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"Die Nordstad verbindet
Lebensgrundlage und
Lebensfreude miteinander."
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Commune
de Bettendorf

Léiwen Nordstad-Awunner,
Ville de Diekirch

Ierpeldeng-Sauer

Frees Du dech wat et genau mat der Nordstad
op sech huet a wéi’s Du dech an dengem Alldag
doranner erëmfënns? Du wunns an der Nordstad,
bass hei an d’Schoul gaangen, schaffs hei a
verbréngs deng Fräizäit hei a bass vläicht schonn
an engem vun de sëllege Veräiner täteg. Da liefs
Du d‘Nordstad also well laang…
An dëser Brochure gëss Du gewuer, dass eng gutt
Portioun Nordstad elo schonn an dengem Alldag
stécht. Net nëmmen hannert de Kulissen ass an de
leschte Jore vill fir dech geplangt a geschafft ginn,
mee och konkret Projete sinn ëmgesat ginn.

Op den nächste Säiten entdecks Du zousätzlech
wat d’Nordstad dir konkret bréngt a firwat se fir deng
Zukunft esou wichteg ass. Déi 5 Nordstad-Gemengen
hunn näischt onversicht gelooss, Hand an Hand
zesummegeschafft, fir Dir nach méi Liewensqualitéit
kënnen ze bidden. Eng méiglech Fusioun ass deen
nächste Schratt, fir zesummen eng besser Zukunft
ze erschafen, fir Dech!
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Nordstad

Luxemburg

LAGE DER NORDSTAD

Bourscheid

Bühne frei für die Nordstad
und ihre 5 Gemeinden
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Ettelbrück

Bürgermeisterin : Pascale Hansen

Bürgermeister : Claude Haagen

Bürgermeister : Claude Gleis

Einwohner*: 2.907

Einwohner : 7.446

Einwohner*: 2.477

Fläche : 23,24 km2

Fläche : 12,42 km2

Fläche : 17,97 km2

Ettelbrück

Schieren

*

Bürgermeister : Jean-Paul Schaaf

Bürgermeister : Eric Thill

Einwohner : 9.145

Einwohner*: 2.038

*

Fläche : 15,18 km
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*

Fläche : 10,41 km2

Quelle: Bevölkerungsamt der Gemeinden, 1.1.2020
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"Zesumme
schaffen am
Interessi vun
der ganzer
Regioun."

Alzette

4

Nommern

Sau

er

Reisdorf

6

D’NORDSTAD, MENG STAD!

03
FAKTEN

80 km² voller Liewen

42% des 80 km² großen Gebietes der Nordstad
bestehen aus Wald- und Naturlandschaft. Des
Weiteren werden 45% für die Landwirtschaft in
Anspruch genommen. 100% der Nordstad-Fläche
stehen für pure Lebensqualität. Hier verbinden sich
qualitatives Wohnen und hochwertige Infrastrukturen.
Der Fokus liegt auf dem herausragenden Bildungs
wesen, dem erstklassigen Gesundheitswesen, der
modernen Mobilität, der wirtschaftlichen Entwicklung
und den unzähligen Wohn- Freizeit- und
Arbeitsmöglichkeiten.

"Fir ee kreativen, nohaltegen
a schéine Liewensraum."

100 %

der Nordstad-Fläche stehen
für pure Lebensqualität

"Gut leben heißt
Wohnen, Arbeiten
und Freizeit - nahe
beieinander. Das
ist Nordstad."

43% der aktiven Bevölkerung arbeiten in
der Nordstad selbst. Neben Strukturen für die
Früherziehung und die Kleinkindbetreuung bis hin
zu den sieben Lyzeen mit mehr als 6.200 Schülern,
findet man Musikschulen, Konservatorien, große
Veranstaltungen, Bibliotheken, Kino, Läden,
Campingplätze, Hotels und Restaurants.
Die Nordstad verfügt über ausgezeichnete
Verkehrsanbindungen an regionale und nationale
Verkehrsnetze für Bahn, Bus, Auto und Rad.
Das Centre Hospitalier du Nord und die „Maison
Médicale“ sichern die medizinische Versorgung
der Nordstadbewohner und Anrainer. Nicht zu
vergessen, die mehr als 230 Vereine, welche
die Nordstad für anspruchsvolle Freizeit- und
Sportaktivitäten nutzen können.
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"Mir sinn houfreg op eis lokal
Identitéiten, an dat bleift och,
wa mir zesummen ënnerwee sinn."
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RETROSPEKTIVE
Nordstad op ee Bléck

Die Idee der Nordstad geht auf den Wirtschafts
experten Adrien Ries zurück, der bereits 1973
auf die Wichtigkeit eines dritten Pols in Luxemburg,
zur wirtschaftlichen Entwicklung des Nordens,
hingewiesen hat.

Die Nordstad ist ein Projekt das sich mit
der gesamten Planung und Organisation
befasst, um neben den Städten Luxemburg
und Esch-sur-Alzette der Rolle eines dritten
Entwicklungspols im Land gerecht zu
werden.

-

Seitdem 2006 die erste Konvention Nordstad
mit dem Ministerium für Landesplanung
unterschrieben wurde, arbeiten die NordstadGemeinden an einer ständigen Verbesserung der
Lebensqualität ihrer Einwohner. Ein Masterplan
wurde erstellt, der im übertragenen Sinne als
Rezeptbuch fungiert und die Zutaten sowie
die Vorgehensweise bestimmt, mit denen die
Ideen der Nordstad Stück für Stück umgesetzt
werden. Neben dem allgemeinen Thema der
Stadtentwicklung definiert der Masterplan auch
den Rahmen für die wirtschaftliche Entwicklung,
die Freizeit und den Tourismus. Genau dieser
Masterplan wurde nach 10 Jahren einem
Monitoring unterzogen, um die gesteckten
Ziele neu auszurichten.

- Da jedes Projekt eine Anlaufstelle braucht, wurde
das Büro „Développement Nordstad“ ins
Leben gerufen. Es dient als Ansprechpartner für
die Entwicklung der Nordstad. Seine Aufgabe
ist es, die räumliche Entwicklung der gesamten
Nordstad zu beobachten und zu koordinieren. Es
gibt Antwort auf die wichtigsten Fragen, unterstützt
aktiv die Planung, leitet neue Projekte ein und
kümmert sich um das Marketing der Nordstad.

„Den Développement Nordstad huet an alle
Beräicher un enger moderner Stadentwécklung
geschafft. Nieft der Planung vun neie gemëschte
Quartieren, iwwert alternativ Fortbeweegungsmëttel
bis hin zu Fräizäit- an Tourismusaktivitéiten, ass
vill geschitt. D’Fortschrëtter sinn op nordstad.lu an
am Hex Magazin virgestallt ginn. Elo ass et un der
Zäit, fir sech an deene Beräicher méi professionell
opzestelle fir dass méi um Terrain geschitt.“
-

Seit Mitte 2010 wurde das Büro „Développement
Nordstad“ durch das Interkommunale
Gemeindesyndikat „ZANO“ ergänzt, welches sich
hauptsächlich mit der regionalen Aktivitätszone
„Fridhaff“ befasst.

-

Anfang 2020 sind die Aufgaben des „Dévelop
pement Nordstad“ und des „ZANO“ in dem
neugegründeten Interkommunalen Syndikat
„Nordstad“ vereinigt worden. Diese legale
Basis regelt die Zusammenarbeit der 5 NordstadGemeinden.
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CIMETIERE

Ueber der Flossbach

MIR WUNNEN

42 %

Soziale
Einrichtung

Schlammfelder
Soziale
Einrichtung

BRAUEREI
Walebroch

AAL SEEEREI

Zufahrt
Astron

Walebroch

ASPORT

des 80 km² großen Gebietes
der Nordstad bestehen aus
Wald- und Naturlandschaft

Langfelder

werksinterne
Nutzung

BATISELF
In den Pehlen
In der untersten Gewann

Schafspfad

Soziale
Einrichtung

Place
Goldknapp

Beim Wangertsgart

Kleingewerbe-Hof

P&T

Ökolog.
angelegter
Parkplatz

Unter dem Flosberg

Soziale
Einrichtung

Natur pur

Oben Lorenzen
Oben Welteschgart
In den Steinkaulen
Oben dem Hirtenhaus

In der Nordstad kannst Du das Stadtleben in wenigen
Minuten hinter Dir lassen, in der Natur abschalten
und Energie tanken. 42% der 80 km² großen Fläche
der Hauptstadt des Nordens bestehen aus Waldund Naturlandschaften. Die Nordstad verdankt ihre
malerische und unverkennbare Landschaft den Flüssen
Alzette, Wark und Sauer, die im Tal der Nordstad
münden und die Kulisse für diesen urbanen Raum
schaffen.

Bestand
Soziale
Einrichtung

CACTUS

Liewensqualitéit
un éischter Platz

Und wie kann man diese Natur besser genießen,
als mit dem Rad oder zu Fuß? Unzählige Radund Wanderwege durchqueren und verbinden den
Landschaftsraum und die Städte. Die Nordstad als
Wohnraum erfreut sich einer immer wachsenden
Beliebtheit bei Jung und Alt.

Ëmwelt am Fokus
Es wurde viel geplant, nun wird
konkret umgesetzt!
Ob in der Stadtentwicklung, in der Wirtschaft oder
im Tourismus - jedes Projekt der Nordstad trägt zur
nachhaltigen, verantwortlichen und ökologischen
Entwicklung der Region bei. Der Schutz der Umwelt
sowie die durchdachte Nutzung der bestehenden
Stadt- und Landschaftsqualitäten sind maßgebend bei
der Entwicklung von neuen Projekten und Konzepten
und tragen so zu einer höheren Lebensqualität bei.

Die Natur, in Zusammenhang mit Deiner Lebens
qualität, steht in der Nordstad an erster Stelle. Die
Stadtentwicklungsprojekte werden demnach als
Gesamtkonzept mit gemischten Wohnungsformen
und Nutzungen geplant, ohne die Kulisse der
Landschaften zu stören. Wohnen, Arbeit, Kultur
und Freizeit werden hier gelebt.
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Energie
und Raumentwicklung wurde ein Planungshandbuch
entwickelt, welches das Einhalten von qualitativen
Kriterien im Rahmen von Quartiersplanung sichert.
Auch im Bereich der Hochwasserproblematik war die
Nordstad aktiv, um konkrete Projekte im Sinne der
Bevölkerung zu optimieren.
In der Nordstad stellen sich für die Stadtentwicklung
des Weiteren besondere Aufgaben: Durch die
beiden großen Zentren Diekirch und Ettelbrück,
den Zentralbereich als verbindende Achse und die

„Mir schafe lieweg
Quartieren fir eis Stied
an Dierfer.“
kleineren Ortschaften mit ihren eigenen Identitäten,
sind unterschiedlichste Siedlungsbereiche mit
verschiedensten stadtentwicklungsplanerischen
Fragestellungen zu bearbeiten.
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Mobil a flexibel
In der Nordstad wurde die Elektro-Mobilität proaktiv
gefördert. So startete die Nordstad 2012 als Vorreiter
ein Pilotprojekt „Nordstad-eMovin“. Hierbei handelt
es sich um das erste kombinierte Car und BikeSharing-Projekt Europas. Heute ist die Nordstad Teil
des nationalen Programms. Zusätzlich setzt sich die
Nordstad für die Nutzung elektrischer Busse ein.
Beide Nordstad Bus-Linien fahren elektrisch und eine
weitere Linie, welche die Aktivitätzone„Fridhaff“
mit den Städten Diekirch und Ettelbrück verbindet,
soll bald folgen. Am Wochenende fährt der
Nighthop, der Nachtbus der Nordstad, Dich durch
das Nachtleben und bringt Dich nach einem Kino-,
Restaurant- oder Theaterbesuch sicher nach Hause.
Die Nordstad zeigt sich immer wieder kreativ und
innovativ. Zum Beispiel kannst Du mit der NordstadRadbonus-Aktion mit dem Fahrrad zurückgelegte
Kilometer sammeln. Lade die App herunter, um an
den verschiedenen Challenges teilzunehmen und
gewinne tolle Preise der lokalen Geschäftspartner.
Eine „Win-Win-Win“-Situation für lokale Partner,
Radfahrer und für die gesamte Nordstad.

„Schoulen sollen an all
Gemeng bleiwen an et
ginn och neier gebraucht.“
Darüber hinaus fungiert die Nordstad als
Hauptknotenpunkt nationaler Busverbindungen
und betreibt in Ettelbrück den zweitwichtigsten
Bahnhof Luxemburgs. Hier entstehen, mit dem Projekt
„Gare Ettelbruck“, in den nächsten Jahren eine aktive
multimodale Plattform zur weiteren Verbesserung des
öffentlichen Nahverkehrs, sowie ein Verwaltungs
gebäude für öffentliche Einrichtungen und eine
Jugendherberge.
Außerdem wird die Nordstad als die Stadt der kurzen
Wege bezeichnet. Es wird daran gearbeitet, einen
schnelleren effizienteren Nahverkehr zu ermöglichen.
Wohnung, Arbeitsplatz, Schule, medizinische
Versorung und Einzelhandel sind leicht und bequem
zu erreichen.

Bildung am Mëttelpunkt

Sozial staark

Neben den Grundschulen ist die Nordstad mit
über 6.200 Schülern in Lyzeen der wichtigste
Schulstandort im Norden des Landes. Mit ihren
zentralen Bildungseinrichtungen, den Technischen
und Klassischen Lyzeen, der Fachschule für Hotel
und Tourismus, dem „Lycée Technique Agricole“ und
der Krankenpflegeschule stellt dieser Sektor einen
wichtigen Anteil an Arbeitsplätzen in der Nordstad.
Für das Nordstad Lyzeum wurde ein neuer Standort
in Erpeldingen/Sauer gefunden.

Die Norstad setzt sich mit dem „Office Social
Nordstad“ für ihre Einwohner ein. Für Familien
mit niedrigem Einkommen ist es schwer, eine
Wohnung oder ein Haus zu mieten oder zu kaufen.
Die Nordstad stellt deshalb bedürftigen Familien
kostengünstige Wohnungen zur Verfügung. Im
Nordstad-Raum werden des Weiteren neue soziale
Wohnungen gebaut, welche zu günstigeren
Bedingungen vermietet oder gekauft werden können.

Qualitativ an héichwäerteg
Dank des „Centre Hospitalier du Nord“ wird in der
Nordstad eine qualitativ hochwertige medizinische
Versorgung gewährleistet. Mehr als 1.000
Mitarbeiter des CHdN decken neben der reinen
Grundversorgung eine ganze Reihe spezialisierter
medizinischer Fachgebiete ab. Neben zahlreichen
Praxen und Ärztehäusern beherbergt die Nordstad
einige der wichtigsten medizinischen Einrichtungen
des Landes mit insgesamt über 2.000 Arbeitsplätzen
in diesem Bereich.
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43 %

der aktiven Bevölkerung
der Nordstad arbeiten auch hier

MIR SCHAFFEN
Haaptsaach bequem

Nei Méiglechkeeten

Die Nordstad ist nicht nur ein attraktiver Wohnort,
sie stellt zudem einen Arbeitsplatzmagnet im
Norden des Landes dar. Es gilt, dies zu erhalten
und auszubauen. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes
muss mit der demografischen Entwicklung
übereinstimmen.

Die „Zentrale Achse“ ist als fortlaufendes
urbanistisches Gesamtkonzept zu betrachten.
Als zukunftsorientiertes städtebauliches
Entwicklungskonzept wurde das Projekt nach
anspruchsvollen Qualitätskriterien ausgearbeitet.
Die „Zentrale Achse“ ist neben der neuen
Aktivitätszone „Fridhaff“ ein weiterer wirtschaftlicher
Entwicklungsbereich, welcher für die zukünftige und
aktuelle Bevölkerung der Nordstad Arbeitsplätze
und Wohnungen schafft. Auf dem „Fridhaff“ erhalten
Betriebe der Nordstad sowie nationale und
internationale Klein- und Großunternehmen die
Möglichkeit, sich auf rund 28,5 Hektar, anzusiedeln
und auszudehnen.

Durch die entstehenden kurzen Wege zwischen
Arbeiten und Wohnen, kann das Verkehrsaufkommen
in der Nordstad stark reduziert werden. Wohnen,
wo Du arbeitest, trägt maßgeblich zu einer erhöhten
Lebensqualität bei. Es bleibt mehr Zeit für Familie,
Freunde und Freizeit.
43% der aktiven Bevölkerung der Nordstad
arbeiten auch in der Nordstad. Im Vergleich
zu anderen Städten liegen wir hier weit vorne.
Du kannst also problemlos mit Fahrrad, Bus oder
Bahn zur Arbeit fahren.

"Wir wollen
Zukunftsprojekte für
die Bürger effizient und
professionell umsetzen."

Die hierdurch entstehenden Freiräume auf der
„Zentralen Achse“ sollen zukünftig für gemischte
Quartiere genutzt werden, wo Wohnen, Arbeiten
Kultur und Freizeit ihren Platz haben. Der
wachsenden Bevölkerung – vor allem der jungen
Generation in der Nordstad – wird dadurch ein
nötiger Wohnraum mit hoher Lebensqualität geboten.
Zusätzlich werden neue fachspezifische Arbeitsplätze
geschaffen.

Um die Entwicklung in der Nordstad zu fördern,
wurde eigens vom Staat und in Zusammenarbeit
mit der Nordstad, die „Nordstad Entwécklungs
gesellschaft Sàrl“ gegründet. Diese hat zum Ziel,
Flächen zu aktivieren und deren Beplanung
und Umsetzung zu beschleunigen.
Die Nordstad bietet Dir also ganz neue Perspektiven,
Deine Zukunftspläne zu verwirklichen.

Die lokalen Geschäfte sind des Weiteren auf
www.letzshop.lu vertreten. Die vielen kleinen individuellen Läden verleihen den Fußgängerzonen ihren besonderen Charme und durch die größeren Einkaufsflächen auf der „Zentralen Achse“ wird das vielfältige
Angebot der lokalen Händler abgerundet. Die breite
Auswahl für Shopping-Liebhaber mit den diversen
Veranstaltungen der lokalen Geschäftsverbände sind
über die Grenzen des Landes hinaus bekannt und
ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Kaf lokal an
denger Nordstad
Die Nähe vieler lokalen Läden ermöglicht Dir, dank
flexibeler Mobilität, Deine Einkäufe schnell und stressfrei zu erledigen. Dies ist auch von Vorteil für die
Geschäftswelt. Wenn es ums Einkaufen und Bummeln
geht, punktet die Nordstad mit einem Angebot von
lokalen Traditionshäusern. Neue Konzepte werden
stetig ausgearbeitet und erweitert, um die Attraktivität
des Handels anzuspornen. „Pop up“-Stores eröffnen
mit innovativen Angeboten, ein Trend, der tatkräftig
durch die Nordstad unterstützt wird.
Die beiden Fußgängerzonen der Nordstad in
Diekirch und Ettelbrück bieten zudem einen
ansprechenden Mix aus Einzelhandel, Dienstleister,
Hotel- und Gastronomiebetrieben an.

Realiséier Däin Dram
Prioritär arbeitet die Nordstad an Startups- und
Coworking Konzepten, um jungen Unternehmern ein
attraktives und kreatives Umfeld zu bieten. Ein erstes
House of Startups, das HuB2B, wird zurzeit in der
Aktivitätszone „Fridhaff“ entwickelt und umgesetzt.
Verwirkliche Deine Pläne in der Nordstad!

18

D’NORDSTAD, MENG STAD!

"Lieweg Stied an Dierfer,
mir setzen eis an, dass déi lokal
Identitéit nët verluere geet."
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MIR LIEWEN
Du wohnst und arbeitest in der Nordstad und sparst
so wertvolle Zeit. Wie kannst Du Deine Freizeit
in Deiner Nordstad sinnvoll gestalten? Aktiv und
kreativ! Das breitgefächerte Angebot an diversen
Möglichkeiten zieht nicht nur die Einwohner der
Nordstad an, sondern auch Touristen aus dem
In- und Ausland. Die Nordstad, welche zwischen
drei Naturparks liegt, hat einiges an Freizeit- und
Sportaktivitäten zu bieten. Durch ihre zentrale Lage
im Herzen Luxemburgs ist die Nordstad Dein idealer
Ausgangspunkt, um die schönsten Ecken der Region
und Luxemburgs zu erkunden.
Die Nordstad hat zusammen mit dem „Office
régional du Tourisme Eislék“ ein Tourismus- und
Lebensraumkonzept ausgearbeitet, um in den
einzelnen Gemeinden mehr Attraktivität für die
Einwohner, für etablierte und neu zu gewinnende
Unternehmer und vor allem für Tages- und
Übernachtungsgäste zu schaffen. Die Essenz der
Nordstad wird in drei Worten als JUNG, AKTIV
und KREATIV beschrieben.

230

Vereine in der Nordstad

Aktiv an denger Nordstad
Wegen dem interessanten Landschaftsbild mit Tälern,
Hängen und Kuppen bildet die Nordstad die perfekte
Kulisse für Wander-, Fahrrad-, und Mountainbike Fans.
Ein absolutes Highlight unter den Wanderwegen ist
der „Sentier Adrien Ries“, welcher eigens von der
Nordstad umgesetzt worden ist und ihre Gemeinden
miteinander verbindet. Über 48 km erstreckt sich
der nationale Wanderweg über die schönsten
Gegenden der Nordstad-Region, vollgepackt mit
Sehenswürdigkeiten. Wer die Nordstad zu Fuß
entdecken will, sollte sich diesen Wanderweg
auf keinen Fall entgehen lassen.
Für eingefleischte Wanderer empfiehlt sich der
„Escapardenne Éislek Trail“, ein „Leading QualityBest of Europe“-Trail, der sich über die Ardennen in
Luxemburg und Belgien zieht. Die 159 km kannst

Du etappenweise gehen und nebenbei noch die
atemberaubende Landschaft genießen. Ein Teil
davon, der „Lee Trail“ von insgesamt 52 km, startet in
Ettelbrück und führt Dich über steile Pfade und schmale
Felskämme entlang des bewaldeten Tals der Sauer.
Wenn Du Wandern mit Fahrradfahren kombinieren
willst, kannst Du in der Nordstad problemlos ein
Rad oder E-Bike ausleihen. Wasserratten legen
eine Wanderpause ein und fahren Kajak auf der
Sauer. Sportlicher geht es auf dem einzigartigen
Wildwasserkanal in Diekirch beim Kanuraft und
Mamboride zu. Für Ruhe und Erholung sorgen
die gut ausgestatteten Campingplätze der Region.
Zurzeit arbeitet die Nordstad aktiv mit dem
„Office régionale du Tourisme Éislek“ an
dem Projekt „Qualitéitswanderregioun Éislek “.
Nach den Vorgaben und Kriterien des deutschen

Wanderverbandes wurden alle Wanderwege
des Öslings inklusiv der Nordstad-Region
erfasst, überarbeitet und neu definiert. Getreu
dem Motto „weniger ist mehr“, sollen unter dem
vorliegenden Projekt keine hunderte Kilometer
zusätzlicher Wanderwege entstehen, sondern ein
für den Wandergast optimal auf seine Bedürfnisse
abgestimmtes Angebot ausgearbeitet werden.
Hierzu zählen auch eine neue Strukturierung
und Beschilderung des neuen Wegenetzes.
Ziel ist, das Wegenetz ausgesprochen
nutzerfreundlich zu gestalten, indem Anfangs- und
Endpunkte der Wanderungen identisch werden und
An- und Abreise damit erheblich vereinfacht werden.
Die Nordstad-Region hat das Potenzial, den sich
im Auftrieb befindenden Wandermarkt für sich
zu nutzen.
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Neben den individuellen Aktivitäten verfügt die
Nordstad ebenfalls über qualitativ hochwertige
Sportinfrastrukturen. Du kannst beim Joggen entlang
der Sauer aber auch nur die Natur genießen und
Dich beim Fitnessparcours in direkter Nähe zur
Aktivitätszone „Fridhaff“ richtig auspowern.

"Nohaltegkeet a
Liewensqualitét an der
Stadentwécklung sinn
eng Prioritéit fir eis."
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Du siehst, den Freizeitmöglichkeiten in deiner
Nordstad sind keine Grenzen gesetzt.

Apropos Rad
Das Mountainbike kommt in der Nordstad nicht
zu kurz und steht beim Event Nordstad MTB
Trail im Mittelpunkt. Dieser wurde 2018 zum
ersten Mal mit vier verschiedenen Strecken und
Schwierigkeitsgraden organisiert. Das Event findet
seitdem jedes Jahr im September statt und begeistert
Mountainbike Fahrer aus ganz Luxemburg und über
die Grenzen hinaus.
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Die Bürgerforen
zur Nordstad-Fusion
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Bühn fräi fir dech!

Haaptsaach Spaass

Am Bild

Punkto Kunstszene hat die Nordstad viel zu bieten
und zieht immer mehr junge Menschen an. Wer sich
musikalisch weiterbilden will, ist beim „Centre des
Arts Pluriels“ oder beim Musikkonservatorium genau
richtig. Daneben kannst Du in den verschiedenen
Museen wie dem „Musée d‘Histoire(s) Diekirch“,
dem „Nationalen Museum für Militärgeschichte“,
dem „Musée Automobile - Conservatoire National
de Véhicules Historiques“, oder dem „General Patton
Memorial Museum“ in die Vergangenheit reisen.

Neben den unzähligen Freizeitaktivitäten kannst Du
in der Nordstad jede Menge Spaß auf den bekannten
Events erleben. „Al Dikkrich“, die „Foire agricole“, die
„Marche Internationale de Diekirch“, die „Tendance
Jardin“, die „Cavalcade“ oder das „Last Summer
Dance“, um nur einige zu nennen, lassen Dich
emotionsreiche Momente erleben. Diese absoluten
Highlights der Nordstad ziehen Menschen aus dem
ganzen Land und der Großregion an. Auf dem
kreativen„Ettelbrooklyn Street Fest“ kannst Du Dank
Deiner Graffitis Deine Kunst vorführen. Die Nordstad
ist eine wahre Bühne für Talent und Leidenschaft.

Mit dem Nordstad Magazin „Hex“ kannst Du
dich viermal im Jahr über alle Projekte, Events und
Neuigkeiten Deiner Stadt informieren. Natürlich ist
die Nordstad auch auf Facebook und Instagram
zu finden und baut ihre Präsenz in den sozialen
Medien weiter aus.

Diverse Kulturzentren, Kunstgalerien und das Scala
Kino in Diekirch bieten abwechslungsreiche kulturelle
Erlebnisse. Das Kunstatelier „Hariko“ in Ettelbrück
fordert außerdem Dein künstlerisches Talent heraus.
Du kannst Dich in Deiner Nordstad sportlich,
artistisch und kulturell verwirklichen.

Die 230 Sportclubs und Vereine der Nordstad
fördern Dein Können und glänzen oft mit
hervorstechender Leistung. Ein großes Lob gilt den
vielen Beschäftigten und Freiwilligen ohne die der
gesamte Erfolg der Vereine ausbleiben würde.

Gewinn-Aktion
„Kaf Lokal,
an denger Nordstad“

Radbonus-App:
pédaler pour être
récompensé

Bessere
Verbindungen
für alle

Autofräien Sauerdall :
découvrir la Nordstad
sans voiture
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D’NORDSTAD, MENG STAD!

FUSIOUN FIR DECH

Der nächste Schritt, um die bereits effektive
Zusammenarbeit der Nordstad-Gemeinden zu
intensivieren ist eine Fusion.
Die politischen Verantwortlichen der 5 Gemeinden
Bettendorf, Diekirch, Erpeldingen/Sauer, Ettelbrück
und Schieren wollen fusionieren, um mit gebündelten
Kräften mehr leisten zu können und um Deine
Lebensqualität in Deiner Stadt oder Deinem
Dorf zu optimieren.
Seit 2019 führen die Nordstad-Gemeinden
Gespräche über eine mögliche Fusion. Die
Schöffenräte treffen sich in diesem Sinn monatlich
in einem „Comité de fusion“. In dieser Runde
wird über die verschiedenen Nordstad-Themen
debattiert. Grundlage hierfür liefern detaillierte
Bestandsaufnahmen in den 5 Gemeinden zu
verschiedenen Themenfelder wie in etwa: Personal,
Finanzen, Infrastrukturen. In aller Transparenz und
im Dialog wird so der Ist-Zustand der 5 Gemeinden
analysiert und ausgewertet.

Die Nordstad will zum dritten
Entwicklungspol des Landes werden,
um als politische Einheit mehr Gewicht
zu haben.
Nationale Verwaltungen sollen sich vermehrt in
der Nordstad ansiedeln. Auf diesem Weg werden
neue und attraktive Arbeitsplätze geschaffen.
Als besser sichtbares Zentrum im Land, wird die
Nordstad bei nationalen Entscheidungen stärker
berücksichtigt werden. Durch die Fusion wird
die Nordstad als Einheit auftreten und kann sich
vorteilhafter positionieren und auf größere finanzielle
nationale Förderungen zurückgreifen. Es entstehen
so zusätzliche kulturelle und sportliche Angebote, die
nur in einem einwohnerstarken Zentrum umgesetzt
werden können.
Neue interessante Freizeit- und Kulturaktivitäten
entstehen für Dich, Deine Familie und Deine
Freunde.

Die Gemeinden wollen fusionieren,
um mit höheren finanziellen Mitteln
mehr zu erreichen und um mit einer
professionelleren Verwaltung bessere
und zusätzliche Gemeindeservices
anzubieten.

Die Gemeinden wollen fusionieren,
um die Lebensqualität nicht nur zu
erhalten, sondern zu steigern. Eine
Gemeinde, in der die Bürger optimal
leben, arbeiten, aber auch ihre Freizeit
gestalten können.

Der fusionierten Nordstad werden deutlich mehr
finanzielle Mittel zu Verfügung stehen als den
heutigen 5 Nordstad-Gemeinden zusammen.

In der Nordstad findest Du jetzt schon eine hohe
Lebensqualität. Das Angebot zwischen Wohnen und
Arbeiten ist hier besonders stimmig. Dies ermöglicht
es Dir dort zu arbeiten wo Du auch wohnst. Du
gewinnst durch kürzere Wege mehr Zeit für Deine
Freizeitaktivitäten und Deine Familie.

Konkret heißt das, dass mehr Gelder in die
Bereitstellung von öffentlichen und noch nicht
vorhandenen Dienstleistungen fließen werden. Aktuell
arbeiten die Gemeindeverwaltungen der 5 NordstadGemeinden parallel an denselben Aufgaben. Die
Gemeindeverwaltung einer fusionierten Nordstad
kann diese mehrfach geleistete Arbeit einsparen und
die gewonnenen Ressourcen zugunsten der Bürger
effizienter einsetzen. Verschiedene Dienste werden
zugänglicher und neue können angeboten werden,
beispielsweise im Bereich des Citymarketings, der
Architektur, der Stadtplanung, der Wirtschaft und
der Umwelt.
Des Weiteren können mehr Gelder in den Erhalt und
Ausbau von Infrastrukturen gesteckt werden. Themen
wie Bildung, Kultur, Jugendarbeit, Tourismus und
Freizeitangebote werden strukturiert und präziser
angegangen.
Es entstehen neue Dienste und Infrastrukturen
für Dich, die Dir das Leben erleichtern und
interessanter gestallten.

Gemeinsam werden neue gemischte Quartiere
entwickelt, ohne aber den Charakter der einzelnen
Orte zu vernachlässigen. Als größere Einheit kann
die Nordstad attraktivere Arbeitsplätze vor Ort
schaffen. Dies erhöht die Kaufkraft in der Region,
die wiederum dem Einzelhandel und der
Gastronomie zugutekommt.
Gemeinsam kann ein attraktives Angebot für den
öffentlichen Verkehr mit alternativen Mobilitätsformen
erstellt werden.
Die Attraktivität der gesamten Nordstad wird
gesteigert und Deine Lebensqualität wird dadurch
verbessert.
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Die Gemeinden wollen fusionieren,
um konkrete Zukunftsprojekte für
die Nordstad auch umzusetzen.

Die Gemeinden wollen fusionieren,
um im Land und in der Großregion
sichtbarer zu werden.

Es gibt bereits viele anregende Ideen und
Planungen, wie sich die Nordstad in Zukunft positiv
weiterentwickeln kann. Die Umsetzung ist aber
über Gemeindegrenzen hinweg oft schwierig und
langwierig. Eine Fusion hilft dabei, die zahlreichen
innovativen Ideen auch Realität werden zu lassen.
WIESO? Entscheidungen werden gemeinsam und im
Interesse der Bürger getroffen. Eine professionellere
Verwaltung mit dem nötigen Fachpersonal kann
effektiver arbeiten.

Eine fusionierte Nordstad gehört zu einer der
einwohnerstärksten Gemeinden Luxemburgs. Damit
werden die Nordstad-Gemeinden buchstäblich
sichtbar auf der Landkarte. Die Nordstad rückt damit
auch stärker in den Fokus der nationalen Politik und
bekommt das nötige und berechtigte Interesse der
Regierung und der Verwaltungen. Die Nordstad wird
zu einer reellen Option für staatliche Entwicklungen
und Strategien. Nicht zuletzt wird die Nordstad für
in- und ausländische Gäste relevanter und
interessanter. Eine fusionierte Gemeinde hat es
deutlich einfacher, gezielte Vermarktungsstrategien
auszuarbeiten und diese unter anderem im Bereich
Tourismus koordiniert einzusetzen.

Eine gut aufgestellte Gemeinde setzt
Zukunftsprojekte für Dich effektiv
und nachvollziehbar um.

Die Gemeinden wollen fusionieren,
um die bereits vorhandene NordstadIdentität zu stärken und den Charakter
der einzelnen Ortschaften zu erhalten.

Das bedeutet für Dich noch mehr Lebensqualität
durch größere Diversifizierung. Dein „Wir-Gefühl“
wird durch eine sichtbare Stellung der Nordstad
im In-und Ausland wachsen.

Viele Bürger der Nordstad wohnen in der einen
Gemeinde, arbeiten in einer anderen und sind
in einer dritten in einem Verein aktiv – unbewusst
leben sie die „Nordstad“. Dieses gemeinschaftliche
Gefühl soll über gemeinsame Veranstaltungen oder
Freizeitangebote gestärkt werden. Die NordstadIdentität soll mit der Stärkung des Charakters der
einzelnen Ortschaften übereinstimmen.

"Nëmmen zesumme
kënne mir eis Interessen
op nationalem Plang
vertrieden"

Wir verlieren nicht unsere Identität, sondern
wir ergänzen uns und stärken einander.

