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Themen der Convention
! Landschaft/ Tourismus
! Formen der Zusammenarbeit
! Gewerbe- und
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! Landschaft/ Tourismus
! Eigenwahrnehmung der Region:
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Themen der Convention
! Landschaft/ Tourismus
! Attraktive Punkte: Mühlen,
Wassertürme, ...
! Attraktive Wege: Rad- und
Wanderwege, ...

Arbeitsgru

ppe
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Themen der Convention
! Formen der Zusammenarbeit
! Aufdecken von Synergien in der
Arbeitsweise der einzelnen
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Themen der Convention
! Gewerbe- und
Siedlungsentwicklung
! Erhebung Gewerbezonen
! Bestand und Bedarf
! Anbindung
! Qualität der Angebote
! Diskussion über Art, Lage
und Organisation zukünftiger
Angebote
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Themen der Convention
! Gewerbe- und
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! Abstimmung mit nationalen
Planungen (Plan directeur
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! Verabschiedung eines
Eckpunktepapiers
für die Weiterentwicklung von
regionalen Gewerbezonen im
Conventionsraum
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Themen der Convention
! Mobilität
! Identifizieren von Verknüpfungen
und Wechselwirkungen zwischen
Verkehr, Gewerbe und Siedlung
! Formulierung von Zielen für
die künftige Mobilitätsentwicklung
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Themen der Convention
! Mobilität
! Erarbeitung eines
Mobilitätskonzepts für den
Conventionsraum
! Zielwerte Modal Split
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Arbeitsweise und Organisation
! Organisation
! Comité politique
! Technischer Ausschuss
! Vier Arbeitsgruppen

Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Arbeitsweise und Organisation
! Organisation
! Comité politique
! Technischer Ausschuss

Arbeiten und Entscheiden

! Vier Arbeitsgruppen

Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Arbeitsweise und Organisation
! Organisation
! Comité politique
! Technischer Ausschuss

Arbeiten und Entscheiden

! Vier Arbeitsgruppen
! Begleitgruppe
! Werkstatt

Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Arbeitsweise und Organisation
! Organisation
! Comité politique
! Technischer Ausschuss

Arbeiten und Entscheiden

! Vier Arbeitsgruppen
! Begleitgruppe
! Werkstatt

Feedback und Diskussion

Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Arbeitsweise und Organisation
! Arbeitsweise
! Kennenlernen und Vertrauensbildung
! Prozessteuerung und Moderation durch ein externes Büro
! Gespräche mit Gemeinden und anderen Akteuren
! Identifikation und Bewertung von gemeinsamen
Themen und Lösungsansätzen
! Aufstellen und Beschluss eines Arbeitsprogramm

Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Arbeitsweise und Organisation
! Prinzipen der Zusammenarbeit
! „Gleiche Augenhöhe“ aller Beteiligten
! „Neutrale“ Prozessteuerung und Blick von außen
! Bereitstellen von Ressourcen, um den Prozess voranzubringen
! Ergänzung um punktuelles Wissen für Einzelthemen
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è Allgemeine Prinzipien der Regional Governance
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Ausblick auf die Verlängerung der Convention
! Themen
! Zusammenarbeit
! Geeignete Organisationsform
für die anstehenden
Aufgaben entwickeln
! Geoinformationssystem
weiter ausbauen
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Ausblick auf die Verlängerung der Convention
! Themen
! Zusammenarbeit
! Landschaft/ Tourismus
! Verknüpfung der
Einzelattraktionen
! Vernetzung Rad- und
Wanderwege
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Ausblick auf die Verlängerung der Convention
! Themen
! Zusammenarbeit
! Landschaft/ Tourismus
! Gewerbe- und
Siedlungsentwicklung
! Weiterentwicklung regionaler
Gewerbezonen
! Siedlungsentwicklung:
Nachfrage, Qualitäten
Angebotsformen und
Standorte

Arbeitsgru

ppe

Gewerbe
–
und
Siedlungs
entwicklung

> Gewerbeent

was, wo un wicklung–
d wie viel
?

> Développem

ent des zo
d’activité
nes
– qu
et combien oi, où
?

Zunächst
stan
Gewerbeen d in der Arbeitsgru
ppe das The
twicklung
Bestandsa
im Vorder
ma
gru
nalyse wur
Gewerbege
den die vor nd. In einer
handenen
biete sow
ie die Ein
Gemeind
/HWKqPH
en zu der
schätzung
'p
en jeweilig
der
zusamme
présent pou YHORSSHPHQWLQGXV
er
ngestellt.
WULHOSULPD
r
Die Nachfra Verkehrsanbindun
Betriebe
LWMXVTXҋj
DQDO\VHGH le groupe de trav
g
wurde disk
ge neu anz
ail. Dan
OҋpWDWD
utiert. Fes
usiedelnde GpMj
dass zwa
tzuhalten
r in
H[LVWDQWHV FWXHOOHV]RQHVFRPs une
ist,
QRFKHLQH den vorhandenen
PHUFLDOHV
UpS
Gewerbezo
HUWRULpHVV DLQVLTXHOHXUGHVV
JU|
HUWHRQWpW
vorhanden HUH$Q]DKOYRQ
nen
au sein des HORQOҋHVWLPDWLRQ
p
5HVHUYHÁl
ist, aber dar
GHVFR
communes
FKH
Bedarf für
OҋDPpQDJHP
. La demand QFHUQpV
sowohl zur über hinaus weitere Q
HQWGHQR
neuer Bet
r
Ansiedlung
,OFRQYLHQWG
XYHOOHV]RQ e concernant
riebe bes
HVDpWpGLV
teht. Hierbe örtlicher als auc
HQRWHUTX
Anforderu
h
existantes
HOHV]RQHV
FXWpH
i sollen auc
ngen des
ont
LQG
neu
h
für Gewerb
die
XVWULHOOHV
en Plan Dire
foncière disp encore une bon
ezo
ne réserv
und Wirtsch nen (in Ausarbeitu cteur Sectoriel
e
EHVRLQVXS onible mais il y a tou
ng, Landes
aftsministe
SOpPHQWDLUH
t de même
rium) ber
GҋHQWUHSULVH
DX
un
ücksichtigt planung
VGpMjSUpV WDQWSRXUOҋLPSODQW
werden.
ce cas, les
DWLRQ
HQWHVTXH
exigences
QRXYHOOHV
VHFWRULHO©
du nouvea
'DQV
=RQHVGҋDFW
u Plan dire
GҋpODERUDWL
cteur
LYLWpVpFRQR
RQDPpQD
JHPHQWGX PLTXHVª HQFRXUV
GHOҋpFRQR
PLHHWGX
WHUULWRLUH
HW0LQLVWqUH
FRPPHUFH
respectée
H[WpULHXU
s.

VHURQW
Eine Bes
tands- und
Bed
:RKQUDXP
QDFKIUDJH arfsanalyse zu Wo
vorgesehe
hnungen,
XQG6LHGOXQ
n,
abschätzen um die künftige Sie JVÁlFKHQLVW
dlun
zu können
Auswertun
. Aufbauend gsentwicklung
g
auf deren
wie die ben entstehen Konzep
te dazu, wo
ötigten Flä
regionalen
und
che
Kontext ent n und Wohnunge
Siedlungse
n im
wickelt wer
ntwicklung
den
sollen.
Un inventa
abgestimm
soll dabei
ire et une
t werden.
eng mit dem Die
analyse des
Neue Wo
demande
geeignete
ÖPNV
hnf
de
Standorte
besoins et
sowohl im ormen und dafür
SUpYXHDÀQ logement et de zon
im Mietwo
de la
hnu
Eigentum
es
GҋHVWLPHUO
s- als auc
sur cette
Bevölkerun ngssektor werden
HVVXUIDFHV résidentielles est
h
ana
für
gsgruppen
pour établir lyse, des concepts QpFHVVDLUHV%DV
Veranscha
vorgeschla unterschiedliche
p
ulichung
seront dév
où et com
gen. Zur
der
nécessaire
dienen auc
eloppés
me
s seront inté nt les surfaces et
h gelunge vielfältigen Möglic
hkeiten
ne Beispie
régional.
Gemeind
logements
grés dans
en.
Le
le aus and
eren
coordonné développement rés un contexte
identiel dev
étroitement
WUDQVSRUWV
rait être
avec les néc
SXE
essités des
GHVVLWHVDG OLFV'HQRXYHOOHV
IRUPHVGҋ
DSWpVHQFR
KDELWDWHW
pour diffé
QVpTXHQFH
ren
VRQWSURSR
DFFHVVLRQ ts groupes de pop
VpV
ulat
jOD
ORFDWLRQ'H SURSULpWpTXHGDQ ion, aussi bien en
VOHVHFWHX
VH[HPSOHV
VHUYLURQWD
UGHOD
XVVLjLOOXV UpXVVLVGҋDXWUHVFR
WUHUOHVGLII
PPXQHV
pUHQWHVSR
VVLELOLWpV

> Siedlungsent

wicklung
–
d für wen
?

wie, wo un

> Développem

ent des zo
d’habitat
– commen nes
t, où
et pour qu
i?

Groupe de

Développ

travail

ement de

s zones d’a

ctivité et

d’habitat
www.airre

gioun.lu

Ausblick auf die Verlängerung der Convention
! Themen
! Zusammenarbeit
! Landschaft/ Tourismus
! Gewerbe- und
Siedlungsentwicklung

Arbeitsgru

ppe

Mobilität

! Mobilität
! Aufstellung und Umsetzung

Diese Arb
eitsgruppe
setz
Vertretern
der fünf Kom t sich zusammen
aus
für nachha
munen, des
ltige Entwic
Ce groupe
Ministerium
klung und
Abteilung
de
s
Landesplan
Infrastruktu
GHVFLQTFR travail est compos
ren
ung sowie
é de représe
des Ponts
PPXQHVG
der Adminis ,
et Chauss
durable et
X0LQLVWqUH
ntants
ées und des
trat
des Infrastr
GX
Verkéiersve ion
uctures, dép 'pYHORSSHPHQW
GHOҋDPpQD
Ziel ist es,
JHPHQWGXW
rbonds.
artement
einen stra
Oҋ$G
HUULWRLUHDLQ
PLQLVWUDWLRQ
tegi
für die Ver
VLTXHGH
GHV3RQWV
kehrsentwic schen Entwicklungsra
Verkéiersve
HW&KDXVVp
klung des
des Flughafe
rbond.
HVHWGX
Gesamtrau hmen
nge
biet
es und der
mes
Gemeinden
ang
/ҋREMHFWLIHV
zu
begleitet und erarbeiten. Die Arb renzenden
WGHPHWWUH
de concep
eitsgruppe
DXSRLQWXQ
Mobilitätsst unterstützt die Era
tion
FDGUHVWUDW
rbeitung eine
udie, die zur
GHWRXWHOD] pour le développem
pJLTXH
Planungsb
r
RQHGHOҋDp
ent du tran
Zeit durch
üro erarbe
environnan
spo
URSRUWHWG
itet wird, dur ein externes
Verkehrszi
tes. Le gro
HVFRPPXQH rt
ele, Entwic
ch den Inpu
upe
VRXWLHQSRX
V
klungsvorh
XQGRUWVVS
t lokaler
UOҋpODERUDWLR de travail fournit un
aben, Anf
H]LÀVFKHU,
actu
QGҋ
ellement étab
XQHpWXGHG
orderunge
QWHUHVVHQ
wird insbeso
HPRELOLWp
lie par un
n SODQLÀFD
$QJHVWUHEW
ndere, gem
bur
WLRQVHORQ
eau externe
Entwicklun
OHVD[HVGX
gen voranzu eindeübergreifende
de
projets de
WUDQVS
Individualve
développem
treiben, den
propres du
rkehr (MIV)
ent, des exig RUWORFDOGHV
motorisierte
öffentlichen
site. Le but
zu verringe
enc
n
es et intérêts
développem
Verkehr (ÖV
est
rn und den
(Fuß- und
ents intercom avant tout de favo
Radverkehr ) sowie die sanfte
le transpo
riser les
munautaires
Mobilität
rt privé mot
) zu fördern
pour
orisé (MP
.
les transpo
T) et de pro réduire
rts publics
mou
(TP) et la
(piétons et
mobilité dou voir
cyclistes).
ce

> Themen der

Mobilitätskonzept

„Mobilität
“

9HUNHKUVHQ

Arbeitsgrup
pe

WODVWXQJGHU

$QZRKQHU
GHU*HPHL
QGHQ
LWYRQ$UEH
2SWLPDOH
LWVSOlW]HQ
(UUHLFKEDUNH
per Rad
LWYRQ1DK]
LHOHQ]X)X
E]Z
0LQLPLHUX
QJGHU*HVD
PWNRVWHQ
(UUHLFKX
QJGHUQDWLR
QDOHQ=LHOH
Split (Verkeh
E]JOGHV0
rsmittelwah
RGDO
l)
6FKDIIXQ
JHLQHUQDF
KKDOWLJHQ5
durch: Ver
DXP
keh
Managemen rsverringerung und VWUXNWXU
-verlagerun
t
Parkraumm des ruhenden Ver
g,
kehrs /
anagement
Vertaktung
sowie Abs
, Kooperatio
timm
nen und Öffe ung,
ntlichkeitsa
rbeit
2SWLPDOH(

UUHLFKEDUNH

Groupe de

Mobilité

> Thèmes du gr
« Mobilité

»

oupe de tra
vail

5pGXFWLR
QGX
communes WUDÀFDXEpQpÀFHG
HVKDELWDQWV
GHV
$FFHVVLEL
OLWpRSWLPDO
HGHVOLHX[G
$FFHVVLE
HWUDYDLO
LOLWpRSWLPD
OHGHVGHVWL
pied ou en
QDWLRQVSUR
vélo
FKHVj
5pGXFWLRQ
GHVFRWVJ
OREDX[
2EWHQWLRQ
GHVREMHFWL
IVQ
répartition
modale (cho DWLRQDX[FRQFHUQD
QWOD
ix du mod
&UpDWLRQ
e de transpo
GҋXQHVWUXF
rt)
WXUH
UpGXFWLRQH
WOHWUDQVIHU VSDWLDOHGXUDEOHSDU
FLUFXODWLRQ
OD
WGXWUDÀF
DSDLVpHHWG
ODJ
la concert
XVWDWLRQQH HVWLRQGHOD
atio
PHQWDLQVLT
UHODWLRQVSX n, coordination, coo
XH
pér
EOLTXHV
ation et les

travail

www.airre

gioun.lu

Ausblick auf die Verlängerung der Convention
! Information und Beteiligung
! Internetauftritt mit
Geoinformationssystem
! Ausstellung und Broschüre,
Flyer und Newsletter
! Beteiligung der Bürger
in Werkstätten
! Workshops mit Politik und
regionalen Akteuren

AirRegioun –
Fir méi Liewensqualitéit
AirRegio
Fir méi un –
Liewen
squalité
it

Conventio
Flughafen n für eine koord
iniert
von Luxem
burg angree und integrierte
nzenden
Conventio
Entw
Gemeinden icklung der
des comm n pour un dével
an den
oppe
unes limitr
ophes de ment intercomm
l’Aéroport
unal
de Luxem coordonné et
intégratif
bourg

Convention für eine koordinierte und integrierte Entwicklung der an den Flughafen von Luxemburg angrenzenden Gemeinden
Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif
des communes limitrophes de l’Aéroport de Luxembourg

Heute ganz konkret
! Freischaltung Internetauftritt und Geoinformationssystem
! Ausstellung zur Convention AirRegioun
! Angebot regionaler Produkte
! Fotowettbewerb
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