wey-
dert ist ein Eisvogel, „Martin-Pê-
cheur d’Europe“ auf Französisch
und „Äisvull“ auf Luxembur-
gisch. Er wirkt gedrungen, ist auf-
fällig kurzschwänzig und besitzt
einen geraden kräftigen Schna-
bel. Das Weibchen hat einen ro-
ten Unterschnabel und ist etwas
größer als das Männchen. Das
Männchen hat einen schwarzen
Schnabel.

Als „Péckvillchen“ wird er von
Hand bemalt und anschließend
im Ofen bei 1.050 °C gebrannt.
Der Preis für ein Männchen oder
Weibchen liegt bei 33 Euro, als
Paar kosten beide Vögel 60 Euro.
Interessierte können diese am
Ostermontag auf der „Éimais-
chen“ in Luxemburg-Stadt von 7
bis 18 Uhr kaufen oder im Kera-
mikatelier in Hesperingen (383,
route de Thionville, Tel.: 36 87
65) bestellen und abholen. C.

Ein Eisvogel mit Tönen
KUNST „Péckvillchen“ von Romy Weydert
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HOWALD Die Schmalspurbahn
„Jangeli“ bläst schwarzen Rauch
in die Luft. In Sonntagskleidern
ziehen Mitglieder des Musikver-
eins „Sacré Coeur Howald“
durch die avenue Berchem. In
der rue du Couvent steht noch
das alte Herz-Jesu-Kloster, auf
den Straßen fahren VW-Busse.

„Houwald – gëschter an haut“

heißt die neue Ausstellung, die
Anfang März im Foyer des CIPA
„Beim Klouschter“ eröffnet wur-
de. Eine Auswahl von großfor-
matigen Schwarz-Weiß-Fotogra-
fien nehmen den Betrachter mit
in die jüngere Vergangenheit des
Howalds, von der Mitte des letz-
ten Jahrhunderts bis hin zur Ge-
genwart. Die Bilder stammen

zum größten Teil aus dem Archiv
der „Geschichtsfrënn vun der
Gemeng Hesper“. Die „Amicale
des“ Seniorenhauses hat das Pro-
jekt integral finanziert. Eine Be-
gleitbroschüre mit Beschreibun-
gen von Roland Schumacher lie-
fert Informationen zu den 31 aus-
gestellten Aufnahmen.

Bei der Vernissage am 3. März
waren nebst der „Amicale“ und
den Mitgliedern der „Ge-
schichtsfrënn vun der Gemeng
Hesper“ auch die Gemeindever-
treter – sie sind die Hausherren
des CIPA – und die Direktion des
Hauses, das von Servior betrie-
ben wird, zugegen. Zusammen
mit den vielen Bewohnern, Mit-
arbeitern und Freunden des Hau-
ses haben sie sich nach der feier-
lichen Eröffnung auf Spurensu-
che gemacht … und vieles ent-
deckt. Denn die 31 Bilder, die
sich über die 3 Etagen der Senio-
renstätte erstrecken, geben jede
Menge Anlass, sich über die Ver-
gangenheit und Gegenwart aus-
zutauschen. Und einen guten
Grund, um als Außenstehender
mal in ein Seniorenheim zu ge-
hen. Denn auch das war den Ver-
antwortlichen der Ausstellung
wichtig: das Haus „Beim Klousch-
ter“ als aktiven Partner in das Ge-
meindeleben zu integrieren.

Die Dauerausstellung ist täglich
von 10.00 bis 12.00 Uhr und von
14.30 bis 17.00 Uhr geöffnet.

AUSSTELLUNG Seniorenhaus „Beim Klouschter“

Zeitreise durch den Howald
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Großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen, wie es frü-
her auf dem Howald ausgesehen hat
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