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EINFÜHRUNG/ INTRODUCTION
Am 17. September 2016 wurden im Rahmen des Mobilitätskonzeptes in der
Gemeinde
Kopstal
4
verschiedene
Workshops
organisiert.
Bürgerbeteiligungsangebote ziehen sich wie ein roter Faden, von der
Bestandsaufnahme bis hin zur Umsetzung, durch das ganze Projekt. So war es eine
logische Konsequenz, mithilfe dieser Maßnahme, den Puls der Bevölkerung direkt zu
fühlen, um bestmöglich die Konzeptionsphase einzuleiten. Hauptziel hierbei war es
zusammen mit den Bürgern die Problemzonen aufzudecken und zu lokalisieren und
anschließend Lösungsansätze auszuarbeiten, die im weiteren Verlauf der Studie
berücksichtigt werden können.
Da die Studie breitgefächert ist und viele verschiedene Themen abdeckt, hatten die
Bürger die Möglichkeit sich in vier verschiedenen Workshopgruppen zu beteiligen:
-

Siedlungsstruktur
Sanfte Mobilität (Rad- und Fußgängerverkehr)
Öffentlicher Verkehr
Motorisierter Individualverkehr

Die Veranstaltung war dabei wie folgt aufgeteilt:


09:30-09:45

Einleitung



09:45-12:15

Kritikphase + Feldbegehung



12:30-14:30

Phantasiephase



14:45-15:30

Abschlusspräsentation



15:30

Ende der Veranstaltung

Insgesamt freuen wir uns über die hohe Teilnehmerzahl und über den interessanten
Input der Bürger der im Laufe des Tages generiert werden konnte. Auf den nächsten
Seiten finden Sie die erzielten Ergebnisse der einzelnen Gruppen anhand einer
kurzen Zusammenfassung.
Wir bedanken uns bei Ihnen für diesen erfolgreichen Tag und hoffen dass es Ihnen
die Zusammenarbeit genauso gut gefallen hat wie uns.
Wir würden uns freuen wenn wir uns bei der finalen Etappe, der öffentlichen
Abschlusspräsentation Anfang 2017 wiedersehen könnten.
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GRUPPE 1 : SIEDLUNGSSTRUKTUR/ CONTEXTE URBAIN

DIAGNOSTIC/ ETAPE DE CRITIQUES
1 Manque de centre
1a Manque de commerce/
- incite à prendre la voiture pour achat,
- souhait d’aller à pieds resp. à vélo,
- perte de contact social
1b Besoin d’un lieu de rencontre
- grande place de jeux
- petit centre commercial
1c Centres
- manque de centre de village
- commerces, restos, bistrots
- places, bancs, fleurs
1d Inadaptation du type de commerces à Bridel
- pas de vraie épicerie
- pas de magasins, lieux de rencontres
- Q8 est le « vrai magasin »

2 Mobilité douce - Manque de liaisons inter-, intra quartiers
2a Mauvaise liaison entre les 2 localités
2b Grandes distances, voiture indispensable
2c Connexions manquantes (piéton, vélos) vers centres villages et écoles
2d Mauvaise accessibilité du centre de Bridel à pieds
- Route trop rapide
- Manque de petits chemins
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3 Régression de l’identité « verte », « cosy »
3a Manque de places de jeux pour enfants et adolescents : attraction skating et
foot
3b Réaménagement des rues :
- agréables pour piétons (bancs)
- sécurisées pour cyclistes et autres
3c Arrêts de bus :
- abribus
- emplacements vélos/ motos
3d Places publiques existantes :
- qu’en est-il de l’aménagement de la Place Verte ?
3e Réduction/ perte du caractère « cosy » des zones d’habitations :
- petits chemins, verdure, rues étroites
3f Perte du côté « vert » de Bridel :
- disparition des jardins et des arbres
- au profit du béton
3g Perte des espaces verts :
- places de jeux
- promenade chiens dans les villages

4 Coupure N12
4a Route nationale à fort trafic, coupure
4b Route nationale divise le centre de Bridel :
- voie de passage trop rapide
- empêche de faire une place de rencontre
- station service au centre de la localité
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5 Concept « Ecoles»
5a Concept « Ecoles » à trop court terme ne considérant pas les besoins
d’extension : (point tel que discuté à la suite du texte « concept campus
scolaire pour le futur »)
- manque de conception à long terme engendre un concept architectural, par
« collage » au gré des besoins (idée de campus scolaire)
- manque de réflexion sur la localisation, les limites, les capacités d’extension

6 Concept urbain au cas par cas centré sur la voiture individuelle
6a Concept sans vue d’ensemble axé sur l’automobile individuelle engendre :
- un espace-rue surdimensionné au profit des voitures
- un règlement sur les bâtisses axé sur la voiture (type années 90’)
- un PAG axé sur la voiture
- un espace public (trottoirs) et semi-public (recul avant des immeubles à
appartements) de très faible qualité

PISTES DE SOLUTIONS
1 Améliorer les centres
1a Centre Kopstal (entre Wirstpesch et Kulturhaus)
- réaménager l’ancienne école en épicerie
- Commune devrait être propriétaire et louer au franc symbolique pour
donner une chance au commerce de proximité
- Pour éviter la concurrence déloyale, se renseigner sur type de commerce
compatible avec une telle location (lié à une ONG, exemples : « chocolat »
Walferdange, Tricentenaire ? coopérative à Wiltz Prabbeli, etc…)
1b Centre Bridel (hauteur Q8 de part et d’autre de la N12)
- créer un nouveau centre convivial pour Bridel sur Q8 et Vallelunga
- rampe piétons très large
- rendre le site attractif : commerces (journaux papeterie, horeca) terrasses,
fleurs, jeux, fontaine,
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- Commune : louer au franc symbolique (type commerce lié à ONG : voir
sous 1a)
1c Attirer commerces de proximité
- Mini cactus
- Déplacer Q8 et y construire immeubles avec magasins
- Mise à disposition de locaux pour le commerce et favoriser location bon
marché pour magasins et pour restaurants – cafés
1d Faciliter le franchissement de la N12 au niveau du centre
- Rendre la traversée aisée de la route pour les piétons : Exemple Bertrange
« zone de rencontre » oui/non (question de culture)
- Surélever la chaussée au niveau des trottoirs
- Agrémenter l’espace rue de plantes, arbres, bacs à fleurs
1e Esquisse de centre de Bridel
- projet de passage souterrain sans ascenseur si démolition du Vallelunga et
du site crèche et déplacement Q8 :
o pente descendante à partir de rue de Schoenfels,
o souterrain piétons vélos
o mise de rue Goedert en impasse

1f Rues et espaces verts
- Encourager les personnes qui aménage les avant-jardins avec verdure
(subsides)
- permettre aux habitants de planter et d’entretenir des platebandes
communales
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- attention : chiens qui utilisent la verdure comme toilettes : prévoir espace
pour besoins des chiens, facilement accessibles pour les personnes âgées
ayant des chiens

1g Rendre le centre attractif pour les enfants
- Bridel (école) et Wirtspesch : terrain de foot, piste ( possibilité) skate
- Equipements accessibles depuis tous les quartiers de façon ludique,
sécurisée, à vélo, à trottinette
- Utiliser ces accès mobilité douce aussi comme « chemin de l’école »
1h Idées énoncées au cours de la discussion
- construire un pont piétons vélos de Bridel à Limpertsberg
- étendre l’école sur territoire Strassen

2 Rendre attractives les liaisons mobilité douce
2a Améliorer les liaisons mobilité douce entre Kopstal et Bridel
- Créer un chemin réservé aux piétons et vélos : confort pour piétons avec
éclairage et plantations
2b Remettre en état les chemins existants entre Bridel et Kopstal:
- Strouss (Montée de Bridel) :
o refaire un revêtement moins glissant
o rendre attractif pour les enfants/jeunes (piste vélo, toboggan…)
- Cimetière-Kleipesch:
o refaire un revêtement et ajouter éclairage
o désavantage : Kopstal N12 vers Wirspesch
- Rue Belle-Vue
- Sapinière : escalier vers Stouss
2c Créer un chemin piéton le long de la N12 entre Kopstal et Bridel
- piste séparée sur un côté de la N12 ( structure métallique pour compenser
le relief)

2d Piste cyclable reliant Kopstal et le rond-point de Bridel
- tracé : Weidendall – Kléipesch - Bellevue – Binsfeld – Cerisiers – St Hubert
– Prés – Bintener – PAP « Kurt » - Rond-point
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- accès pour les vélos aux pistes cyclables nationales (en planification) du
Bambësch (PC1) et de la vallée de la Mamer (PC 14)
2e Optimiser la mobilité douce sur la voirie communale
- espace-rue privilégié pour piétons, vélos, trottinettes, rollators, jeux et pas
pour voiture qui est seulement tolérée
- sur les chemins courts (100m-1000m) la « perte de temps » en mobilité
douce par rapport à la voiture se compte en secondes
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Renforcer l’identité « verte », « cosy »
3a Renforcer/maintenir l’identité « verte »
- Remettre en fonction les chemins de randonnée et pistes de jogging dans
la forêt
- Réaménager la place Verte comme espace vivant (jeux ? théâtre ?)
- Créer, maintenir des bandes vertes entre trottoir et chaussée
- Séparer les piétons et cyclistes de la rue (voitures)
- Parking : rendre la rue aux habitants sans donner priorité à la voiture
- Avant-jardins: y planter des arbres et arbustes plutôt que de les minéraliser
(cailloux gris)
3b Préserver les anciennes maisons de « caractère » avec leurs alentours
arborés
- Empêcher la destruction de ces maisons
- Obliger les promoteurs à prévoir de la verdure près des nouvelles
constructions
- Prévoir des espaces verts près de toutes les nouvelles résidences
3c Ne pas détruire ce qui fonctionne :
- rues
- volumes bâtis adéquats, volumétrie adaptée
3d Concept d’aménagement pour tous
- global plutôt qu’au coup par coup
- tenant compte des personnes âgées qui promènent leurs chiens. Prévoir
des espaces « chiens » pour leurs besoins
- grande place de jeux pour enfants et adolescents
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3e Favoriser la création/le maintien des jardins privés
- proposer un subside ou aide à l’achat de plantations pour les particuliers
qui maintiennent et créent des espaces verts plutôt que de minéraliser leurs
jardins
3f Espace récréatif dans Kopstal
- combiner la renaturation de la Mamer et l’espace aquatique écologique^
3g « Verdir » les abords de la N12 dans tout Bridel
- planter des arbres (taille moyenne) le long de la route
- îlots de fleurs, pelouses
4 Réduire les nuisances de la N12 (pour la mobilité douce)
4a Réfléchir à un franchissement par pont/passerrelle pour piétons/cyclistes
4b Enlever la station service du centre
4c Réaménager la N12 en tenant compte des aspects visuels et tactiles
- rompre l’effet couloir
- rehausser la chaussée au niveau trottoirs
- plantations
4d Réduire la vitesse sur la N12
- zone 30km/h sur le tronçon central de Bridel ( les 50km/h actuels non
respectés !)
- proposer des chicanes tous les 100m, prévoir des radars fixes
- ralentir fortement le trafic aux entrées de Bridel (pharmacie en venant de
Kopstal / rond-point en venant de Strassen)
4e Arrêter l’évolution des routes principales en « canyon urbain »
- Effet de coupure accentué par l’autorisation de « résidences » sans aucune
qualité de vie
- Développer un concept global avec analyse acoustique et offre d’espaces
publics et semi-privés attractifs

5 Concept « Ecoles» près des usagers
5a Conserver l’école dans le village
5b Prévoir les extensions à long terme
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6 Concept global d’urbanisme
6a Questions : Comment construire ? Combien d’espaces verts aux alentours ?
Où situer les extensions nécessaires ?
6b Favoriser les piétons et cyclistes, pistes cyclables
6c Revoir le zonage (zones d’habitation, mixte,…)
6d Concept de stationnement et TC
- Stationnement résidentiel (pour les habitants, avec carte,…) sans donner
priorité dans les rues pour la voiture
- Stationnement courte durée pour les commerces
- Stationnement pour car-sharing (Carl’oh)
- Maximiser les voies bus (favoriser les TC)
6e Concept de mobilité alternative
- Se rallier au système Carl’OH de car-sharing de la VdL, prévoir à cet effet
des doubles emplacements de stationnement au centre de chaque quartier
- PAP « Kurt » : prévoir un projet pauvre en voitures individuelles, le quartier
dispose d’une excellente connexion bus, 1 voiture par logement est
largement suffisant (imposer un maximum d’emplacements)
6f Concept de croissance urbaine
- Débat public : la commune souhaite-elle croître ?
- Orienter la croissance (pas de laisser-faire) vers une croissance modérée
(outils PAP, autor bâtir…)
- Maximiser la construction dans tous les quartiers détruit la qualité de vie
6g Utiliser l’opportunité de recevoir 25% de terrain PAP pour surfaces publiques
- Prévoir des espaces publics dans chaque PAP NQ
- Prévoir des trottoirs d’au moins 3m de large
- Prévoir systématiquement des chemins courts pour piétons, cyclistes,
rollators, cartables à roulettes, etc
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GRUPPE 2: SANFTE MOBILITÄT/ MOBILITE DOUCE
In der Kritikphase haben sich vor allem folgende Probleme herauskristallisiert:
Reihenfolge nach Bewertung der Teilnehmer
-

-

Sicherheit N12 in Bridel und Kopstal; Trennung Bridels durch die N12
Straßeninfrastrukturen in den Wohngebieten (Implementierung/Ausweitung
30er Zonen in den Siedlungsgebieten); Fehlen einer Homogenität
Sicherheit in der Rue de Mersch und Rue de Mamer in Kopstal
Fehlen bzw. Renovierungsbedarf von Rad- und Fußgängerverbindungen
zwischen Bridel und Kopstal
„Séchere Schoulwee“ und Sicherheit um den Schulkomplex in Bridel
Gefährliche Lage + unzureichende Sicherheit auf einzelnen Bushaltestellen
des „Ramassage scolaire“
Wunsch einer konkreten Kontaktperson bei der Gemeinde bei Fragen bzw.
Anregungen im Mobilitätsbereich (z.B. bei punktuellen bzw. temporären
Problemen)
Fehlen eines kommunalen Radweges (PC communale)
Erneuerung des Verkehrsreglements
Renovierungsbedarf des Belags auf der PCN 1
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Weitere Kritikpunkte, die weitestgehend in den Oberbegriffen zusammengefasst
wurden:
-

-

-

Ungenügende Bürgersteigbreite bzw. schlechter Zustand der Bürgersteige
(auf den Hauptverkehrsachsen, aber auch in den Wohnquartieren, wie z.B. in
der Rue Henri Thill)
Vor allem für Verkehrsteilnehmer mit eingeschränkter Mobilität und Personen
mit Kinderwagen birgt diese Situation eine Gefahr im alltäglichen
Straßenverkehr
Parkende Autos auf dem Bürgersteig
Ungenügende Radverbindungen (nach Strassen, Mamer, Steinsel,
Luxemburg-Stadt)
Gefährliche Anbindung an bestehende PCN1
Fehlen attraktiver Fußwege
Wege teilweise in schlechtem Zustand bzw. nicht barrierefrei (z.B. Fehlen
eines Geländer auf der Treppe auf der Place Verte)
Zustand der Rue des Prés

Es wurde versucht alle Kritikpunkte zu 3 großen Themengebieten
zusammenzufassen, die als Basis in der Phantasiephase dienten, um mögliche
Lösungsansätze auszuarbeiten. So wurden folgende 3 Schwerpunkte festgelegt:
-

Fußgänger- und Radinfrastruktur
Sicherheit auf den Hauptverkehrsachsen in Bridel und Kopstal
Sicherheit auf dem Schulweg und Schulkomplex

Folgende Lösungsansätze
ausgearbeitet:

wurden

von

den

Teilnehmern

des

Workshops

Fußgänger- und Radinfrastruktur
-

-

Rad- + Fußgängerweg entlang der N12 zwischen Bridel und Kopstal
Implementierung eines Radweges von Kopstal (op der Bréck) über die Rue
Mercier durch den Wald nach Bridel
Implementierung eines Radwegs durch die Rue Biergerkräiz
Radweg vom Bridel nach Siwebuer bzw. Multimodalität fördern durch
Einrichtung mehrerer Radstellplätze
Einrichtung eines Radweges über die Rue de Chapelle und die Rue Paul
Binsfeld nach Bridel
Instandsetzen der ehemaligen benutzten Wege von der Rue de Binsfeld durch
den Wald unterhalb der Rue de Steinsel, durch die Rue Schmitz zur Rue de
Mersch
Instandsetzen des Fußweges durch das Waldstück zwischen der Rue de
Chapelle und der Rue de la Sapinière
Fahrradständer an öffentlichen Gebäuden (z.B. Schule) und Bushaltestellen
Bessere Markierung der bestehenden PC
12

-

Verbreiterung der Bürgersteige und Absenkung der Bürgersteige an
Fußgängerüberwegen

Sicherheit auf den Hauptverkehrsachsen in Bridel und Kopstal
-

„Man muss den Autofahrern zeigen, dass sie sich in einer Ortschaft befinden“
(z.B. durch anderen Belag); Zeigen dass Kopstal nicht nur ein Transitort ist
Ortseingang erkenntlich machen
Toreffekt erzeugen/ Entschleunigungsmaßnahmen (z.B. Verengung,
Blumenkübel, Dos d’âne, Pöller) in den Ortseingängen
Durch mehr Markierungen im Straßenraum für mehr Klarheit im Verkehr
sorgen
Radare in den einzelnen Ortseingängen
Verbindung Radar mit Lichtsignalanlage (Rot bei Tempoüberschreitung)
Grünstreifen die ein Toreffekt erzeugen
Aufstellen einer Lichtsignalanlage in der Nähe zur „Briddeler Stuff“
Verbreiterung der Bürgersteige an Gefahrenstellen
Fußgängerüberweg in der Nähe der Q8-Tankstelle
Temporäre Parkraumregelung in Bridel (links-rechts-alternierend)

Sicherheit auf dem Schulweg und Schulkomplex
-

-

-

Einführung eines „Pedibus“
Im Sommer: Organisation eines „Vëlobus“
„Bewegliche Bushaltestellen“ die kurzfristig abmontiert werden können und an
die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst werden können (ramassage
scolaire)
Schaffen eines richtigen Schulkomplexes:
o Schließen der Rue Gerden hinter der Schule und Schaffung eines
Fußgängerbereiches
o Einführung von C2 (Circulation interdite sauf riverains et fournisseurs)
in den umliegenden Straßen
o Parkplatz beim Friedhof kann genutzt werden damit sich die Kinder
sicher über die Rue Gerden zur Schule begeben können
Erstellung eines „Sécheren Schoulwee“
Wiederholen des Tempo30 Piktogramms in den 30er Zonen

Im Anschluss an die Phantasiephase hat die Workshopgruppe folgende
Hauptschwerpunkte nochmals in einem kurzen Fazit zusammengefasst, die im
weiteren Projektverlauf berücksichtigt werden sollen:
-

-

Verkehrsberuhigung muss sichtbar gemacht werden; die Verkehrsteilnehmer
müssen erkennen, dass man sich in einer Gemeinde befindet (Fehlen einer
Homogenität)
Die Geschwindigkeitsreduzierung soll auf sämtlichen Straßen erfolgen
(Implementierung 30er Zonen, Verkehrsberuhigung N12+CR101)
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-

Fördern der Fußgänger- und Radinfrastruktur
Implementierung eines „Sécheren Schoulwees“
Schaffung eines sicheren Schulkomplexes
Barrierefreiheit in der gesamten Gemeinde fördern
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GRUPPE 3: ÖFFENTLICHER VERKEHR/ TRANSPORTS PUBLICS
In der Kritikphase haben sich vor allem 3 Hauptthemen herauskristallisiert:
-

Verbindungsdefizit

-

Bedienungsdefizit

-

Verspätung/ Fahrplanstabilität

Verbindungsdefizit
-

Fehlen von diversen Querverbindungen (Tangentiallinien) nach Bertrange,
Walferdange, Mersch, Cloche d’Or und Hamm

-

Fehlen einer Anbindung an die Bahnhöfe (Nordstrecke: Dommeldange,
Walferdange und Weststrecke: Bertrange, Mamer)

Bedienungsdefizit

- Bedienungsverbot der Linien 265 und 267 (ab der Gemeinde Kopstal)
- Taktung im Abendverkehr
- Taktung am Wochenende
Verspätung/ Fahrplanstabilität
-

Regelmäßige Verspätungen vor allem im Berufsverkehr

-

Attraktivitätsminderung des ÖV

Verschiedenes
-

Unterschiedliche Haltestellen der Linien 262 und 275 an der Charlys Gare
sorgen für Verwirrung bei den Nutzern und machen das Fahren kompliziert

-

Wegen der regelmäßigen Auslastung sollen größere Busse eingesetzt
werden

-

Die Haltestelle „Briddeler Stuff“ hat eine zu kleine Anfahrtsfläche und eine
gefährliche Zuwegung aus der Rue Henri Thill

-

Die Haltestelle „Berk“ gegenüber der Apotheke hat kein Bushäuschen

Des Weiteren wurden noch Anliegen erwähnt, die nationaler Natur sind:
-

Die Werbung auf den Bussen schränkt die Sicht der Gäste ein

-

Schlechte Fahrradtransportmöglichkeiten
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-

Nicht klimatisierte Busse machen die ÖV-Benutzung unattraktiv

-

Einführung eines Wifi-Angebots in den Bussen

-

Fehlen von Sitzgelegenheiten/ einer Überdachung an der „Charlys Gare“

Folgende Lösungsansätze wurden anschließend von den Teilnehmern des
Workshops in der Phantasiephase ausgearbeitet:

Verbindungsdefizit
-

Einführung einer Circle-Line (durchgängige Tangentiallinie)

-

Organisation eines Shuttle-Bus/ Rufbus

-

Die Busse zur Europaschule sollen für jeden zugänglich sein und so die
Verbindung nach Mamer gewährleisten

-

Neue Buslinie: Steinsel-Walferdange-Bridel-Strassen-Bertrange

-

Einführung eines neuen Umsteigepunktes in Rollingergrund, der die
Weiterfahrt nach Dommeldange erleichtert
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Bedienungsdefizit
-

Das Bedienungsverbot soll in den Spitzenstunden an den Haltestellen „Op
der Bréck“ und „Taverne“ aufgehoben werden. Zur Normalverkehrszeit und
an Wochenenden soll der Ein- und Ausstieg an allen Haltestellen möglich
sein.

-

Der Ausstieg zwischen den Haltestellen soll im Spätverkehr erlaubt sein

-

Implementierung von Nachtfahrten am Wochenende

-

Im Spätverkehr kommt es zu ungleichmäßigen Abfahrten der Linien 262
und 275. Hier soll es zu einer Harmonisierung der Abfahrten im 30Minuten-Takt kommen.

Verspätung/ Fahrplanstabilität
-

Implementierung einer Busspur durch Bridel

-

Busspur/ Busschleuse durch die Rue Biergerkräiz

-

Anschlusssicherung an den Umsteigepunkte: die Busfahrer sollen die
Möglichkeit

haben,

anhand

des

Bordcomputers,

die

einzelnen

Anschlussinformationen zu erhalten
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GRUPPE 4: MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR / TRAFIC
MOTORISE
In der Kritikphase haben sich vor allem folgende Probleme herauskristallisiert:
Reihenfolge nach Bewertung der Teilnehmer
-

Transitverkehr über N12
Straßeninfrastrukturdimensionierung und Geschwindigkeit müssen im
Einklang sein, um keine Illusionen zu erhöhten Geschwindigkeiten zu schaffen
Bürgersteige zu schmal / nicht vorhanden (Sicherheit) (→ siehe Kapitel
„Sanfte Mobilität“)
Zentrum von Bridel / Bereich der Q8 (Sicherheit, Verkehr)
Verkehrsfluss N12 (LSA, Fußgänger, Abbieger)
Quartier Schule
Transitverkehr über die „Montée de Bridel“
Fehlende Polizeikontrollen
Transitverkehr über die „Rue Schoenfels“

Für die jeweiligen Problemdarstellungen der Teilnehmer wurden Oberbegriffe
festgelegt. Auf die Hauptoberbegriffe wird näher eingegangen, bei denen folgende
Überlegungen zusammengefasst wurden:
Zentrum von Bridel
-

Zu hohe Geschwindigkeiten
Zu viel Verkehr
Durchgangsverkehr
Ist Tempo 50 gerechtfertigt, da Schulwege die N12 im Zentrum kreuzen?

N12
-

Viel Schwerverkehr
Durchgangsverkehr
Die, die im Stau stehen vs. die, die in den Bereichen wohnen, wo Rückstau
herrscht
Luftqualität
Lebensqualität steigern
Jetzt nach Eröffnung der A7 reagieren/agieren
Schlechte Sichtverhältnisse in Kurve beim Bäcker
Mit Wachstum der Population steigt auch das Verkehrsaufkommen
Einmündung in „Rue Schoenfels“ kritisch
LSA werden ignoriert
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Schulquartier
-

Lokal auch zu hohe Geschwindigkeiten (obwohl dies von den Anwohnern der
Gemeinde bedingt ist)
Nicht Tempo 30 gerecht dimensioniert
Zone 30 kohärent mit schweren / breiten Luxusautos im Bridel?
Sicherheit um Schule + „Rue des Prés“
Ramassage scolaire könnte besser genutzt werden
Schon in der Schule auf den „Séchere Schoulwee“ aufmerksam machen
Ungesicherte Parkplätze bei der Schule, da sich Kinder hinter Autos
verstecken können

Quartier „Rue Schoenfels“
-

-

Viel (Durchgangs-)Verkehr
Die „Rue Binsfeld“ ist zu eng und deshalb wählt jeder die „Rue Schoenfels“,
um nach Steinsel zu gelangen
Bumpers teils gut, teils kritisch: sie reduzieren die Geschwindigkeit erkennbar,
doch breite Akzeptanz der Verkehrsberuhigungen ist schwer realisierbar
(weitestgehend durch direkte Anwohner)
Schleichverkehr
Keine Bürgersteige in der „Rue du Tilleul“

Weitere Bemerkungen und Überlegungen wurden in der Runde geteilt:
-

Zu viel Lärm
Gemeindestraßen generell auf Tempo 30 reduzieren
Mehr Bumpers benutzen
Bumpers aus Plastik oder aus Beton
Optische Akzente: Einengungen an Eingängen von Wohnquartieren
Busspur vorm Kreisverkehr im Bridel
Sicherheit in „Rue Tilleule“: Breite der Bürgersteige, Schleichweg,
Geschwindigkeit
Montage eines Spiegels gegenüber der Briddeler Stuff um bessere
Sichtverhältnisse herzustellen
LSA bei „Rue Wercollier“?
Die Crèche bei der Briddeler Stuff kommt weg
Fußgängerüberweg bei Kreisverkehr im Bridel gefährlich (schon Auffahrunfälle
passiert)
Auch Kopstal hat kein Zentrum im eigentlichen Sinne
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Diese Hauptoberbegriffe der Kritikphase dienen als Basis für die Phantasiephase, um
mögliche Lösungsansätze auszuarbeiten. Folgende Lösungsansätze wurden von
den Teilnehmern des Workshops ausgearbeitet:
Zentrum von Bridel
-

Keine Geschäfte, keine Kirche…: Zentrum-Feeling schaffen
Urbanisierung des Zentrums
Mittelfristiges Projekt: Neugestaltung um Tankstelle
Langfristiges Projekt: Neugestaltung des Zentrums und Tankstelle soll nach
außerorts verlegt werden
Restaurants sollen eröffnet werden
Auf Tempo 30 reduzieren: größeres Gleichgewicht in beide Richtungen
während Spitzenstunden
Senkrechtes Parken zur Straße

N12
-

-

Steigerung der Sicherheit durch
 Verschmälerung der Straße
 Bessere Sichtverhältnisse
 Reorganisierung der Fußgängerüberwege
Dynamische Geschwindigkeitsanzeigen geben
Geschwindigkeit
Einengung bei Fußgängerüberwegen

gutes

Feedback

über
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-

-

LSA auf N12 vorsehen
Bei LSA dürfen keine parkenden Autos stören
Grünarbeiten neben Bürgersteig, um Durchgang der Fußgänger zu gewähren
Poller oder sogar kleine Betonmauer, um Trennung der Fußgänger und
Fahrzeuge hervorzuheben und Sicherheit zu steigern
Parkstreifen in 90°-Kurve auf N12 in Bridel in Richtung Kopstal eventuell
entfernen
Bypass bei Kreisverkehr
Neue Straßenplanungen:
 „bretelle“ Biergerkräiz/Steinsel/Z.I.
 2 Varianten von „contournement“
 „tangente ouest“
 P+R Quatre-Vents
Regionale Studie

Schulquartier
(für diesen Punkt hat die Gruppe die Räumlichkeiten verlassen um eine
Ortsbegehung durchzuführen und sich so ein besseres Bild von der
Ausgangssituation zu machen)
-

Rue Biergerkräiz: Einbahnstraße mit elektrischem Poller, der eingefahren
werden kann für Durchgang von Bus
Poller, um zuparkende Autos zu verhindern (schon teils realisiert)
Schon in der Schule auf den „Séchere Schoulwee“ aufmerksam machen
Schulhof soll umzäunt werden
Straßeninfrastruktur soll nach der zu fahrenden Geschwindigkeit dimensioniert
werden
Schulwege markieren (mit Logo)
Autofahrer auf Schulwege aufmerksam machen: farbiger Belag
„Rue François-Christian Gerden“ hinter der Schule sperren/neu gestalten (mit
z.B. Pflastersteinen)
Vor der Schule: shared space
Den Haupteingang auf die andere Seite der Schule verlagern in die „Rue
François-Christian Gerden“
Parking Friedhof neu gestalten mit Kiss&Go
Pedibus

Quartier „Rue Schoenfels“
-

Schleichweg Plateau Steinsel sperren
Tempo 30- oder sogar Tempo 20-Zonen
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Weitere Eindrücke
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