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PRÉAMBULE

Selon la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, après l’établissement de l’analyse de la situation existante, les 
communes sont tenues de mettre en place un concept de développement. 

Les anciennes communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen ayant fusionné en date du 
1er janvier 2012, le concept de développement sera mis en place pour la commune fusionnée 
de Clervaux dans sa totalité. 

Le concept de développement comporte trois volets soit 
- le développement urbain, 
- la mobilité et 
- les espaces verts, 

et sert de base à l’établissement du Projet d’aménagement général.

Les différents aspects du présent chapitre de l’étude préparatoire, sont traités sous forme de 
considérations valables pour la commune en général.

Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique dont les échelles et les fonds de 
plan correspondent à ceux exigés par le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le 
contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. Les schémas inclus à la 
présente partie de l’étude préparatoire sont eux sans échelle.

L’élaboration de la présente partie de l’étude préparatoire est le résultat d’un processus 
interdisciplinaire entre les agences et bureaux d’études énumérés en page 3.
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2.01. CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

2.01.1. Détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation

Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante 
contenue dans la section 1 de la présente étude préparatoire qui en assure la compatibilité avec 
les plans et programmes établis en exécution de la Loi modifiée du 30 juillet 2013 concernant 
l’aménagement du territoire.

2.01.1.1 Population et urbanisation

L’étude préparatoire - section 1 a fait le constat d’une croissance démographique importante, 
dans les dernières décennies, et nettement supérieure à la moyenne nationale, d’une taille 
moyenne des ménages supérieure à la moyenne nationale, indiquant une forte proportion 
de familles, et d’une structure par âge équilibrée. Si cette tendance se confirme à l’avenir, la 
demande en logements et en surfaces à viabiliser restera soutenue.

Pour répondre à cette demande deux stratégies principales se présentent à la commune, 
d’une part, mettre à profit le potentiel existant et pouvant être développé à courte et moyenne 
échéances, d’autre part, prévoir des extensions du périmètre d’agglomération actuel aux 
emplacements appropriés, pour contrecarrer les blocages fonciers perceptibles au cours des 
dernières années.

Dans l’étude préparatoire - section 1, on a constaté un potentiel de développement total 
d’environ 68,5 ha. La part pouvant être affectée à un usage résidentiel représente environ 59 ha 
à l’heure actuelle, soit 3 688 habitants supplémentaires à raison d’une densité de construction 
de 25 unités d’habitation / hectare et d’une taille des foyers de 2,5 personnes par foyer. Ceci 
correspondrait à une croissance démographique de quelques 71% par rapport au nombre 
d’habitants au 1er janvier 2018 (5 227 habitants). En tenant compte d’une probabilité de 
réalisation de 60% seulement, une augmentation de la population d’environ 2 213 personnes 
serait encore possible, soit 30% de croissance démographique.

Ce potentiel de développement serait donc suffisant à couvrir la demande, dans la mesure 
où il est mobilisable dans les prochaines années. Le concept de développement urbain de la 
commune de Clervaux ne prévoit donc que très peu d’extensions du périmètre d’agglomération 
par rapport au PAG actuellement en vigueur, mais un certain nombre de régularisations ou 
d’arrondissements de petites surfaces attenant à l’agglomération. 

La localité principale de Clervaux témoigne de la plus grande centralité dans la commune et du 
plus grand nombre d’habitants. Elle dispose malgré tout de peu de potentiel foncier et, du fait de 
sa topographie encaissée, de peu d’opportunités d’expansion. Le concept de développement 
urbain prévoit pour celle-ci des densifications ponctuelles et de petites tailles, un maintien et, si 
nécessaire, une extension des équipements publics existants.

La localité voisine de Reuler, qui dispose d’une école centrale et de taille importante, est toute 
indiquée pour contrecarrer à ce manque. Au Nord de celle-ci, aux abords directs de l’école, 
des surfaces importantes ont été inclues au nouveau périmètre d’agglomération, afin d’y créer 
un nouveau quartier cohérent et s’articulant aux espaces urbanisés existants. Le concept de 
développement urbain de la localité prévoit, en outre, une densification des lacunes et des 
surfaces à viabiliser et le maintien et la protection des activités agricoles encore en présence.

Les localités de Marnach et Eselborn viennent ensuite et verront leur périmètre 
d’agglomération élargi de manière sensible, mais mesurée. Elles constituent des localités 
particulièrement adaptées à une croissance démographique du fait de leur proximité à des 
zones d’activités économiques de taille importante, offrant un grand nombre d’emplois, une 
offre large en matière d’approvisionnement et des possibilités d’expansion. 

La localité de Marnach est, en outre, particulièrement bien située à l’abord immédiat de la route 
nationale reliant la Belgique à la ville de Luxembourg. Le concept de développement urbain 
pour cette localité prévoit, en outre, une densification du bâti existant qui offre plus que de 
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simples lacunes urbaines, le maintien des équipements économiques et publics et la protection 
d’une exploitation agricole.

Pour Eselborn, le concept de développement urbain prévoit en particulier une densification du 
bâti existant qui offre là aussi des surfaces dépassant la taille de simples lacunes urbaines.

Les localités de Urspelt et Hupperdange présenteront également de petites extensions. A 
Urspelt, des surfaces situées directement le long de voies de desserte équipées seront mises 
à disposition au Sud de la localité. A Hupperdange, un espace cohérent et d’un seul tenant 
sera intégré à la localité afin d’y créer un petit lotissement permettant de réduire l’ampleur des 
dessertes et des infrastructures supplémentaires.

La localité de Urspelt dispose, par ailleurs, d’un potentiel de densification et d’un patrimoine à 
revaloriser dont la mobilisation constitue un des axes principaux du concept de développement 
de la localité.

Le concept de développement urbain pour la localité de Hupperdange prévoit le maintien du 
caractère rural de la localité, la protection des nombreuses exploitations agricoles existantes, et 
des alignements perpendiculaires à la rue. Une mobilisation des potentiels, lacunes ou espaces 
plus importants, et le maintien des équipements publics existants constituent les deux autres 
axes de développement.

Pour les localités de Lieler et Munshausen des surfaces d’extension extrêmement réduites 
correspondant à des régularisations du périmètre d’agglomération et représentant un potentiel 
très faible sont prévues. Ces surfaces sont toutes, d’ores et déjà, desservies par des voies 
existantes entièrement équipées et peuvent être mobilisées à courte échéance.

Le concept de développement urbain pour la localité de Lieler prévoit, en outre, une 
densification des lacunes et des surfaces à disposition disséminées dans l’agglomération, 
la protection de nombreuses structures agricoles, le maintien d’équipements publics et 
touristiques. La suppression d’une surface minimale au Sud de la localité fait également partie 
du concept de développement afin de régulariser une situation existante.

Pour la localité de Munshausen, le développement urbain se fera, avant tout, par la 
densification de surfaces d’ores et déjà intégrées à l’agglomération qui représentent des 
espaces importants, par le maintien d’équipements publics existants et par une régularisation 
d’une partie des surfaces du domaine de « Robbesscheier » afin d’en permettre une expansion 
à venir.

Pour les localités restantes, le concept de développement urbain prévoit les mesures suivantes :

- à Drauffelt, une densification des surfaces incluses à l’agglomération, une petite 
extension modeste et le maintien d’équipements publics existants ;

- à Fischbach, d’importantes surfaces de densification, soumises en grande partie à un 
aménagement différé, le maintien de nombreuses structures agricoles et la protection 
d’alignements perpendiculaires à la rue ;

- à Grindhausen, une densification importante par rapport à la taille de la localité, 
soumise en grande partie à un aménagement différé, et le maintien d’une structure 
agricole ;

- à Heinerscheid, une densification des surfaces incluses à l’agglomération, le 
remplissage de lacunes, la protection de trois exploitations agricoles et le maintien 
d’équipements publics existants ;

- à Kalborn, la mobilisation d’un potentiel de densification important en comparaison à la 
taille de la localité, le maintien de deux structures agricoles et d’un équipement public ;

- à Roder, la densification du bâti existant, la conservation d’alignements perpendiculaires 
à la rue, le maintien de deux structures agricoles, la revalorisation de patrimoine existant 
et une petite extension d’un équipement de loisirs ;

- à Siebenaler, une densification de lacunes peu nombreuses et une petite extension au 
Sud de la localité ;
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- à Weicherdange, la mobilisation de densifications potentielles importantes, le 
comblement de lacunes et de surfaces étendues et d’un seul tenant et la protection de 
deux structures agricoles à maintenir.

Le lieu-dit de Mecher se verra l’objet d’une régularisation de structures bâties existantes et 
formera une petite localité supplémentaire.

Au regard des ces considérations, on peut dire que l’accent sera mis sur la densification des 
surfaces déjà intégrées au périmètre actuel par le biais des PAP « quartiers existants » (PAP 
QE) et par les PAP « nouveaux quartiers » (PAP NQ). Ce potentiel dépasse largement le 
potentiel supplémentaire mis à disposition par les extensions décrites plus haut.

Conclusion

La localité principale de Clervaux restera la localité du même nom. Les espaces prioritaires 
d’urbanisation se situeront, par ailleurs, à Reuler, Marnach et Eselborn qui présentent des 
potentiels de développement importants. Marnach a, en outre, l’avantage d’offrir une grande 
mixité de fonctions et des équipements d’approvisionnement divers. Reuler offre une structure 
scolaire centrale. Eselborn se situe non loin de la zone d’activités économiques commune avec 
Lentzweiler, qui offre de nombreux emplois.

2.01.1.2 Activités économiques

Clervaux constitue un centre de développement et d’attraction régional (CDA-r) dans la région 
nord. Le rôle de ce centre est de mettre à disposition de sa population et de la population des 
communes périphériques, des équipements et des services, publics et privés, destinés à couvrir 
les besoins courants, mais dépassant aussi sensiblement le niveau quotidien, et de répondre 
aux besoins d’approvisionnement en biens de base.

De par cette position, le maintien et l’expansion des zones d’activités économiques existantes 
et de la zone commerciale, sont essentiels pour la commune et pour la région. 

De ce point de vue, Marnach constitue le centre principal du fait qu’elle possède les surfaces 
les plus importantes pour accueillir des activités économiques nouvelles, qu’elles soient 
artisanales, de production, de vente et de réparation, mais aussi des services, dans le cadre 
du périmètre d’agglomération actuel. Le concept de développement urbain ne prévoit aucune 
extension des surfaces consacrées aux activités économiques dans cette localité. Un PAP 
approuvé au lieu-dit de Marburg sera repris au PAG. Il constitue un potentiel de développement 
important et permettra d’accueillir de nouveaux usage en fonction des besoins et de la 
demande.
,
Au nord de Fischbach une extension importante de l’agglomération est prévue face à la zone 
d’activités économiques communale existante de « Giällewee » qui est arrivée à saturation. 
Le concept de développement urbain prévoit des surfaces devant jouer un rôle au niveau 
de la région et qui seront développées en concertation avec le Syndicat intercommunal pour 
la promotion du canton de Clervaux (SICLER) et les communes associées. La localité de 
Fischbach constituera la localité qui présentera le potentiel en matière d’activités économiques 
régionales, le plus important. 

A l’Ouest de Eselborn, la zone d’activités économiques régionale de Eselborn-Lentzweiler est 
pratiquement arrivée à saturation. Pour celle-ci le concept de développement urbain prévoit 
une extension vers le Nord-est, initiée par le projet de Plan directeur sectoriel « activités 
économiques » de 2014 et reprise au nouveau projet de PSAE de 2017. L’extension prévue 
sera reprise dans le concept de développement urbain de la zone d’activités économiques bien 
que le nouveau PDS ne soit pas encore voté.

Le développement des activités économiques et commerciales se fera donc le long de deux 
axes principaux, le long de la route nationale 7 (E421) avec les localités de Marnach et 
Fischbach, situées sur un axe européen important, reliant le Nord au Sud du pays, et le long 
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d’un axe Est-Ouest, passant par une série de zones d’activités économiques régionales affiliées 
au SICLER, Eselborn-Lentzweiler, Clervaux-Gare et par la zone économique communale de 
Marnach et reliant ainsi plusieurs centres économiques communaux et régionaux. 

Le concept de développement urbain prévoit le maintien et la protection des exploitations 
agricoles existantes dans les différentes localités, quelle que soit leur taille, afin de contribuer à 
la continuité de ces activités dans la commune et dans la région en général. Le secteur primaire 
doit rester un facteur économique notable et continuer à offrir un facteur identitaire de première 
importance.

Quant au secteur touristique, ce dernier sera confirmé par le concept de développement urbain 
qui prévoit le maintien des équipements touristiques existants dans les différentes localités, 
en majorité consacrées au camping, au golf, aux activités pour la jeunesse, et une affectation 
du domaine de « Robbesscheier », situé dans la localité de Munshausen, afin de garantir le 
développement des infrastructures nécessaires.

Conclusion

Les espaces prioritaires d’urbanisation en ce qui concerne les activités économiques se 
répartissent sur les 3 sites existants, présentant tous des potentiels de croissance, de Marnach,  
Fischbach et Eselborn-Lentzweiler. Les petites zones d’activités économiques dispersées dans 
les différentes localités seront confirmées et préservées, mais non pas étendues.

2.01.2. Détermination des nouveaux quartiers et des quartiers existants

2.01.2.1 Nouveaux quartiers

Pour les zones non construites destinées à être viabilisées, ainsi que dans le cas de 
restructuration du tissu urbain, des plans d’aménagement particulier - nouveaux quartiers (PAP 
NQ) doivent être établis selon les dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, pour fixer les orientations majeures 
du développement urbain (avec des dispositions concernant, entre autres, le mode et le 
degré d’utilisation du sol), l’aménagement des domaines privé et public et les infrastructures 
nécessaires à la viabilisation du quartier. L’élaboration de ces PAP NQ est guidée par les 
schémas directeurs qui précisent les objectifs fondamentaux de la commune pour cette portion 
du territoire communal (cf. section 3 de la présente étude préparatoire).

Le concept de développement urbain prévoit des nouveaux quartiers consacrés en premier 
lieu au logement dans les localités suivantes : 

Clervaux :   rue de Klatzewee (0,62 ha)
  
Drauffelt :  « Im Gehr » (0,50 ha)
    Im Hassel (0,34 ha)

Eselborn :   Burewee (0,74 ha)
    rue du Village (0,43 ha)
    In der Schleid (0,49 ha)
    route de Lentzweiler (0,77 ha)

Grindhausen : Wissgaart (0,46 ha) 

Hupperdange : Im Wiesgart (2,25 ha)

Kalborn :  Hauptstrooss/Scheierfeld (1,17 ha)

Marnach :  Auf der Driecht (1,83 ha)
    Weidenfeld (1,23 ha)
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Munshausen : Im Marnacherweg (2,84 ha)

Reuler :  Auf den Palissaden (4,52 ha)

Urspelt :  Om Knupp (1,79 ha)
    in Loetschbour (0,39 ha)
    Beim Schlass (0,94 ha).

La totalité des surfaces pour lesquelles un PAP NQ consacré à l’habitation doit être mis en 
place, représente environ 21,3 ha.

Trois zones d’urbanisation prioritaire sont, en outre, prévues à Reuler (REU-NQ-01), à 
Hupperdange (HUP-NQ-01) et à Marnach (MAR-NQ-01). Les zones d’urbanisation prioritaire 
constituent des zones superposées au PAP NQ. Elles imposent une urbanisation dans un 
délai fixé dans la partie écrite du PAG. Elles ont pour but d’introduire une chronologie dans 
la mise en place des PAP NQ, une hiérarchie de leur réalisation et une certaine pression sur 
les propriétaires afin d’en accélérer la viabilisation. Le délai prévu court à partir de l’entrée en 
vigueur du PAG et impose une exécution sous peine d’être mutées en zones d’aménagement 
différé.

Certains quartiers sont, en outre, couverts par une zone superposée de type aménagement 
différé (ZAD) afin d’en retarder le développement et de créer, dans certains cas, des réserves 
foncières. Ces zones d’aménagement différé se trouvent dans les localités suivantes  :

Clervaux :   route de Bastogne (ZAD)
    Kappellenweg (ZAD)

Eselborn :   Unter dem Dorf (ZAD)

Fischbach : Im Reulertgart (ZAD)
    Duarrefstrooss (ZAD) 
    Auf dem Grendel (ZAD)

Grindhausen : Dricht (ZAD)

Heinerscheid : Hepperdangerstrooss (ZAD)
    Huserknapp (ZAD)

Lieler :  Beim Kräizchen (ZAD)
    Beim Weier (ZAD)

Marnach :  Beim Gudenbour (ZAD)

Weicherdange : Bei Miesblechergart (ZAD).

Ces surfaces représentent environ 12,7 ha.

Pour les quartiers suivants, il existe des PAP NQ approuvés qui seront repris tels quels au 
projet de PAG, du fait qu’ils ont été autorisés il y a peu et qu’ils sont en cours de réalisation :

 Clervaux  PAP n° 17080/62c approuvé le 12.11.2014 ;
 Drauffelt: PAP n° 16329/117c approuvé le 15.1.2014 (0,66 ha) ;
 Fischbach  PAP n° 13335/117c approuvé le 14.10.2003 ;
 Lieler :   PAP n° 16129/83c approuvé le 21.11.2010 (0,45 ha) ;
 Marnach : PAP n° 117c/002/2010 approuvé le 06.02.2012 (activités 7,07 ha) ;
   PAP n° 15449/117c approuvé le 28.08.2008 ;
   PAP n° 11972/117c approuvé le 06.05.1999 (0,74 ha) ; 
 Weicherdange : PAP n° 16 008/72c approuvé le 29.03.2012 (2,01 ha).
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A côté des PAP NQ prévus en premier lieu pour le logement, le concept de développement 
urbain prévoit, au Nord de la localité de Fischbach, un nouveau quartier qui répondra aux 
besoins en extension de la zone d’activités économiques existante au lieu-dit « Giällewee ». 
Cette nouvelle zone d’activités économiques jouera un rôle au niveau régional et sera gérée par 
le SICLER (voir 2.01.1.2).

2.01.2.2 Quartiers en mutation

Le concept de développement urbain de la commune de Clervaux, ne prévoit le développement 
d’aucun quartier en mutation.

2.01.2.3 Quartiers existants

L’ensemble des surfaces faisant parties des agglomérations et qui ne sont pas classées en tant 
que PAP-nouveaux quartiers, seront intégrées au PAP-quartiers existants.

Les règles d’urbanisation concernant les quartiers existants sont élaborées dans un dossier 
établi en parallèle au projet de Plan d’aménagement général, selon le principe d’un quartier par 
affectation. Un certain nombre de prescriptions seront, par ailleurs, communes à l’ensemble de 
ces quartiers. 

De manière à assurer la cohérence de l’urbanisation des localités avec le bâti existant à 
l’avenir, les règles mises en place s’inspirent des anciens règlements sur les bâtisses des trois 
anciennes communes et les unifient.

La viabilisation des PAP QE passe en premier lieu par le comblement des lacunes de la 
structure bâtie existante, qui représente un potentiel de développement à disposition immédiate 
Cette viabilisation devrait être mise en œuvre en premier lieu et permettrait de répondre aux 
besoins en logements, en particulier, de manière pratique et non bureaucratique.

Conclusion

La mobilisation des potentiels de développement existants passera par la mise en place de PAP 
NQ dans le nouveau PAG de la commune, qui représentent les superficies les plus importantes 
de viabilisation. Cette viabilisation sera orientée par les schémas directeurs mis en place dans 
le cadre de la section 3 de la présente étude préparatoire. Les coefficients d’utilisation du sol 
sont développés à partir des schémas directeurs et plafonnent la viabilisation des surfaces 
disponibles. 
Une hiérarchie et une chronologie de la viabilisation des espaces de développement 
potentiel sont mises en place grâce à deux types de zones superposées, d’une part, la zone 
d’urbanisation prioritaire et, d’autre part, la zone d’aménagement différé.
Une part non négligeable du potentiel de développement est, en outre, viabilisable 
immédiatement de par l’existence de PAP approuvés repris au nouveau PAG et pouvant être 
mis en exécution sans délai.
Les PAP QE constituent la seconde part des potentiels mobilisables et, en particulier, la 
viabilisation des lacunes du bâti devrait être assurée dans la phase initiale. 

2.01.3. Mixité des fonctions et les densités de construction

2.01.3.1 Mixité des fonctions

La mixité des fonctions au sein des localités contribue, pour une grande part, à leur caractère 
vivant, à leur diversité et à leur attrait. Le concept de développement urbain se donne pour 
règle, pour l’ensemble des localités, la mise en place d’un mélange d’affectations, dans la 
mesure où celles-ci sont compatibles les unes avec les autres, y compris dans les petites 
localités à caractère très rural. On trouvera dans les petites localités au moins deux affectations, 
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soit de l’habitation et quelques équipements publics, soit de l’habitation pure et des fonctions 
mixtes. 
Ce parti pris correspond, d’une part, à la situation existante résultant de l’évolution historique 
des villages et, d’autre part, à la volonté de la commune de préserver le résultat de cette 
évolution historique dans le développement futur.

Le concept de développement urbain prévoit, en outre, la mise en place, au niveau du projet de 
PAG, de nombreuses zones mixtes, qu’elles soient villageoises dans les petites localités ou 
urbaines dans la localité principale de Clervaux ou encore rurales, là où les activités agricoles 
perdurent. Les zones mixtes sont, par définition, consacrées à une combinaison de la fonction 
habitat avec des fonctions relatives à des activités diverses et particulières aux différents sites. 
Le coeur ancien de pratiquement la totalité des localités, sera couvert par une zone mixte 
villageoise. 

Pour la localité de Clervaux, le concept de développement urbain prévoit une composition 
de fonctions plus complexe et étendue afin de préserver et renforcer le caractère de centre 
de la localité. En tant que centre de développement et d’attraction régional, la localité doit 
mettre à disposition de la population non seulement des espaces consacrés au logement, 
mais également des surfaces permettant le développement d’un éventail d’activités. Elle doit 
répondre à de nombreux besoins et à une demande allant au delà des frontières communales. 
Le concept de développement urbain devra donc tenir compte de fonctions allant de l’habitat 
aux activités économiques en passant pas l’administration, le social, la finance, les services, 
le tourisme, l’enseignement, le sport, la culture et les transports. La partie graphique de ce 
concept, détermine un espace destiné à une implantation privilégiée de commerces et de 
services et constituant une localisation géographique de l’emplacement le plus approprié.

La taille et la qualité de l’offre en services, en biens et en infrastructures, correspondent à une 
demande générale de base. Un centre de développement et d’attraction régional peut, par 
ailleurs, fournir à la population des biens et des services spécialisés et déterminés dans le 
temps ou pour des tranches d’âges spécifiques. C’est pourquoi le concept de développement 
tiendra compte d’une offre particulière allant au delà de l’offre de base, comme la maison de 
retraite et le lycée, situés dans la localité principale. 

La commune en tant que CDA-r a la responsabilité d’offrir, dans le cadre de l’offre en logement, 
une palette de logements différenciée et adaptée aux besoins actuels et, dans le domaine 
de l’emploi, un nombre d’emplois en conséquence, localisés suivant le principe des chemins 
courts. Cela concerne en particulier la localité centrale de la commune, mais également les 
localités de Fischbach, Marnach et Eselborn. Le concept de développement urbain prévoit, pour 
ces localités satellites, une composition de fonctions apparentées à celles de Clervaux afin de 
seconder celle-ci dans son rôle et d’offrir des espaces supplémentaires permettant de renforcer 
l’offre en question.

Pour certaines localités secondaires, le concept de développement préconise en renforcement 
du centre et du rôle du centre et propose, dans sa partie graphique, une localisation de cet 
espace. Ceci concerne les localités de Fischbach, Heinerscheid, Hupperdange, Lieler, Marnach, 
Munshausen et Roser qui toutes, dans leur situation actuelle, offrent des équipements existants 
pouvant être renforcés ou complétés.

Le respect des structures agricoles existantes constitue un élément fondamental, repris dans 
le concept de développement urbain. Il représente, lui-aussi, un instrument permettant d’assurer 
le maintien de la mixité des fonctions dans les structures rurales existantes qu’elle que soit 
leur taille. Celles-ci contribuent, en outre, à la préservation du caractère rural des localités et 
de la commune, en général, et constituent des atouts économiques et touristiques de première 
importance pour la commune.

La préservation des structures agricoles existantes signifie pour la viabilisation future 
des surfaces attenantes à celles-ci et, en particulier, lors de la mise en place de plans 
d’aménagement particulier, que les constructions et les projets nouveaux devront respecter 
le recul nécessaire à leur continuation. Ces reculs seront déterminés en fonction des activités 
exercées, au cas par cas, et suivant leur emplacement.
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Enfin, les zones d’habitation prévues au projet de PAG et qui dominent dans les petites 
localités périphériques, qu’elles soient de faible ou de moyenne densité, permettent, suivant 
les définitions du Règlement grand-ducal, d’accueillir des fonctions autres que l’habitat dans 
des proportions moindres et diverses, si celles-ci sont compatibles avec ce dernier. Là encore, 
le concept de développement urbain assurera une mixité des fonctions permettant d’éviter 
monotonie et villages-dortoirs.

Conclusion

Les grandes lignes du concept de développement en ce qui concerne la mixité des fonctions 
prévoit une stratégie multiple, d’une part, au niveau des affectations de base futures, zones 
d’habitation et zones mixtes, d’autre part, au niveau, du mélange de l’habitat et des emplois de 
diverses natures, du renforcement des centres par la localisation de l’offre en commerces et 
services et de la préservation du caractère rural des localités, sur fond de fonctions purement 
résidentielles.

2.01.3.2 Densité de construction

La structure bâtie existante devra être complétée par une typologie adaptée au tissu bâti en 
présence et respectant le patrimoine existant. Les compléments des structures existantes à 
réaliser, devront respecter une hiérarchie de constructions entre le pourtour et l’intérieur des 
blocs, aussi bien du point de vue de la volumétrie des bâtiments que du nombre de niveaux. 
De même une hiérarchie des densités sera mise en place en partant du centre des localités et 
en allant décroissant vers la périphérie, et sera reprise aussi bien au projet de PAG que dans la 
partie graphique du PAP QE.

Les densités de construction prévues devraient varier que l’on se trouve dans des espaces 
prioritaires d’urbanisation ou dans les localités périphériques de plus petite taille. Les localités 
centrales se trouvant aux abords immédiats de Clervaux et devant seconder la localité dans 
son rôle de centre de développement et d’attraction régional dans le domaine du logement, 
comme Reuler, Marnach et Eselborn, devraient pouvoir accueillir des densités de constructions 
comprises entre 20 à 30 unités d’habitation par hectare. En outre, la localité de Drauffelt, 
située près de la ligne de chemins de fer et disposant d’un arrêt de train, est prédisposée à un 
développement plus soutenu pouvant aller jusqu’à 30 unités d’habitation par hectare. La localité 
de Heinerscheid de par son emplacement le long de la route nationale et en tant qu’ancienne 
localité principale de l’ancienne commune de Heinerscheid, pourra accueillir jusqu’à 30 unités 
d’habitation par hectare. Ceci à long terme, du fait que les deux surfaces de développement 
potentiel à disposition, sont couvertes par une zone d’aménagement différé.

Les localités autres, présentant un caractère encore très rural ou de petite taille, plus éloignées 
de la localité principale et n’étant pas desservies par un axe routier supérieur, verront leur 
développement assuré par des densités de constructions comprises entre 15 et 20 unités 
d’habitation par hectare.

Ces densités préconisées verront leur réalisation par le biais des PAP NQ qui prévoient, 
selon leur emplacement, des densités différenciées et évaluées dans le cadre des schémas 
directeurs. 

Les quartiers existants, pour leur part, réglementeront les densités de construction sous la 
forme d’un nombre maximal de logements et de niveaux pour chaque construction future. 
Suivant leur emplacement et le contexte bâti entourant les potentiels en présence et suivant 
les fonctions planifiées, le nombre de logements ira de max. 10 au centre de Clervaux, la 
localité principale, à min. 1 dans les zones affectées uniquement à l’habitation à la périphérie 
des petites localités. Le nombre de niveaux sera compris entre max. 3 niveaux au centre de 
Clervaux et min. 1 niveau à la périphérie de Urspelt, soit en moyenne et de façon générale 
2 niveaux. Seules les fonctions futures consacrées aux équipements publics et aux activités 
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économiques et spéciales, pourront atteindre max. 4 niveaux, aux fonctions de sports et de 
loisirs max. 3 niveaux, soit en moyenne 2.

Conclusion

Que l’on ait affaire à des nouveaux quartiers ou des quartiers existants, le concept de 
développement aura recours à des instruments divers pour contrôler la densité future des 
quartiers. Dans les quartiers existants, on misera sur une adaptation au bâti existant tout en 
favorisant une densification, c’est-à-dire une légère hausse des densités afin de respecter les 
objectifs de durabilité et d’une meilleure utilisation du sol. Dans les quartiers nouveaux, les 
coefficient du degré d’utilisation du sol seront déterminés à l’aide des schémas directeurs et 
seront adaptés à chaque emplacement de manière précise.

2.01.4. Mixité des typologies de logement

La commune de Clervaux se donne pour but d’accueillir une population mixte, aussi bien en ce 
qui concerne son âge, son origine et son appartenance socioculturelle. Dans le contexte actuel, 
les modes de vie et d’habiter sont de plus en plus diversifiés. C’est la raison pour laquelle l’offre 
en logements doit également être multiple, pluraliste et flexible et fournir aux différents types 
de ménages (par exemple : célibataires, familles classiques, familles monoparentales, familles 
recomposées, communautés d’étudiants ou de personnes âgées, habitat participatif) les 
structures répondant à leurs exigences. 

En particulier dans les espaces centraux, la répartition des zones, du nombre de logements 
et du nombre d’étages doit permettre la réalisation de maisons plurifamiliales ou d’immeubles 
d’habitation de différents types (par exemple: logement assisté pour les personnes âgées ou 
logement en colocation pour les jeunes adultes). Ce type de constructions permet de créer un 
parc de logements abordable pour des couches de la population très diverses. La Loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain impose, 
en outre, pour les espaces devant être viabilisés à l’aide d’un PAP NQ prévoyant un nombre 
d’unités de logements supérieur à 25, que 10% de ces unités soient consacrées au logement 
social. 

A côté des projets de construction nouveaux, les anciens bâtiments agricoles caractérisés 
par des volumes et une répartition des espaces intérieurs différant de la maison unifamiliale, 
sont particulièrement appropriés à la réalisation de nouvelles formes d’habitats. Le concept de 
développement ne prévoit, par conséquent, à de nombreux emplacements, pas la destruction 
des anciennes structures agricoles mais une reconversion à de nouvelles fonctions. La 
réhabilitation des exploitations agricoles permet de créer, par ailleurs, dans le bâti existant, une 
correspondance entre la structure bâtie traditionnelle et identitaire et les besoins en logement 
modernes. Elle constitue une transition entre les volumes plus imposants des maisons 
plurifamiliales qui peuvent abriter des unités adaptées aux besoins des ménages de petite 
taille, et la typologie modeste et dispersée des maisons unifamiliales. Elles répondent par leur 
dimension et leur organisation aux besoins en matière de logement de familles, sans copier des 
modèles issus d’un contexte urbain dans les espaces ruraux.

Conclusion

L’évolution des modes de vie des dernières décennies, oblige à avoir recours à un concept 
urbain extrêmement flexible qui permet de répondre à une demande diverse et variable en 
logements et en forme d’habitat. La flexibilité de l’offre ne devra pas se cantonner uniquement 
dans la diversité de unités d’habitation pouvant être réalisées mais également à une flexibilité 
des unités d’habitation elles-mêmes afin de répondre à des besoins qui évoluent dans le 
temps et qui changent avec chaque phase de l’existence. La mise à profit du caractère rural 
de la commune et de la plupart de ses localités dans le sens d’une réhabilitation et d’une 
transformation des anciennes structures agricoles, contribuera pour une grande part à répondre 
à cette demande, en parallèle aux réalisations nouvelles. 
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2.01.5. Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection

La commune est consciente de la richesse de son patrimoine bâti. Elle souhaite préserver au 
niveau communal, d’une part, des éléments de type « environnement construit » au sein de ses 
localités et, d´autre part, un secteur de type « environnement construit » au centre de Clervaux. 
Les biens les plus remarquables présents dans la commune, relèveront de la protection 
nationale.

Le PAG renseigne les éléments protégés et le secteur « centre de Clervaux » dans sa partie 
graphique et des règles générales et d’affectation dans sa partie écrite. En parallèle, dans la 
partie écrite du PAP QE via les servitudes, sont établies des règles spécifiques d’urbanisme.

L’ensemble des éléments dignes de protection est repris dans une liste jointe en annexe 
« Liste du patrimoine d’intérêt communal ». Une liste de base a été établie en collaboration 
avec le Service des sites et monuments nationaux. En concertation et avec l’assistance de la 
commune, cette liste a été adaptée. L’accent a été porté sur la qualité de l’habitat, de l’espace 
public et de la sécurité routière. En cours d’étude, des bâtiments présents dans la liste de 
base, étaient déjà démolis ou trop endommagés pour faire l’objet d’une protection. Cette liste 
renseigne du type de protection établi sur l’élément (construction à conserver, petit patrimoine 
à conserver, alignement d’une construction existante à préserver, gabarit d’une construction 
existante à préserver) et définit les critères de sauvegarde tels que repris dans le Règlement 
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG. De nombreux bâtiments et 
ensembles ont été divisés en plusieurs éléments ayant chacun leur type de protection (le corps 
de logis a été séparé des annexes et des granges.)

A travers la servitude spéciale de sauvegarde et de protection « éléments protégés d’intérêt 
communal », des règles d’urbanisation relatives à chaque catégorie de protection sont établies. 
Elles visent à la mise en valeur et à la sauvegarde des éléments. Elles garantissent également 
une certaine flexibilité nécessaire à leur développement. Des alignements marquants contigus 
à plusieurs parcelles, tels que sur la Grand-Rue de Clervaux ont été particulièrement mis en 
évidence.

En établissant un secteur protégés au centre de Clervaux, l’objectif est d’apporter une attention 
particulière à l’ensemble des projets (nouvelle construction, rénovation, agrandissement, etc.) 
dans cet espace bâti historique et identitaire de la commune. A travers la servitude spéciale de 
sauvegarde et de protection « secteurs protégés d’intérêt communal », des règles d’urbanisation 
spécifiques sont établies pour garantir une belle intégration, valorisante et respectueuse du bâti 
présent. 

Selon le Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 concernant l’allocation de subventions 
pour des travaux de restauration d´immeubles, des subventions peuvent être allouées et 
demandées au Service des sites et monuments nationaux pour la restauration et la mise en 
valeur d’immeuble faisant l’objet d’une protection communale et figurant en tant que bâtiment à 
conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le PAG.

Conclusion

La commune de Clervaux attache de l’importance à son patrimoine communal présent au 
sein de son environnement construit. La création d’un secteur protégé au centre de Clervaux 
permettra un développement harmonieux de tous projets dans ce secteur ayant une grande 
valeur identitaire pour la commune. Les protections établies sur des éléments au sein des 
différentes localités visent à garantir une sauvegarde du caractère bâti particulier, typique, 
urbain et rural. Ils doivent permettent d’éviter que les biens soient défigurés, dégradés ou 
démolis, tout en laissant une certaine marge de manœuvre nécessaire au développement.
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2.01.6. Phasage de développement urbain

Pour la mise en œuvre de ce concept et le phasage du développement, différents outils seront 
mis à profit dans le nouveau PAG :

Dans le cas de zones en majeure partie urbanisées, les PAP QE seront établis parallèlement 
à la mise en place du nouveau PAG. Ces PAP QE s’orienteront à la structure urbanistique en 
présence et fixeront, entre autres, le cadre pour l’aménagement des lacunes du tissu urbain 
ainsi que celui pour la transformation de constructions existantes. Ces parties du territoire 
communal pourront être directement construites.

La seconde phase de développement est constituée par les PAP NQ dont les emplacements 
et l’envergure sont fixés au projet de PAG. Les PAP NQ pourront être répartis dans le 
temps suivant les besoins et surtout suivant la volonté de viabiliser des propriétaires et des 
promoteurs. Selon cette volonté et ces besoins, ils pourront être mis en place et réalisés 
avant le comblement complet des lacunes. Leur mise en place et leur procédure d’autorisation 
représentent un délai important par rapport à la mobilisation des lacunes urbaines, ce qui les 
rend moins flexibles pour répondre à des besoins immédiats.

Enfin, la dernière phase de développement est constituée par les surfaces superposées 
d’une zone d’aménagement différé. Elles sont frappées d’une interdiction de développement 
temporaire et sont destinées à être urbanisées à long terme. Leur viabilisation devra se faire 
après l’achèvement du développement d’autres surfaces ou à certaines conditions, notamment 
d’ordre urbanistique. Cet outil permet d’intégrer les surfaces en question dans les zones 
destinées à être urbanisées au projet de PAG d’ores et déjà, exprimant ainsi les objectifs de la 
commune pour le long terme, sans pour autant initier un développement urbain exagéré et hâtif.

Conclusion

Le phasage du développement urbain sera organisé suivant trois grandes lignes, prescrites 
comme instruments de contrôle par la Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain, soit les PAP QE, et en particulier les lacunes du bâti 
existant, les PAP NQ et les zones d’aménagement différé. Du point de vue de la chronologie 
du développement dans le temps, seules les zones d’aménagement différé permettent une 
projection dans le long terme. Les PAP QE et les PAP NQ peuvent être, selon les besoins et la 
volonté de bâtir, développés en parallèle.

Voir planches n° :
EP2-01-01.1 - EP2-01-20 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT
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2.02. CONCEPT DE MOBILITÉ

Das Mobilitätskonzept stützt sich auf die Analyse der bestehenden Situation, die im ersten Teil 
der vorliegenden étude préparatoire  enthalten ist und die Vereinbarkeit des PAG mit nationalen 
Plänen und Programmen gewährleistet, die in Durchführung des Landesplanungsgesetzes 
vom 17. April 2018 resp. des Vorgängergesetzes erstellt werden,. Des Weiteren werden im 
Mobilitätskonzept Aussagen und Maßnahmen aus den Bürgerworkshops aus 2014, dem 
Masterplan für die „Innenstadt Clervaux 2030“ und dem Radwegekonzept des LVI aus 2017 
berücksichtigt.

Da die Mobilität heutzutage in zunehmendem Maße in Form von Mobilitätsketten stattfindet, d.h. 
der Weg vom Ausgangspunkt zum Zielort immer häufiger durch die Kombination verschiedener 
Verkehrsträger erfolgt, steht eine möglichst optimale Verknüpfung im Sinne einer nachhaltigen 
Mobilität im Vordergrund der Überlegungen. Eine nachhaltige Mobilität wird vor allem durch eine 
Verlagerung eines möglichst großen Teils des Verkehrs auf den Umweltverbund (öffentlicher, 
Fuß- und Radverkehr) und einer Beschränkung des motorisierten Individualverkehrs auf ein 
Mindestmaß erreicht.

Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in den Bereichen Öffentlicher Verkehr, Fuß- und 
Radverkehr sowie motorisierter Individualverkehr muss also jeweils aufeinander abgestimmt 
sein und ineinandergreifen. Dadurch ergeben sich für den Nutzer die notwendigen 
Rahmenbedingungen, um von der Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger zu profitieren 
und auf den Umweltverbund umzusteigen. Die Mobilitätskette ist dabei jedoch nur so stark 
wie ihr schwächstes Glied, so dass bei der Umsetzung alle Maßnahmen gleichermaßen 
bedeutungsvoll sind.

Beispielsweise wird man kaum mehr Nutzer für den öffentlichen Transport gewinnen, wenn 
man nur einseitig z.B. die Taktfrequenz erhöht oder die Fahrzeit verkürzt, sich zugleich aber 
der Weg zur Bushaltestelle als gefährlich oder der Aufenthalt im Bereich der Bushaltestelle als 
unangenehm erweist.

Ziel des Mobilitätskonzeptes ist die bereits bestehenden Infrastrukturen und 
Fortbewegungsmöglichkeiten in den Themenbereichen öffentlicher Personennahverkehr, Fuß- 
und Radwege, motorisierter Individualverkehr sowie Parkraumanagement zu optimieren oder 
gegebenenfalls auszubauen. Des Weiteren werden Ideen und Maßnahmen aufgezeigt, um die 
Mobilität in der Gemeinde Clervaux zukünftig nachhaltiger zu gestalten.

2.02.1. Öffentlicher Personennahverkehr und seine Erreichbarkeit
Wie bereits im ersten Teil der étude préparatoire beschrieben ist Clervaux als Gemeinde des 
ländlichen Raums sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Die Gemeinde verfügt 
mit dem Bahnhof in Clervaux und der Bahnhaltestelle in Drauffelt über zwei Anschlusspunkte 
an das nationale Schienennetz. Somit ist eine schnelle Verbindung zum Mittelzentrum 
Nordstad und dem Oberzentrum Luxemburg gewährleistet. Im Plan sectoriel „Transport“ ist 
der zweigleisige Ausbau der Zugstrecke zwischen Clervaux und Pfaffenmühle im Norden 
vorgesehen und soll vor allem die Verbindungen nach Lüttich verbessern.

Die Organisation des Busverkehrs zielt vor allem auf die Erreichbarkeit von Clervaux und 
dessen Bahnhof ab. Durch die 55 Bushaltestellen, die über das gesamte Gemeindegebiet 
verteilt sind und somit fast die gesamten Siedlungsbereiche der verschiedenen Ortschaften, bis 
auf vereinzelte Ausnahmen, an das Regionalzentrum Clervaux anbinden, wurden bereits die 
Grundlagen für eine funktionale Verbindung zwischen Bus und Zug geschaffen.

Im Rahmen der Bürgerworkshops, die im Jahr 2014 organisiert wurden, wurde jedoch vor allem 
die Taktung und der Anschluss zwischen Bus und Bahn von den Bürgern als unzureichend 
eingestuft. Wie bereits damals angeführt, werden die Fahrpläne der Bahn und des regionalen 
Busverkehres (RGTR) auf nationaler Ebene festgelegt. In diesem Bereich hat die Gemeinde 
wenig Möglichkeiten, um diese Planung zu beeinflussen. Sie kann jedoch die Eindrücke und 
Wünsche der Bürger sammeln und dem zuständigen Ministerium zukommen lassen. Ähnlich 
sieht es mit der bemängelten Pünktlichkeit der Bahn aus. 
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Die Gemeinde verfügt zudem über das Rufbusangebot „Bummelbus“, welches eine 
flächendeckende Lückenschließung ermöglicht.

2.02.1.1 Erreichbarkeit der Bahnhaltestellen (Clervaux und Drauffelt)
Auf kommunaler Ebene sind die Bahnhaltestellen in Clervaux und Drauffelt vor allem über das 
regionale Busnetz und den motorisierten Individualverkehr erreichbar. Für die Erreichbarkeit der 
Bahnhaltestellen durch den motorisierten Individualverkehr sind im direkten Umfeld Park&Ride-
Stellplätze vorgesehen. Um eine höhere Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu 
erreichen, müssen diese Stellplätze stetig an die Nachfrage angepasst werden. Wie bereits 
im ersten Teil der étude préparatoire beschrieben, kommt das Angebot in Drauffelt langsam 
an seine Grenzen. Obwohl es in Clervaux noch freie Park&Ride-Plätze gibt muss im Rahmen 
der Siedlungsentwicklung jedoch auch die Planung von zusätzlichen Pendlerstellplätzen 
vorgesehen werden. Im Rahmen der Planungen für das neue Lyzeum in Clervaux wurden diese 
Überlegungen bereits geführt.
 

Abbildung 2.02.1.1a: Lage der beiden P+R-Parkplätze am Bahnhof in Clervaux und 
Drauffelt 

 
(Quelle: Orthophoto 2017, ACT)

Innerhalb der Ortschaft Clervaux spielt zudem die Erreichbarkeit des Bahnhofs sowie des 
neuen Lyzeums zu Fuß oder mit dem Fahrrad eine wichtige Rolle. Aufgrund der dezentrierten 
Lage des Bahnhofs/Lyzeum im Norden des Siedlungsbereiches wurde im Rahmen des 
Masterplans „Innenstadt Clervaux 2030“ aus dem Jahr 2017 die Bedeutung einer funktionalen 
Verbindung für den Fuß- und Radverkehr nochmals unterstrichen. Zurzeit bildet die N18 die 
einzige Verbindungsmöglichkeit zwischen Ortsmitte und dem Lyzeum. Als Nationalstraße ist sie 
zurzeit dem motorisierten Individualverkehr vorbehalten. Die Busse des regionalen Netzwerkes 
ermöglichen zwar eine Verbindung alle im Schnitt 10 Minuten, dies jedoch nur an Werktagen. 
Mit dem Hintergrund der sich im Bau befindenden Transversale von Clervaux, ist der Rückbau 
der N18 möglich:  Neben einer Attraktivierung sollten durch die baulichen Veränderungen der 
N18 zusätzlicher Platz für den Rad- und Fußverkehr geschaffen werden. 
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Abbildung 2.02.1.1b: Rückbau einer Straße mit beidseitigem Rad- und Fußgängerweg

(Quelle: www.finger-bauplan.de)

Zudem wurde die Idee zurückbehalten einen neuen Rad- und Fußweg abseits der N18 zu 
bauen, der an die „rue du Parc“ anschließt und einen eher touristischen Mehrwert bietet, aber 
auch für die Einwohner nützlich ist. Am Bahnhof ist zudem die Errichtung einer mBox sinnvoll, 
die das sichere Abstellen eines Fahrrads ermöglicht. Dieses Angebot könnte langfristig auch 
durch einen Radverleihservice zwischen dem Ortszentrum und dem Bahnhof, bis hin zum 
Campingplatz erweitert werden. Diese Maßnahme sollte so flexibel wie möglich gestaltet 
werden, damit auch Tagestouristen davon profitieren können. Die Fahrräder könnten mit 
Zahlenschloss sicher abgestellt werden, dessen Codes im Bahnhof, im Tourist Office sowie am 
Camping oder per Telefon angefragt werden können. 

Mit Hilfe solcher Maßnahmen und der Entwicklung von Brachflächen entlang der N18 zwischen 
dem Zentrum und dem Bahnhof kann ein attraktives Siedlungsband entstehen, welches die 
fehlende Verbindung zwischen der Ortsmitte und dem Bahnhof sowie dem neuen Lyzeum 
herstellt und die verkehrstechnische Funktionalität dieser Verbindung gewährleistet.

2.02.1.2 Erreichbarkeit der Bushaltestellen
Wie bereits erwähnt ist die Gemeinde Clervaux mit 55 Bushaltestellen im gesamten 
Gemeindegebebiet sehr gut aufgestellt. Dennoch sind punktuelle Lücken im Netz vorhanden. 
Bei diesen Lücken handelt es sich um publikumsintensive Standort, die auch mit Hilfe 
öffentlicher Transportmittel erreichbar sein sollen. In Eselborn sind die beiden Aktivitätszonen 
nur mäßig an den regionalen Busverkehr angeschlossen. Hier könnte geprüft werden ob 
die Anlage zwei neuer Haltstellen die Situation verbessert werden kann. In Fischbach fehlt 
vor allem im nordwestlichen Teil der Ortschaft der Anschluss an das regionale Busnetz. Die 
Aktivitätszone „Giällewee“ sowie das Zentrum der Ortschaft werden nicht erschlossen. Vor dem 
Hintergrund einer neuen regionalen Aktivitätszone im Norden der Ortschaft Fischbach entlang 
der N7 ist die Anlage einer neuen Bushaltestelle im Rahmen der Planungen zu berücksichtigen.

Die Qualität der Wegeverbindungen zu den Bushaltestellen sowie deren Zustand und 
Ausstattung sind für die Nutzung des Busverkehrs von großer Bedeutung. Die meisten 
Bushaltestellen in der Gemeinde Clervaux sind über separate Fußgängerverbindungen, in 
der Regel straßenbegleitende Bürgersteige, erreichbar. Ausnahmen bilden hier vor allem die 
kleineren Ortschaften (Mecher, Lausdorn, Grindhausen, Roder, Kalborn, …), die meist nur 
über eine Bushaltstelle in der Ortsmitte verfügen. Innerhalb dieser Ortschaften gibt es oft 
keine Bürgersteige oder unabhängige Wegeverbindungen zu den Bushaltestellen. Aufgrund 



Page 24 | 83     Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE CLERVAUX
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 2

des sehr geringen Verkehrsaufkommens in diesen Bereichen des Gemeindegebietes, sind die 
Bushaltestellen auch über die Straße gefahrenlos erreichbar. 
Zudem spielt auch die Ausstattung der Bushaltestellen eine sehr wichtige Rolle, um die 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Die „Mobilitéitszentral“ hat im Jahr 2012 eine 
Broschüre in diesem Sinne veröffentlicht, Es geht darum auf nationaler Ebene Standards für die 
Gestaltung und Ausstattung von Haltestellen festzulegen und somit schrittweise die gesamten 
Bushaltestellen landesweit an diese Standards anzupassen. Zu den Mindestanforderungen 
zählen zum Beispiel die Ausschilderung als Haltestelle, einen Mülleimer sowie ein Überdach mit 
Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung und einem Aushangfahrplan. In der Ortschaft Clervaux könnte 
zudem eine elektronische Fahrgastinformationsanzeige angebracht werden, um auch den 
Touristen die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu vereinfachen.

Abbildung 2.02.1.2a Beispielhafte Bushaltestelle mit dynamischer 
Fahrgastinformationsanzeige

(Quelle: http://www.saarbahn.de)

2.02.2. Fuß- und Radwegenetz
Aufgrund der Distanzen und der Topografie spielt der Fuß- und Radverkehr nur eine 
untergeordnete Rolle in der Gemeinde Clervaux. Die entsprechenden Infrastrukturen wurden 
bislang vernachlässigt. Dennoch bietet sich in der Gemeinde das nötige Potenzial um dieses 
Netzwerk auszubauen.

Die Gemeinde Clervaux verfügt zurzeit lediglich über einen Fahrradweg, den regionalen 
Radweg „Jardins à suivre“ der in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Our entstanden ist, aber 
eher auf den Fahrradtourismus ausgelegt ist. Das nationale Radwegenetz endet derzeit südlich 
von Clervaux in Wilwerwiltz und nördlich in Troisvierges. Der Lückenschluss dieser beiden 
Fahrradwege wurde bereits im Fahrradwegegesetz vom 25. April 2015 festgehalten und sieht 
die Einbindung des Bahnhofs in den Streckenverlauf mit ein.
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Abbildung 2.02.2a: Auszug gebaute Fahrradwege und zukünftige Ausbaumöglichkeiten

(Quelle: Adm. des Ponts et Chaussés, Loi du 25 avril 2018 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de 
ce réseau vers les réseaux cyclables communaux)

2.02.2.1 Örtliche Verbindungen
Auf kommunaler Ebene steht die Verbindung der einzelnen Ortschaften durch die sanfte 
Mobilität im Vordergrund. Wie bereits in den Bürgerworkshops im Jahr 2014 diskutiert und 
vorgeschlagen, sollen die überörtliche Verbindungen für den Rad- und Fußgängerverkehr 
zwischen den Ortschaften verbessert und kohärenter gestaltet werden. Zudem soll die 
Beschilderung verbessert und die Sicherheit erhöht werden. Um diesen Anliegen der 
Bevölkerung Rechnung zu tragen, wurde im Jahr 2017 die „Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI)“ 
von der Gemeinde beauftragt, ein Konzept für die Beschilderung der Radwegeverbindungen 
innerhalb der Gemeinde zu erarbeiten. Zwischen April und August 2017 hat die LVI eine 
Bestandsaufnahme des aktuellen Wegenetzes durchgeführt, um die Hauptverbindungen 
zwischen den Ortschaften festzulegen und den Zustand der Fahrradwegeverbindungen zu 
bewerten. Diese Bestandsaufnahme führte zur Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs 
mit dem Ziel die über- und innerörtlichen Wegeverbindungen und die Durchlässigkeit des 
Siedlungsgefüges für Radfahrer zu verbessern. 

Insgesamt wurden sieben Themenbereich zurückbehalten, in denen konkrete Maßnahmen 
vorgeschlagen wurden (Oberfläche/Belag, Einbahnstraßen in Gegenrichtung öffnen, Radfahr- 
und Angebotsstreifen, Querungen/Linksabieger, bauliche Maßnahmen, Öffnen und Einrichten 
von „Circualtion interdite“, Sonderfälle sowie allgemeingültige Anregungen). Es wurden zehn 
Streckenabschnitte zurückbehalten, deren Oberfläche befestigt oder deren Belag ausgebessert 
werden muss. 

Zur Verbesserung der innerörtlichen Verbindungen und Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
wurde vorgeschlagen, zwei Einbahnstraßen in Clervaux und Eselborn für den Radverkehr 
in Gegenrichtung zu öffnen. Es handelt sich um die Promenade de la Clerve in Clervaux zur 
Vermeidung der N18 und die Straße in der Kleck in Eselborn zur Vermeidung des CR332.
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Abbildung 2.02.2.1a: Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung, 
Beispiel Luxlemburg-Stadt 

(Quelle. www.vdl.lu)

Des Weiteren soll auf den Streckenabschnitten, die der Radfahrer auf der Straße zurücklegen 
muss, ein Rad- oder Angebotsstreifen auf der Fahrbahn markiert werden. Innerorts wurden 
vier Streckenabschnitte und außerorts sechs Streckenabschnitte für diese Maßnahme 
zurückbehalten. Zudem schlägt der Maßnahmenkatalog der LVI vor, die Stellen, wo der 
Radfahrer eine Straße queren muss, zu markieren und sichtbar zu machen. In diesem 
Zusammenhang sollen auch Aufstellbereiche auf der Fahrbahn markiert werden, dort wo der 
Radfahrer von einer Straße links abbiegen wird. 

Die LVI sieht ebenfalls bauliche Maßnahmen vor. Es handelt sich um Verbreiterungen 
bestehender Infrastrukturen oder den Bau neuer, separater Radwegeverbindungen an 
gefährlichen Streckenabschnitten. Insgesamt sind sieben bauliche Maßnahmen dieser Art 
vorgesehen. Schlussendlich sollen auch Straßenabschnitte die als „Circulation interdite“ 
gekennzeichnet sind, für Radfahrer geöffnet werden. Die LVI schlägt zudem vor verschiedene 
Straßen, für die eine alternative Verbindung für den motorisierten Verkehr besteht, nach 
Möglichkeit als „Circulation interdite – execpté vélo“ zu klassieren und somit den Radfahrer zu 
priorisieren. 
 



Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018   Page 27 | 83

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE CLERVAUX
SECTION 2 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Abbildung 2.02.2.1b: Öffnung von Straßen „Circulation interdite“ für Radfahrer, Beispiel 
Gemeinde Mertert 

(Quelle. Zilmplan s.à r.l.)

Weitere allgemeine Maßnahmen sind die Verkehrsberuhigung, das Absenken der 
Bürgersteige an Übergängen, die Fahrbahnmarkierung sowie der Mischverkehr (vor allem 
auf Wirtschaftswegen). Der weitere Ablauf des Radwegekonzeptes der LVI sieht nun die 
Ausarbeitung eines Berichtes zur Beschilderung der zurückbehaltenen Verbindungen vor.

Im Zusammenhang mit einem Gesamtkonzept für die Radwegesituation in Clervaux wurde 
auch der Streckenverlauf der Touristenroute „Jardins à suivre“ überprüft. Die LVI schlägt 
vor die Streckenführung an zwei Stellen anzupassen, entsprechend des kommunalen 
Radwegekonzepts. Dies gilt einmal für den Bereich Hupperdange-Fischbach, wo der 
Streckenabschnitt über den CR339A führt und somit als Gefahrenpotenzial gilt, sowie für 
den Bereich Marnach – Munshausen, wo die Radfahrer dem CR326 folgen müssen. Im Fall 
Hupperdange-Fischbach schlägt die LVI einen Streckenverlauf über Heinerscheid, abseits des 
CR339A vor. Im Fall Marnach – Munshausen ist eine Streckenführung abseits des CR326 nicht 
möglich. In einer ersten Phase, soll hier eine Fahrbahnmarkierung stattfinden. Langfristig soll 
über einen straßenbegleitenden, separaten Radweg entlang des CR326 nachgedacht werden.

2. 02.2.2 Innerörtliche Verbindungen
Auch die innerörtlichen Verbindungen für den Fuß- und Radverkehr sind zu verbessern. Dies 
gilt vor allem für die Ortschaft Clervaux wo eine fuß- und radläufige Verbindung zwischen 
dem Zentrum und Bahnhof sowie dem neuen Lyzeum (siehe Masterplan „Innenstadt Clervaux 
2030“) geschaffen werden soll. Aufgrund der „geringen Straßenbreiten und sehr schmaler 
Bürgersteige“ ist dieser Streckenabschnitt für den „Rad- und Fußverkehr sehr unattraktiv bis 
stellenweise kaum nutzbar“ (CIMA, Masterplan Innenstadt Clervaux 2030, 2017, p.41). Wie 
bereits im Masterplan „Innenstadt Clervaux 2030“ beschrieben, soll eine „Ertüchtigung der Rad- 
und Fußwege entlang der Grand-Rue und der rue de la Gare“ stattfinden (CIMA, Masterplan 
Innenstadt Clervaux 2030, 2017, p.41). Des Weiteren sollen die Rad- und Fußgängerwege 
entlang der Klerf ausgebaut werden (CIMA, Masterplan Innenstadt Clervaux 2030, 2017, p.41).

Allgemein lässt sich hinzufügen, dass im Rahmen von Neubaugebieten vermehrt darauf zu 
achten ist, separate Fuß- und Radwegeverbindungen zu schaffen, um die Durchlässigkeit 
der Siedlungsstruktur zu gewährleisten und die nicht-motorisierte Mobilität für kleine Strecken 
attraktiv zu gestalten. Solche Wege können auch von Fußgängern und Radfahrern gleichzeitig 
genutzt werden, um den Flächenverbrauch zu vermindern. 
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Die Ausweisung von Tempo-30-Zonen und Spielstraßen, besonders für neue Siedlungsgebiete 
aber auch für bestehende Siedlungsteile, fördern ebenfalls die sanfte Mobilität. Der 
Mehrwert einer Einführung von Tempo-30-Zonen in Clervaux, gegebenenfalls auf die 
größeren Ortschaften beschränkt, kann im Rahmen eines speziellen T30-Konzepts für die 
Gesamtgemeinde erörtert werden. 

Insbesondere in den Bereichen mit einer relativ flachen Topografie (in den Tälern oder auf den 
Plateaus), ist vermehrt auf die sanfte Mobilität zu setzen, um die Anbindung per sanfter Mobilität 
an die umliegenden Nutzungen und publikumsintensive Einrichtungen zu gewährleisten. Die 
Idee einer verbesserten Beschilderung der Radwegeverbindungen soll ebenfalls auf Fuß- und 
Wanderwege in der Gemeinde erweitert werden. Da der Masterplan „Clervaux Innenstadt 2030“ 
die Inwertsetzung des Bestehenden als Grundlage der Entwicklung sieht, wurde vorgeschlagen 
eine „Qualitätsinitiative Wanderwege Clervaux“ zur „Instandsetzung und der kontinuierlichen 
Pflege der Wanderwege hinsichtlich Sauberkeit, Ausstattung und Beschilderung“ (CIMA, 
Masterplan Innenstadt Clervaux 2030, 2017, p.48). Diese Qualitätsinitiative könnte auch 
in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Our organisiert werden um eine regionale Lösung 
anzustreben.

Bezüglich der sanften Mobilität und insbesondere bezüglich der Radwegeverbindungen gibt 
es demnach bereits eine Vielzahl an Vorschlägen. Diese sind ggf. auch ihre Machbarkeit zu 
überprüfen, zu quantifizieren und zu priorisieren. Ihre Integration in ein Gesamtkonzept und 
dessen Berücksichtigung bei allen Vorhaben ist unabdingbar, um zu verhindern, dass sinnvolle 
Maßnahmen wegen anderweitige Baumaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können. 
Auch hier kann der „Natourpark“ oder auch ein begleitendes Büro sinnvoll eingesetzt werden. 
Als Basis dient der Plan EP2-01.1-21 „concept de développement“, in dem die vorgeschlagenen 
Maßnahmen dargestellt sind.

2.02.3 Motorisierter Individualverkehr
Aufgrund ausreichend ausgebauter Staatsstraßen zwischen den verschiedenen 
Ortschaften besteht innerhalb der Gemeinde eine gute örtliche Erschließung für den 
motorisierten Individualverkehr. Die Anbindung der Gemeinde an die überörtlichen 
Hauptversorgungsangebote in der Nordstad und Luxemburg-Stadt ist durch die N7 gegeben. 
Das stetig ansteigende Verkehrsaufkommen wirkt sich vor allem negativ auf die Ortschaften 
Clervaux und Heinerscheid aus. Da die N18 die Hauptverbindung zwischen der N7 und 
der Aktivitätszone Lentzweiler-Eselborn bildet, und durch die Innenstadt von Clervaux 
führt, stellt der LKW-Verkehr hier eine hohe Belastung für die Anwohner und das Ortsbild 
dar. In Heinerscheid führt die N7 durch die Ortsmitte und wirkt sich somit negativ auf den 
Siedlungsverbund aus.

Eine Verkehrsentlastung an diesen beiden Problempunkten ist bereits Teil einer Lösung auf 
nationaler Ebene. Im Entwurf des Plan directeur sectoriel „Transport“ von 2018 wurde der Bau 
einer Transversale der Ortschaft Clervaux und einer Umgehungsstraße von Heinerscheid als 
Maßnahmen festgehalten. Die Transversale von Clervaux (Priorität 1) befindet sich bereits 
im Bau und dient als Entlastungsstraße für den Ortskern von Clervaux. Die Streckenführung 
sieht einen Anschluss im Osten am neugebauten Kreisverkehr zwischen Marnach und 
Heinerscheid vor. Anschließend verläuft die Trasse nördlich der Ortschaft Reuler und schließt 
sich auf Höhe des neuen Lyzeums im Norden der Ortschaft Clervaux wieder an die N18 an. 
Die Umgehungsstraße von Heinerscheid (Priorität 3) gilt als langfristige Lösung. Die Trasse, 
die im Plan directuer sectoriel „Transport“ festgehalten wurde verläuft westlich der Ortschaft 
Heinerscheid.

Diese Maßnahmen ermöglichen eine qualitative Aufwertung der Zentren von Clervaux und 
Heinerscheid durch einen Rückbau der betroffenen Straßen (N18 in Clervaux und N7 in 
Heinerscheid). Teile dieser Straßenabschnitte innerhalb der Ortschaften können umstrukturiert 
und als Shared-Space gestaltet werden (z.B. Grand-Rue und Place Benelux in Clervaux, 
zentrale Kreuzung in Heinerscheid, …). Insbesondere im Zentrum von Clervaux ist eine shared-
space-Lösung vor dem Hintergrund des Mehrwerts nicht nur für die Einwohner, sondern auch 
für die Touristen zu prüfen. Ein Rückbau, der auch bereits in den Bürgerworkshops thematisiert 
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wurde, ermöglicht ebenfalls eine Verbesserung, in dem größere Flächen für die sanfte Mobilität 
zur Verfügung gestellt werden.

Abbildung 2.02.3a: Beispiel eines Shared-Space in Bertange (L)

(Quelle: zilmplan s.à r.l.)

Aufgrund der Lage der Gemeinde Clervaux im ländlichen Raum kam der erste Teil der étude 
préparatoire zur Schlussfolgerung, dass der motorisierte Individualverkehr auch in Zukunft 
das Hauptverkehrsmittel für die örtlichen Verbindungen bleibt. Vor diesem Hintergrund gilt 
es, auch in Bezug auf den motorisierten Individualverkehr nach Potenzialen zur Optimierung 
zu suchen. Mehrere Studien auf nationaler Ebene haben gezeigt, dass ein PKW oftmals 
nur eine einzige Person bewegt und somit 3 bis 4 Plätze pro Fahrt nicht besetzt sind. Das 
Nachhaltigkeitsministerium hat den Versuch gestartet, auf diese Situation zu reagieren, in dem 
mehrere Pilotprojekte zur Förderung der Fahrgemeinschaften auf nationaler Ebene umgesetzt 
wurden (z.B. Co-Pilot) oder sich in Planung befinden (Fahrstreifen für Fahrgemeinschaften auf 
den Autobahnen, …). Die Gemeinde kann diese Initiativen durch entsprechende wiederholte 
Bekanntmachungen auf ihrer Webseite oder im „Cliärrwer Reider“ unterstützen. Auf diese Weise 
kann das Auto als bevorzugtes Transportmittel für den Weg zur Arbeit in der Nordstad oder in 
der Stadt Luxemburg „besser“ genutzt werden.

Im ländlichen Raum werden die meisten Fahrten oftmals alleine zurückgelegt. Im Ansatz 
sollte also versucht werden, den motorisierten Individualverkehr durch eine höhere Nutzung 
der Fahrzeuge zu optimieren. Eine Möglichkeit bietet das Konzept der „Mitfahrbänke“ das 
auf den ländlichen Raum ausgelegt ist. Die „Mitfahrbänke“ funktionieren im Ansatz wie 
Bushaltestellen: Hier können sich Personen hinsetzen und von Leuten, die in dieselbe Richtung 
fahren, mitgenommen werden. Anhand von Richtungsschildern, die an den „Mitfahrbänken“ 
stehen, kann der Zielort angezeigt werden. Es handelt sich um eine Alternative zum regionalen 
öffentlichen Transport und kann vor allem in den kleineren Ortschaften zu einer Optimierung 
der Nutzung des PKWs und somit der Mobilität der ansässigen Bevölkerung führen. In den 
kleineren Ortschaften bietet sich der Vorteil, dass die Bürger sich untereinander kennen, was 
das Mitfahren erleichtert. In den größeren Ortschaften, in denen sich die Leute vom Sehen her 
kennen, kann dieses Konzept zu einem Zusammenrücken der Bevölkerung führen.
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Abbildung 2.02.3b: Beispiel einer Mitfahrbank in Jerrihoe (D) 

(Quelle: http://www.jerrishoe.de/content/mitfahrbank/ (Foto: Ralf Schmidt))

2.02.4. Parkraummanagement
Das Angebot an öffentlichen Stellplätzen ist in der Gemeinde Clervaux als ausreichend 
zu bewerten. Die Parkplätze befinden sich in Regel im direkten Umfeld von öffentlichen 
Einrichtungen, touristischen Attraktionen sowie den Bahnhaltepunkten in Clervaux und Drauffelt. 
Insgesamt sind genügend Stellplätze vorhanden. Einen erheblichen Mangel gibt es allerdings 
saisonal bedingt im Zentrum von Clervaux während der touristischen Hochsaison im Sommer.

Im Zentrum von Clervaux fällt zudem auf, dass die meisten innerörtlichen Plätze als Parkplatz 
genutzt werden und wenig Aufenthaltsqualität bieten (Place Benelux, Place de la Libération, 
Place du Marché). In diesem Zusammenhang wurde im Masterplan „Innestadt Clervaux 2030“ 
nach alternativen Standorten gesucht, an denen zusätzlichen Stellplätze zur Verfügung gestellt 
werden können und zugleich der öffentlichen Raum mit einer höheren Aufenthaltsqualität 
belebt werden kann. Eine Idee sieht vor, die Stellplätze auf dem Place du Marché von der 
Fußgängerzone bis zum Kiosk zu entfernen und den Platz zu einem Aufenthaltsbereich 
umzugestalten. Die entfallenden Stellplätze könnten im Rahmen einer Neuordnung des 
Parkplatzes am „Klatzewee“ kompensiert werden. 
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Abbildung 2.02.4a: Vorschlag zur Neuordnung des Parkplatzes im Klatzewee 

(Quelle: CIMA, 2017)

Weitere Ideen aus dem Themenfeld Verkehr sind im Rahmen der Aufwertung des Place 
Benelux und seiner Umgebung entstanden und wurden ebenfalls im Masterplan „Innenstadt 
Clervaux 2030“ verankert: Der in das Ortszentrum hineinfahrende Verkehr wird durch 
Pflanzinseln verlangsamt und verläuft zusammen mit dem nicht-motorisierten Verkehr auf 
einer Mischfläche, die den Verkehrsteilnehmern durch Poller und Bäume Orientierung bietet 
(ähnlich shared-spaced). Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der geplanten Streckenführung 
des PC21 über diesen Platz eine notwendige Maßnahme zur Verkehrsberuhigung in diesem 
Bereich. Auf der Fläche des heutigen Parkplatzes werden die Stellplätze für Autos, Motorräder 
und Fahrräder unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Abwasser-Infrastrukturen, 
wie Gebäude (z.B. Technikraum, …) und freizuhaltende Schächte, organisiert und durch 
lineare Mauer-Elemente von den Wendeflächen des Lieferverkehrs und dem fließenden 
Verkehr abgegrenzt. Beide Seiten dieser Elemente können als wechselnde oder ständige 
Ausstellungsflächen der Cité de l’image genutzt werden, wodurch der Parkplatz eine attraktive 
Eingangssituation für Touristen darstellt. Die topographische Situation ermöglicht es relativ 
einfach, an der Nord-Ost-Seite des Parkplatzes optional ein Parkdeck mit weiteren Stellplätzen 
auf der oberen Ebene zu errichten. 

Derzeit werden in der Gemeinde auch alternative Möglichkeiten wie ein erweiterter Shared-
space-Bereich, eine Kiosk und/oder ein Wasserspiel diskutiert. Zielsetzung ist es, sowohl die 
Verkehrssituation zu verbessern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität des Ortszentrums zu 
stärken.

Abbildung 2.02.4b: 

Am Bahnhof in Clervaux sollen außerdem rund 180 Stellplätze für Park&Ride Zwecke entstehen 
(www.pch.public.lu). Durch eine Umgestaltung und Attraktivierung der Verbindung zum Zentrum 
können diese Stellplätze auch in der Hauptsaison von Touristen genutzt werden (s. Vorschläge 
zu Fuß- und Radwegenetz)

Das Parkraummanagement auf privaten Grundstücken wird durch Regelungen im neuen PAG 
festgehalten, die eine Mindestanzahl an Stellplätzen pro Wohneinheit oder Quadratmeter 
Gewerbefläche, usw. vorsehen. Dennoch sollen auch nachhaltigere Stellplatzkonzept im 
Rahmen der Entwicklung von Neubaugebieten ermöglicht und gefördert werden. Hierzu zählen 
Sammelparkplatzkonzepte, die eine aktive Verkehrsberuhigung in den Projektbereichen mit sich 
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bringen sowie Konzepte, in denen aufgrund einer zentralen Lage und guten Anbindung an den 
öffentlichen T37ransport auf weniger Stellplätze zurückgegriffen werden soll.
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2.03. CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS

2.03.1. Allgemeines zur Entwicklungskonzeption

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft 
werden in einer Übersichtskarte 1 : 25.000 sowie in auf die Ortschaften fokussierten 
Kartenausschnitten im Maßstab 1 : 5.000 dargestellt. 
Das Règlement grand-ducal vom 28. Juli 2011 gibt in Art. 11 folgende Inhalte für das 
Grünkonzept vor: 

Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-et interurbains.

Le concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- et interurbains est 
composé d’un catalogue de mesures concernant :

1. les zones d’intérêt écologique et paysager à protéger ;
2. le maillage écologique destiné à structurer l’ensemble du territoire communal ;
3. la transition entre la zone verte et la zone urbanisée ;
4. la protection des éléments naturels dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles zones ;
5. l’intégration paysagère des constructions et aménagements existants ou projetés ;
6. la qualité de l’espace vert public à l’intérieur des zones urbanisées ;
7. la mise en valeur des paysages et des éléments naturels.

Im Text werden im Teil A die Ziele zu den im Règlement grand-ducal aufgezählten sieben 
Punkten dargelegt. Für die einzelnen Ortschaften werden im Teil B örtliche Ziele und 
Maßnahmen benannt. Die Lage der Maßnahmen ist der jeweiligen Karte zu entnehmen.

2.03.1.1 Schützenswerte Naturgebiete und Landschaftsbestandteile

Hier sind in erster die Linie die beiden Flusstäler von Klierf und Our mit ihren Nebenbächen 
(insbesondere die Irbich) zu nennen. Dort konzentrieren sich die schutzwürdigen Biotope 
und auch das Landschaftsbild ist dort zumeist schützenswert. Die Plateaus zwischen 
den bewaldeten Flusstälern werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die wichtigsten 
schützenswerten Landschaftsbestandteile sind dort die oft siedlungsnah gelegenen Altbäume 
und verbliebenen Heckenbestände.

Abb. 2.03.1.1a: Im Klierftal bei Mecher

Während das Ourtal als Natura 2000-Zone auch einem gesetzlichen Schutz unterliegt, ist dies 
beim Klierftal nicht der Fall. Auf dem Gebiet der Gemeinde Clervaux liegen in den Hangwäldern 
der Our wichtige Nebenbäche, die vom Plateau ausgehend in die Our münden. Die größten 
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sind (von Nord nach Süd): Réibach, Jansschleid, Hengeschterbaach, Stroumbaach, 
Kënzelbaach und Ruederbaach. Die wichtigsten Schutzziele für das Ourtal (ZSC Vallée de l’Our 
de Ouren à Wallendorf-Pont) sind im Teil I zur Altgemeinde Heinerscheid aufgelistet.

Im Irbichtal ist die Ausweisung eines Naturschutzgebiets geplant (RN ZH 81). Die hohe 
Bedeutung des Klierftales ist im Plan Sectoriel Paysages dokumentiert, wobei besonders der 
naturnahe Flusslauf mit seiner Aue wertbestimmend ist.

Unter den Seitentälern spielt das Tal der Irbich eine besondere Rolle, sowohl im Hinblick auf die 
kartierten Biotope als auch bei Fundorten gefährdeter Arten.

Die Quellbereiche und Talmulden sind neben ihrer Bedeutung für Feucht- und Nassbiotope 
auch für den Erhalt der Mageren Mähwiesen wichtig. Deren Reste konzentrieren sich weiterhin 
entlang der Waldränder wo das Gelände anfängt abzufallen und steiler zu werden. 

Durch die nachgewiesenen seltenen und gefährdeten Arten wird auch die hohe Bedeutung des 
Naturschutzgebiets „Bréichen“ bei Weicherdange deutlich, das aus diesem Grund zugleich als 
Habitatzone ausgewiesen wurde.

Ergänzend können weitere, lokal begrenzte Bereiche als ökologisch schutzwürdig bezeichnet 
werden:

- Die Täler von Botteschbaach, Eselbaach, Kirel (zwischen Clerf und Drauffelt) sowie 
Lamichtsbaach und Pëntsch (Siebenaler);

- Die Heckenlandschaften um Weicherdange, Munshausen und westlich von Marnach;
- Die Quellmulden um Eselborn sowie Feuchtbiotope bei Drauffelt und bei Roder.

Abb. 2.03.1.1b/c: Quellmulde mit Feuchtwiesenbrache unterhalb Eselborn (links) und 
Feuchtwiesenbrachen bei Drauffelt (rechts)

  

Die Ortschaften Clervaux und Drauffelt werden z.T. durch anstehende Felsen und auch durch 
schöne alte Mauern geprägt, wobei diese in Clervaux meist verfugt und damit vegetationslos 
sind.
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Abb. 2.03.1.1d/e: Felsen sind im Umfeld von Clervaux häufig: meist im Wald, aber auch 
am Rand von Straßen oder hinter Häusern

  

Abb. 2.03.1.1f/g: Felsen prägen auch das Ortsbild von Drauffelt

  

Abb. 2.03.1.1h/i: (Trocken-) Mauern in Drauffelt
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Abb. 2.03.1.1j/k/l: Schon wenige Hecken und Bäume schaffen eine abwechslungsreiche 
Landschaft (oben Weicherdange, unten links Munshausen, unten rechts Roder)

  
Für das Landschaftsbild sind außerdem die folgenden Bereiche hoch bedeutend:

- Die Abtei von Clervaux mit ihrem Umfeld, sowie die Altstadt mit der Burg
- Der Aussichtspunkt an der N 18 südlich von Reuler mit seinem hervorragenden Blick auf 

die Stadt Clervaux.

Abb. 2.03.1.1m: Der Glockenturm der Abtei ist eine weithin sichtbare Landmarke

Die für das Ortsbild prägenden Elemente innerhalb der Siedlungen werden im Teil B 
berücksichtigt. 
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Abb.2.03.1.1n: Einzeln stehende Altbäume prägen das Landschaftsbild in besonderer 
Weise

2.03.1.2 Biotopvernetzung und Strukturierung des Gemeindegebiets

Hier sind verschiedene Anforderungen zu unterscheiden:

- Der Biotopverbund für Waldarten zwischen den bewaldeten Tälern (durch Anpflanzung 
von Hecken als Leitlinien und von Feldgehölzen als Trittsteinen auf dem strukturarmen 
Plateau),

- Der Biotopverbund für Arten des Offenlandes, die sowohl durch Waldgebiete als 
auch durch intensiv genutzte Ackerflächen getrennt werden (Biotopverbund durch 
Saumstrukturen, Wegränder, extensiv genutzte Flächen etc.),

- Der Biotopverbund für Wald- und Offenlandarten über trennende Verkehrswege hinweg, 
v.a. die N 7 und die Tangente der N 18. Ein diesbezüglicher Knotenpunkt befindet sich im 
künftigen Kreuzungsbereich der N 18 neu mit der Eisenbahnlinie im Klierftal)

- Der Biotopverbund entlang der Gewässer für wassergebundene Arten oder solche, die 
Feuchtbiotope besiedeln.

Abb. 2.03.1.2a (links): Hecken sind Wanderungsbahnen für Waldarten, in ihrem Saum 
durchqueren aber auch Offenlandarten die strukturarme Feldflur
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Abb. 2.03.1.2b (rechts): Hier ist für aufsteigende Fischarten definitiv Endstation (verdolte 
Klierf in Clervaux)

Das Gebiet der Gemeinde Clervaux ist Bestandteil von drei Wildtierkorridoren von 
internationalem resp. nationalem Interesse für Waldarten (SICONA-Westen/ Biologische Station 
SICONA 2005: Zerschneidungswirkung von Autobahnen und Lösungsansätze zur Minderung 
der Barrierewirkung von Verkehrsachsen im Südwesten von Luxemburg):

- die von Süd nach Nord verlaufenden Wälder des Ourtales;
- ein ebenfalls von Süd nach Nord verlaufender Korridor, der östlich von Munshausen und 

anschließend zwischen Reuler und Marnach verläuft und das Gemeindegebiet westlich 
von Urspelt und Hupperdange verlässt;

-  ein südlich von Weicherdange und Munshausen von West nach Ost verlaufender 
Korridor (mit einer Abzweigung nach Süden zu den Wäldern des Kiischpelt).

Von Bedeutung sind weiterhin v.a. die in den Karten dargestellten Verbindungen zwischen 
Ourtal und Klierftal über das strukturarme, intensiv genutzte Plateau (und dabei insbesondere 
die Überwindung der relativ stark befahrenen N. 7):

- südlich von Lieler;
- nördlich von Heinerscheid (kürzeste Distanz zwischen den Waldgebieten: lokaler 

Waldkorridor nach SICONA);
- südlich von Heinerscheid und Hupperdange;
- zwischen Fischbach und Grindhausen zur Irbich;
- zwischen Urspelt und Reuler (Verbindung von der Irbich ins Klierftal, internationaler 

Waldkorridor nach SICONA: Anpassung an Verlauf der N.18-Tangente unter Nutzung der 
Irbich-Talbrücke);

- die Querung des Klierftales nördlich der N.18-Tangente (SICONA-Korridor);
- zwischen Marnach und Marnach-Kocherei (wird z.Zt. verbaut und ist damit hinfällig).

Erschwert wird der Biotopverbund durch den Bau der Tangente der N 18, die zwischen 
Reuler und Urspelt einen Wildtierkorridor für Waldarten, wie er in der landesweiten Planung 
der SICONA vorgesehen ist, durchschneidet. Dadurch dass der Talraum von einem bis zu 
38 m hohen Viadukt 255 m weit überspannt wird, entsteht jedoch keine Barrierewirkung 
und das Irbichtal kann eine Verbundfunktion in Nord-Süd-Richtung erfüllen, so dass der 
nationale Ökologische Korridor nicht vollständig unterbrochen wird. Es sollte aber durch 
Gehölzpflanzungen dafür gesorgt werden, dass  nördlich  der neuen N 18 und westlich von 
Urspelt die Querung des strukturarmen Plateaus für Waldarten verbessert wird.
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Abb. 2.03.1.2c : Viadukt über das Irbichtal (Fotomontage, Quelle: Ponts et Chaussées 
2018)

Auch mit der Querung des Klierftales durch eine 155 m lange Brücke über die Tal-aue 
zusammen mit der benachbarten 85 m langen Querung des „Olegründchen“ werden 
Wanderungsbewegungen nicht unterbunden werden (im Unterschied zu Dämmen).

Eine bedeutende Verbindung in mehrfacher Hinsicht (Offenland- und Gewässerarten, 
Erholung) stellt das von Nord nach Süd verlaufende Irbichtal dar. Hier sind eine Beibehaltung 
der extensiven Grünlandnutzung (v.a. im unteren, bewaldeten Talabschnitt) sowie die 
freie Gewässerentwicklung von Bedeutung. Die hohe Talbrücke stellt wie gesagt keine 
Unterbrechung dar.

Das bedeutende Feuchtgebiet Bréichen ist durch das heute weitgehend zugewachsene Tal 
der Eselbaach nur noch eingeschränkt mit dem Klierftal verbunden. Hier ist eine teilweise 
Offenhaltung bzw. Freistellung des ehemaligen Feuchtgrünlands im Talgrund wünschenswert.

Abb. 2.03.1.2d : Mit Schnitthecken und Bäumen bepflanzter schöner Feldweg

Ein besonderer Aspekt ist die Frage nach Grünverbindungen für den Erholung suchenden 
Menschen, d.h. die Möglichkeit, auf attraktiven, wenig befahrenen Wegen durch den 
Siedlungsbereich hinaus in die Landschaft zu gelangen bzw. dort Verbindungen zu den 
geeigneten Erholungsgebieten zu finden.
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Abb. 2.03.1.2e: Aus der Ortschaft in die Feldflur führender Weg in Marnach

Die bestehenden Straßen- und Wegeverläufe auf dem Gemeindegebiet stellten früher 
direkte Verbindungen zwischen den Ortschaften her oder dienten der Erschließung 
der landwirtschaftlichen Flur. Viele dieser Wege haben heute eigentlich den Charakter 
von Feldwegen, werden aber immer noch als Abkürzungen benutzt, so dass neben 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen oft auch mit PKW’s gerechnet werden muss (z.B. Drauffelt, 
Marnach, Munshausen, Siebenaler). Unter dem Aspekt der Naherholung in der freien 
Landschaft für die ortsansässige Bevölkerung oder den Tourismus werden heute aber andere 
Anforderungen an das Wegenetz gestellt. 

Es bestehen andererseits in großer Zahl markierte Wanderwege für Fußgänger und Radfahrer, 
darunter auch Fernwanderwege wie der „Sentier Ardennes-Eifel“, die eine bedeutende 
touristische Infrastruktur für den Naturpark Our darstellen. Während diese Wege in den Tälern 
ausgesprochen attraktive Verbindungen sind, ist dies bei Überquerung des Plateaus eher selten 
der Fall. Zum Teil sind die breiten Feldwirtschaftswege nicht mit Bäumen bestanden (wie z.B. 
entlang der Fëschbech), z.T. fehlen Verbindungen schlichtweg. Insbesondere bei Heinerscheid 
fehlt eine attraktive Querungsmöglichkeit des Plateaus, z.B. entlang der Haardbaach Richtung 
Hupperdange ins attraktive Irbichtal. 

Der Strukturierung des Gemeindegebiets dienen nicht zuletzt auch die für die Region typischen 
Alleen und Baumreihen, die als Erhaltungs- und Entwicklungsziele entlang der Straßen in den 
Karten dargestellt sind. Erfreulicherweise wurden in den vergangenen Jahrzehnten auch viele 
Baumreihen neu angepflanzt. An der vielbefahrenen Fernstraße N 7 ist dabei der Aspekt der 
Verkehrssicherheit durch ausreichend große Abstände zwischen Baumpflanzung und Fahrbahn 
zu beachten

Abb. 2.03.1.2f: Baumreihen an Straßen gliedern die Landschaft und ermöglichen Wald- 
und Offenlandarten die Ausbreitung
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2.03.1.3 Übergang von der Siedlung in die Landschaft

2.03.1.3.1. Ortseingänge

Der Ortseingang ist das Tor und die Visitenkarte einer Ortschaft gleichermaßen. Er vermittelt 
dem Besucher den ersten und oft prägenden Eindruck, so dass ein besonderer Wert auf dessen 
Gestaltung gelegt werden sollte. Zudem hat der Ortseingang auch eine große Bedeutung zur 
Verlangsamung der in den Ort einfahrenden Kraftfahrzeuge. Dies ist v.a. in den Siedlungen von 
Bedeutung, die von Hauptverkehrsstraßen durchquert werden, also in Heinerscheid, Marnach 
und Clervaux, aber auch in Eselborn, Drauffelt und Munshausen.

Der Straßenraum dieser Verkehrsachsen stellt einen maßgeblichen Aufenthalts- und 
Gestaltungsschwerpunkt dar, der durch den Verkehr in teils in erheblichem Maße beeinträchtigt 
wird. Verkehrsberuhigung am Ortseingang und innerorts entlang der Hauptstraßen ist deshalb 
in diesen Ortschaften ein zentrales Entwicklungsziel zur Erhaltung und Verbesserung des 
Wohnwerts.

Abb. 2.03.1.3a : Eine Kurve und Bäume markieren den Eingang von Urspelt

Abb.2.03.1.3b: Allee am Ortseingang von Reuler
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Abb.2.03.1.3c: Malerischer Eingang von Weicherdange

Abb. 2.03.1.3d/e: Gestaltungsmöglichkeiten bestehen an verschiedenen Ortseingängen 
(z.B. im Norden von Drauffelt (links) und von Munshausen (rechts)) u.a. durch die 
Nachpflanzung von Bäumen

  

Abb. 2.03.1.3f (li.): In der Straßensiedlung Marnach-Kocherei haben Straßenbäume eine 
zentrale Gestaltungsrolle. Baumlücken sollten soweit wie möglich ausgepflanzt werden
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Abb. 2.03.1.3g: Gestaltungsbedarf und -möglichkeiten bestehen auch an der Kreuzung N. 
7 - N. 10 in Marnach-Marbuerg

2.03.1.3.2. Ortsränder, Einbindung der Siedlungen in die Landschaft

Abb. 2.03.1.3.2a: 

Auf den Ferraris-Karten aus den Jahren 1771-1778 ist deutlich zu erkennen, dass in damaliger 
Zeit vor allem Fischbach, Grindhausen, Hupperdange und Urspelt nahezu vollständig von 
Bongerten umgeben waren. In Eselborn, Lieler, Marnach und Reuler war dies nur teilweise 
der Fall, während in Weicherdange und anderen Ortschaften der Obstgürtel völlig fehlte. In 
Heinerscheid ist noch ein das Ortsbild prägender Bongert erhalten, der vom Ortsrand bis an die 
Hauptstraße reicht.

Auf der Hochfläche diente die Eingrünung mit Hecken und Bäumen auch als Schutz vor dem 
starken Wind.

Bei den Talsiedlungen Clervaux und Siebenaler ist die Eingrünung durch bewaldete Talhänge 
bereits natürlicherweise gegeben.

Obstgärten sowie Hecken und andere Gehölze bewirken einen fließenden Übergang der Dörfer 
in die Landschaft, sie lassen die Siedlungen als gewachsenen Teil der Landschaft erscheinen. 
Dies ist heute noch gut in der Heckenlandschaft im Norden von Eselborn, am Ostrand von 
Weicherdange sowie südöstlich von Munshausen zu sehen.

Ziel der Ortsrandentwicklung ist es, diese fließenden Übergänge, sei es durch genutzte 
Obstgärten oder durch Baum- und Strauchpflanzungen, zu erhalten oder wieder herzustellen 
und so die Siedlungen in die Landschaft einzubinden.

Die Altgemeinde Clervaux hat mit dem Förderprogramm zur Pflanzung von Bäumen und 
Hecken in Ortsnähe in den letzten Jahren in dieser Hinsicht vorbildliche Arbeit geleistet, die 
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auch dem Ortsunkundigen beim Aufenthalt auf dem Gemeindegebiet sehr angenehm ins 
Auge fällt. Es wäre wünschenswert, dieses Programm weiterzuführen und auf alle Dörfer der 
Fusionsgemeinde auszudehnen.

Ein weiteres allgemeines Ziel wäre es, die Ortsränder abseits der Hauptstraßen für 
Spaziergänger und Radfahrer durchlässig zu machen und miteinander verknüpfte Rad-/ 
Fußwegverbindungen zu attraktiven Destinationen herzustellen. Auch bei der Neuausweisung 
von Wohngebieten ist darauf zu achten, dass für Fußgänger keine Sackgassen entstehen, 
sondern am Ende jeder Straße ein Zugang in Wald und Feld frei bleibt.

Abb. 2.03.1.3.2b: Eselborn hat sich in einer Quellmulde entwickelt. Die Hangkante des 
Plateaus mit ihren Hecken bildet den natürlichen Ortsrand

Abb. 2.03.1.3.2c/d: Der Rand der alten Ortskerne ist z.T. noch dörflich mit Obstbäumen 
und alten Gebäuden geprägt (wie hier in Reuler, links). Neubaugebiete sind dagegen nur 
selten eingegrünt (rechts, ebenfalls Reuler)

  

Abb. 2.03.1.3.2e/f: Die Erhaltung oder Anpflanzung von Baumhecken dient der 
Einbindung der Neubaugebiete in die umgebende Landschaft (Beispiele aus Eselborn (li.) 
und Urspelt (re.))
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Abb.2.03.1.3.2g/h: Südlicher Dorfeingang von Siebenaler: Die bei der Instandsetzung der 
C.R. 343 angebrachte Leitplanke passt nicht so ganz zum Dorfbild; ein Schutz aus Holz 
wie in Weicherdange (Bild rechts) wäre besser gewesen

  

Abb. 2.03.1.3.2i/j : Siebenaler: Aufwendige und vorbildliche Erneuerung der für das 
Dorfbild typischen Trockenmauern

  

2.03.1.4 Schutz natürlicher Elemente bei der Entwicklung von Baugebieten

2.03.1.4.1. Umweltverträgliche Standortwahl
Entscheidend ist hier die räumliche Schwerpunktsetzung der weiteren Siedlungsentwicklung. 
Während im Klierftal keine weitere umwelt- und landschaftsverträgliche Ausdehnung 
möglich ist (ausgenommen die Umnutzung von Gewerbestandorten oder vom Campingplatz 
zu Wohngebieten), besteht auf den Höhen ein großes Entwicklungspotential. Unter 
dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit und der Integration in die Landschaft sind 
insbesondere Heinerscheid und Marnach geeignet, aufgrund ihrer guten Verkehrsanbindung 
und des flachen Geländes mit guten Voraussetzungen für die Eingrünung. Hinzu kommt, 
dass Baugebiete in den kleinen Dörfern ein hohes Risiko der Überprägung und des Verlusts 
des dörflichen Charakters mit sich bringen. Damit geht auch die touristische Attraktivität der 
Region zurück. Für eine Schwerpunktsetzung in den größeren Ortschaften sprechen außerdem 
städtebauliche Gründe, da hier bei entsprechender Größe Versorgungseinrichtungen wie 
Geschäfte, Arztpraxen, Apotheken etc. rentabel sind.
Wertvolle Biotope oder Naturelemente sind dort weniger häufig. 

Clervaux hat kaum Entwicklungsmöglichkeiten, bietet jedoch aufgrund der touristischen 
Attraktivität und der guten Bahnanbindung ein Potential, das jedoch nur in Verbindung mit 
Reuler, Eselborn und Urspelt weiter entwickelt werden kann. Für Reuler und Urspelt ist dabei 
die Nähe zum Schul- und Sportzentrum in Reuler besonders vorteilhaft.
 
Generell besteht die Gefahr einer ungeordneten Siedlungsentwicklung, die zu einer Zersiedlung 
der Landschaft auf dem Plateau führen würde. Insbesondere die bereits eingetretene 
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bandartige Siedlungsentwicklung an der N 7 zersiedelt die Landschaft und überprägt sie, in 
Relation zur Zahl der Wohneinheiten, in überproportionaler Weise. 

2.03.1.4.2. Berücksichtigung vorhandener Biotope und Strukturen
Auch bei der Auswahl geeigneter konfliktarmer Standorte ist mit dem Vorkommen einzelner 
wertvoller Biotopstrukturen, ins¬besondere Gehölzbiotopen, zu rechnen. In den entsprechenden 
Kartenausschnitten wird dies an vielen Stellen erkennbar (siehe Teil B). Allgemein sollte immer 
versucht werden Bäume oder Hecken, aber auch topografische Besonderheiten usw. in die 
Konzeption des Baugebiets einzubinden, z.B. indem:

Abb. 2.03.1.4.2a: 

- Erschließungsstraßen so gelegt werden, dass markante Bäume im Straßenraum 
erhalten bleiben können;

- Hecken als Randeingrünung erhalten bleiben;
- Bongerten als Grünflächen gesichert werden;
- Mulden für die Niederschlagsentwässerung freigehalten werden.

Die Maßnahmen sind in Teil B bei den jeweiligen Ortschaften beschrieben. Generell ist es 
vorzuziehen, an geeigneten Stellen kompakte lotissements zu entwickeln, statt die Siedlungen 
rundherum wachsen zu lassen, und so die historisch gewachsenen Ortsränder zu zerstören.

Abb. 2.03.1.4.2b: Bewahrung eines dörflichen Straßenbilds (Bsp. Weicherdange)
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Abb. 2.03.1.4.2c: Straßenbäume verbessern die Wohnqualität in Marnach-Marburg 
(ehemalige N7) 

Abb. 2.03.1.4.2d/e: Erhalt einer alten Wegehecke beim Bau eines neuen lotissement 
(links) und von Straßenbäumen beim Bau von neuen Wohnhäusern (rechts) in Marnach

  

Abb. 2.03.1.4.2f: Schonende Entfernung von Straßengehölzen beim Bau eines 
Einfamilienhauses in Roder

2.03.1.5 Einbindung bestehender und geplanter Bauwerke in die Landschaft

Hier handelt es sich vorwiegend um mangelhaft eingegrünte Gewerbebetriebe, 
landwirtschaftliche Hallen, sowie die Biogasanlage in Reuler. Wichtig sind die Auswahl 
standortgerechter Gehölze guter Qualität (Bäume) und eine anschließende fachgerechte 
Pflege.
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Abb. 2.03.1.5a: Halle am Ortsrand von Eselborn, teils durch Gehölze eingegrünt

Abb. 2.03.1.5b: Dieselbe Halle mit junger und noch nicht wirksamer Bepflanzung

Abb. 2.03.1.5c: Blick auf die exponiert gelegene Industriezone Eselborn-Lentzweiler

Abb. 2.03.1.5d: Fehlende Eingrünung zur offenen Landschaft hin in Marnach-Marburg
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Abb. 2.03.1.5e: Standort einer geplanten Aktivitätszone im Osten von Marnach-Marburg: 
die Bedeutung einer konsequenten Eingrünung wird deutlich

2.03.1.6 Verbesserung der Qualität öffentlicher Grünflächen 

Durch die geringe räumliche Ausdehnung der Siedlungsfläche ist die freie Landschaft von allen 
Siedlungspunkten aus fußläufig schnell zu erreichen. Ein zwingender Bedarf an innerörtlichen 
öffentlichen Grünflächen für die wohnungsnahe Erholung ist dadurch nicht gegeben. In 
den großflächigen Neubaugebieten besteht durch großzügige Privatgärten ebenfalls kein 
unmittelbarer Bedarf. 

Eine Sondersituation ergibt sich in Clervaux. Durch die langgestreckte Siedlungsentwicklung 
(ca. 3 km) auf der Talsohle und die Begrenzung des Freiraums durch beiderseits steil 
aufragende Hänge bestehen für die Bevölkerung nur wenige Möglichkeiten, fußläufig 
Erholungsflächen zu erreichen. Hinzu kommt, dass Clervaux auf Grund seiner touristischen 
Bedeutung auch ein ansprechendes Grünflächenangebot für auswärtige Gäste vorhalten sollte. 
Hierzu bietet sich eine Aufwertung der innerstädtischen Freiräume (v.a. Clerve-Promenade 
und die heute als Pkw-Stellflächen genutzten Stadtplätze) sowie die Inwertsetzung des 
ehemaligen Parks am östlichen Steilhang des Klierftals an. Außerdem ist durch Schaffung 
neuer Fußwegeverbindungen und die Vernetzung mit bestehenden Fußwegen der Zugang aus 
der Stadt in die freie Landschaft zu erleichtern.

Die Ziele innerörtlicher Grünflächenentwicklung in allen Ortschaften sind die Schaffung von 
Treffpunkten mit Aufenthaltsqualität für die ortsansässige Bevölkerung sowie die gestalterische 
Aufwertung des öffentlichen Raums. Ein großes Potential haben hierbei die Kirchplätze mit 
den oft angrenzenden, noch nicht bebauten Flächen (z.B. in Drauffelt, Marnach und Roder). 
Daneben kann mit Hilfe von Pflanzungen eine verkehrsberuhigende Wirkung durch tatsächliche 
oder optische Einengung der Fahrbahn erreicht werden.

Abb. 2.03.1.6a: Zahlreiche Plätze im Umfeld der Altstadt von Clervaux dienen nur als 
Parkplatz und könnten besser gestaltet werden



Page 50 | 83     Version pour la saisine du Conseil communal du 08.11.2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE CLERVAUX
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 2

Abb. 2.03.1.6b/c/d/e: Freiflächen in Clervaux mit attraktiver Gestaltung (oben) und 
Aufwertungspotential (unten und links)

  

  

Abb. 2.03.1.6f/g: Naturnahe dörfliche Grünflächen in Weicherdange mit Dorfteich (links) 
und Eselborn (dörflicher Friedhof mit altem Baumbestand)
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Abb. 2.03.1.6h/i: Potential für innerörtliche Grünflächenentwicklung: Kirche von 
Marnach mit angrenzendem Bongert, Wiese, alten Mauern und Schnitthecken (links) und 
Grünfläche gegenüber der Kirche in Roder (rechts)

  

2.03.1.7 Inwertsetzung der Landschaft und der Naturelemente

Das Gemeindegebiet ist durch stark eingeschnittene Täler mit bewaldeten Steilhängen und 
flachen Quellmulden in den Oberläufen, sowie durch landwirtschaftlich genutzte Hochflächen 
geprägt. Der ursprüngliche Charakter der Landschaft ist in den Tälern mit Laubwäldern und 
naturnahen Gewässerläufen teilweise noch erhalten. Von besonderer Bedeutung für die 
Gemeinde sind wie vielerorts im Ösling die Eichenschälwälder und Buchenaltholzinseln.

Die von Tälern zerschnittenen Hochflächen sind meist intensiv genutzt und weisen nach 
erfolgten Felderzusammenlegungen teilweise nur noch wenige gliedernde Gehölzstrukturen auf. 
Hier kann durch Feldhecken Abhilfe geschaffen werden.

Defizite außerhalb der Ortschaften bestehen in Bereichen mit größeren zusammenhängenden 
Nadelwaldflächen, die zum Teil zu einer ganzjährigen Abschattung und Verdunkelung der 
engen Täler führen. Dies gilt v.a. für das Irbichtal in seinem Unterlauf. Im Klierftal wurden 
Nadelholzbestände am Gewässer beseitigt (zwischen Mecher und Drauffelt) und damit die 
Situation sowohl im Hinblick auf die Ökologie als auch auf das Landschaftsbild deutlich 
verbessert. 

Die landwirtschaftlich genutzten Talsohlen der Klierf, der Irbich und der Lamichtsbaach/
Pëntsch können durch Ausweisung ungenutzter Uferrandstreifen aus ökologischer und 
wasserwirtschaftlicher Sicht deutlich aufgewertet werden. Allerdings darf dies nicht zu einer 
Aufgabe der Nutzung führen, denn die Offenhaltung dieser Täler ist vorrangiges Ziel zur 
Erhaltung des typischen Landschaftscharakters. Feucht- und Nasswiesenpotenziale sollten 
gezielt erfasst und aus der Intensivnutzung genommen werden. Die endgültige Ausweisung 
der Réserve Naturelle „Clervaux/Reuler - Irbich“ wäre dazu ein dringend notwendiger Schritt. 
Ebenso sind die Reste von Silikatmagerrasen (Borstgras), Mooren und Mageren Mähwiesen 
durch entsprechende Pflegemaßnahmen zu erhalten.

Die Revitalisierung der verbauten Bäche fördert die Vernetzung der Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen und schafft Erlebnisräume für den Erholungsuchenden. Im Rahmen von mehreren 
INTERREG- und LIFE-Projekten zum Schutz der Flussperlmuschel  wurden die Seitenbäche 
der Our an vielen Orten für die Bachforelle wieder durchgängig gemacht und Fichten 
am Talgrund gerodet. Diese Anstrengungen sollten fortgesetzt und durch entsprechende 
Maßnahmen im Offenland ergänzt werden (Inwertsetzung der Quellbereiche, Verminderung des 
Erosionseintrags in die Bäche).
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Abb. 2.03.1.7a: Bergahorn-Allee im Klierftal bei Mecher

Abb. 2.03.1.7b: Irbichtal. Feuchtbiotope und Ufergehölze in der Aue, großflächige 
Nadelwälder an den Talhängen

2.03.2.  Konkrete Umsetzung in den Orten

CLERVAUX
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1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle Bestandteile

Klierftal nördlich und südlich des Siedlungsgebiets (v.a. 
Feuchtbrachen nördl. der Stadt) 
bewaldete Steilhänge oberhalb der Stadt
Flusslauf der Klierf (soweit nicht verbaut, v.a. Abschnitt mit 
Ufergehölzsaum nördl. des Bahnhofs)
Auengehölze und Feuchtwiesen(brachen) 
Felsen 
Altstadt mit Burg und Kirche
Abtei und Umgebung

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Naturnähere Umgestaltung der Klierf im Stadtgebiet (z.T. 
Wiederoffenlegung überbauter Abschnitte, Aufweitung des Flussbettes 
soweit möglich)
Schaffung/Erhaltung eines Bio-Korridors quer über das Tal im Norden 
der Stadt 

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Schonende Freistellung der Blickachse vom Bahnhof zur Abtei (wie 
auf historischen Fotos zu sehen)
Umbau von Nadelwald in Laubwald am Siedlungsrand

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhaltung der vorhandenen Waldränder
Freihaltung von Gewässern und ihren Randstreifen  
Erhaltung vorhandener Bäume und Hecken durch Einbeziehung in 
Grünflächen, Randeingrünung u.a.

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

In Clervaux bestehen mit Ausnahme von das Landschaftsbild  
bereichernden Kulturdenkmälern keine Bauwerke mit erheblicher 
Wirkung auf das Landschaftsbild.

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und Freiflächen

 Verbesserung der Platzgestaltung im Ortszentrum 
Umgestaltung der Clerve-Promenade (Schaffung einer 
durchgehenden Verbindung entlang des Flusses i.V.m. Renaturierung 
und Offenlegung verrohrter Abschnitte).
Neugestaltung von Plätzen und Freiflächen (Parkplätze am Rand 
der Altstadt sowie am Bahnhof im Zusammenhang mit dem Bau des 
Lyzeums); am Centre d’éducation différenciée; v.a. Bepflanzung mit 
Bäumen
Verkehrsberuhigter Umbau der Ortsdurchfahrt nach Inbetriebnahme 
der Nordtangente 

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Schaffung durchgehender attraktiver Wegeverbindungen entlang der 
Klierf (Rad- und Fußweg)

Aufwertung der Wegeverbindung durch den „Park“ nach Reuler 
(Felsenpfad, Panoramaweg) und ggf. gärtnerische Gestaltung im 
stadtnahen Teil 
Freistellen von Aussichtspunkten (unter Schonung von Laub-
Altholzbeständen); 
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DRAUFFELT

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle Bestandteile

Anstehende Felsen im Siedlungsbereich
(Trocken-) Mauern
Gehölzinseln im Siedlungsbereich
Altbäume, Schnitthecken
Plateau mit Kirche
Clerve und Talwiesen
Feuchtwiesen und -brachen im Norden der Ortschaft
Magere Mähwiesen in Dorfnähe
Heckenbestand im Westen der Ortschaft

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Pflege (Verjüngung) und Auspflanzen der Ufergehölzsäume der 
Clerve
Entwicklung von Uferrandstreifen
stellenweise ingenieurbiologische Maßnahmen zur Ufersicherung

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Eingrünung des westlichen Ortseinganges (C.R. 325, z.B. 
Straßenbäume)

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der anstehenden Felsen, Gehölzinseln und (Trocken-) Mauern 

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Anpflanzung von Bäumen im Nordwesten am Ortsrand (Weiden, 
Eichen)

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und Freiflächen 

Inwertsetzung des Kirchplatzes als Ort mit Sozialfunktion
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7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Entwicklung und Pflege der Feuchtwiesen und Nassbrachen im 
Norden (Öffnen der Verrohrungen)
Informationstafel(n) zu den verschiedenen Biotopen
Extensivierung der Talwiesen
Pflege der Mageren Mähwiesen
Allmähliche Entfernung der Altfichten im Gehölzbestand der Ortschaft 
und ihrer Randbereiche
Erhalt des Heckenbestandes im Westen
Erhalt und Pflege der Altbäume

ESELBORN

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile
 

Quellmulden von Esselbur und Bréisbich (uh. Baugebiet)
alter Baumbestand am Friedhof
Altbäume in der Siedlung
Baumreihen entlang der Wege in die Flur
Naturnahe Waldbestände an den Talhängen
Artenreiche Wiesen am Ortsrand

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhaltung und Ergänzung der Baumreihen in der Flur
Erhaltung der Baumreihen entlang der Straße zur Abtei

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung des Ortseingangs aus Richtung Lentzweiler
Verbesserung der Randeingrünung zum Plateau

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Freihaltung der Quellmulden von Esselbur und Bréisbich von weiterer 
Bebauung
Erhaltung des Baumbestands in der Siedlung

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Verbesserung der Eingrünung von Gewerbebetrieben auf dem Plateau

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Verkehrsberuhigung mit gestalterischer Aufwertung des Straßenraums
Schaffung von Aufenthaltsräumen mit Sozialfunktion im Ortszentrum

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Bestehenden Sentier autopedestre als Schleife durch den Ort führen
Gestaltung der Gewässer auf dem Golfplatz als Feuchtbiotope 
(Röhrichtufer u.a.)
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FISCHBACH

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Nähe zum Natura 2000-Gebiet (östlich von Fischbach)
Vereinzelte Streuobstbestände
Baumreihen entlang der N 7

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhaltung und Ergänzung der Baumreihen zwischen Fischbach und 
Urspelt
Neuanlage von Baumreihen zwischen Fischbach und Marnach
Schaffung einer Biotopverbindung nördlich von Fischbach (über die N 
7 hinweg zum Natura 2000 – Gebiet Ourtal)
Vermeidung einer weiteren Siedlungsausdehnung entlang der N 7

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung der Ortseingänge entlang der N 7, sowie im Westen an 
der Kierfechtstrooss
Verbesserung der Randeingrünung, vor allem im Norden der 
Ortschaft, sowie zum Wald im Osten
Schaffung von Grünverbindungen aus der Ortslage Richtung Irbechtal 
und Grondbach / Ourtal

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt des Hecken- und Baumbestandes im Südwesten
Freihalten eines Korridors für die Biotopvernetzung
Erhaltung des Baumbestands in der Siedlung

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Verbesserung der Eingrünung der Gewerbebereiche, vor allem im 
Norden entlang der N 7

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen 

Verkehrsberuhigung mit gestalterischer Aufwertung des Straßenraums 
entlang der N 7 innerhalb der Ortschaft

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Schaffung von weiteren Grünverbindungen / Wegeverbindungen aus 
der Siedlung in die Landschaft
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GRINDHAUSEN

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Baumreihen, Baumgruppen und Feldhecken in der Ortschaft, sowie in 
der angrenzenden Umgebung
Streuobstbestände im Osten

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Neuanlage von Baumreihen zwischen Grindhausen und der N 7
Schaffung von Biotopverbindungen: entlang des Irbichtales westlich 
von Grindhausen, sowie in Ost-West-Richtung zwischen Grindhausen 
und Hupperdange und zwischen Grindhausen und Fischbach

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung des südlichen Ortseinganges
Verbesserung der Randeingrünung im Südosten

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der Streuobstbestände
Erhaltung des Baumbestands in der Siedlung

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Verbesserung der Eingrünung des Betriebes im Südosten

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Erhalt der Aussichtspunkte in der Ortschaft
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HEINERSCHEID

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Natura 2000-Gebiet und Umgebung (östlich von Heinerscheid)
Vereinzelte Streuobstbestände und Baumgruppen, z.B. an der 
Hauptstross neben „Cornelyshaff“.
Baumreihen in Richtung Hupperdange und Kalborn

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Ergänzung der bestehenden Baumreihen
Schaffung von Biotopverbindungen: entlang des Haardbachs zwischen 
Heinerscheid und Käsfurt, sowie südlich von Heinerscheid als 
Verbindung über das Plateau zwischen Stroumbaach/Our und Wiltz/
Klierf

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung des nördlichen und südlichen Ortseinganges
Verbesserung der Randeingrünung vor allem im Norden und Süden 
der Ortschaft

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der Streuobstbestände
Erhaltung des Baumbestandes und der Heckenstrukturen in der 
Ortschaft
Bsp. die große Obstwiese neben „Cornelyshaff“

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Landwirtschaftliche Gebäude im Norden

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen 

Neugestaltung von Aufenthaltsbereichen an den Kreuzungen: 
Hauptstrooss / Hepperdangerstrooss und Hauptstrooss / 
Kierchestrooss

Ergänzung des Baumbestandes entlang der Hauptstrooss

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Erhalt der Aussichtspunkte in der Ortschaft

Schaffung von weiteren Grünverbindungen/Wegeverbindungen im 
Norden zwischen den Straßen nach Hupperdange und Kalborn, sowie 
im Süden von Heinerscheid
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HUPPERDANGE 

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Nördliche Baumreihe in Richtung Heinerscheid
Von Weiden und Wiesen durchzogene Ortschaft
Viele Hecken in der gesamten Ortschaft

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Ergänzung der bestehenden Baumreihen
Entwicklung / Ergänzung der Baumreihe in Richtung Urspelt
Schaffung einer Biotopverbindung südlich von Hupperdange in Ost-
West-Richtung

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung der beiden Ortseingänge im Süden und Südwesten
Verbesserung der Randeingrünung

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der Streuobstbestände
Erhaltung des Baumbestandes und der Heckenstrukturen in der 
Ortschaft

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Landwirtschaftliche Gebäude im Südosten

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Schaffung von weiteren Grünverbindungen / Wegeverbindungen in 
Richtung Norden
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KALBORN

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Nähe zum Natura 2000-Gebiet Ourtal; angrenzende Waldflächen und 
Täler zur Our
Viele Grünstrukturen in der Ortschaft: Hecken, Bäume, Magerwiesen
Ältester Baum in der Gemeinde südlich der Ortschaft
Baumreihe an der Straße nach Heinerscheid

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Erhaltung der gut begrünten Ortseingänge im Süden und Südwesten
Aufwertung des Ortseingangs im Osten
Verbesserung der Randeingrünung im Norden (Anschluss ans Plateau)

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der Streuobstbestände
Erhaltung des Baumbestandes und der Heckenstrukturen in der 
Ortschaft

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Landwirtschaftliche Gebäude im Norden

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Erhalt und Entwicklung der vorhandenen Strukturen
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KAESFURT

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Einzelbäume und Feldhecken

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Verbesserung der Randeingrünung im Norden

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Keine

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Keine

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen 

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente
Entwicklung einer 
Grünverbindung 
südlich von Käsfurt 
am Bachlaufs
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LIELER

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Nähe zum Natura 2000-Gebiet Ourtal; angrenzende Waldflächen und 
Täler zur Our
Viele Grünstrukturen in der Ortschaft: Hecken, Bäume, Magerwiesen
Ältester Baum in der Gemeinde südlich der Ortschaft

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung der beiden Ortseingänge im Süden und Südwesten
Verbesserung der Randeingrünung im Norden (Anschluss ans Plateau)

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt der Streuobstbestände
Erhaltung des Baumbestandes und der Heckenstrukturen in der 
Ortschaft

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Landwirtschaftliche Gebäude im Norden

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Erhalt und Entwicklung der vorhandenen Strukturen
Entwicklung von Grünverbindungen
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MARNACH

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Baumreihen und -alleen (v.a. Ortsteil Marbuerg) 
Altbäume
Kirche und angrenzender Bereich (Bongert)
Reste von Nassbrachen/Quellsümpfen

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Freihalten des Korridors für Waldarten zwischen Marnach und 
Munshausen
Baumreihe zwischen Marnach und Munshausen (C.R. 326; Lücken 
wurden rezent ausgepflanzt)

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Pflanzen von Straßenbäumen am östlichen Ortseingang Richtung 
Roder (C.R. 326)

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt und Einbindung des bestehenden Baum- und Heckenbestandes 
bei Neubebauungen
Vermeidung flächenhaft versiegelter Flächen bei Neuerschließungen

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Äußere und innere Eingrünung von neuen „Cités“
Begrünung des Kreuzungsbereiches N 7- N 10 – N 18

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen 

Verkehrsberuhigung mit gestalterischer Aufwertung des Straßenraums 
(N 18, Ortsteil Marnach)
Schaffung von Aufenthaltsräumen mit Sozialfunktion im Ortszentrum 
(Komplex Kirche, angrenzender Bongert und Wiese, Spielplatz)

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Entfernung des Nadelholzbestandes am südwestlichen Ortseingang 
(Richtung Munshausen) und Ersatz durch standortgerechten Laubwald
Auspflanzung resp. Ausbesserung der Baumreihen entlang der N 7 
(auch im Ortsteil Kocherei)
Erhalt und Pflege der Baumreihen und -alleen im Straßenraum
Erhalt und Pflege der bestehenden Hecken
Inwertsetzung der Quellbereiche der Hireschbaach (Nassbrachen/
Quellsümpfe; Einleitungen)
Entsiegelung und Begrünung der Gewerbezone
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MECHER

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

naturnaher Flusslauf der Klierf
Feuchtwiesen am Talrand
Allee am CR 327

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Tal der Eselbaach wieder öffnen und offenhalten (Biotopverbund für 
Feuchtgebietsarten zwischen RN Bréichen und Klierftal)
Entwicklung eines Ufergehölsaumes am Bach entlang

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Erhaltung der markanten Allee am CR 327

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Freihalten des Baches und der Überschwemmungszone
Erhaltung der Gehölze
Beschränkung bebaubarer Bereiche (Erhaltung des Charakters als 
ländliche Streusiedlung)

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Eingrünung der landwirtschaftlichen Gebäude

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung der 
Landschaft und der 
Naturelemente

Extensivierung der Grünlandnutzung im Tal
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MUNSHAUSEN

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Heckenbestände im W, SO und NO (Schnitthecken)
Bestand an Altbäumen (Alteichen)
Baumreihen an C.R. 326
Kirche mit Linden
Magere Mähwiesen in Dorfnähe

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Freihalten des Grünkorridors zwischen Munshausen und Marnach 
(Dorscheid)
Baumreihe zwischen Munshausen und Marnach (C.R. 326; Lücken 
wurden rezent ausgepflanzt)

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Anpflanzung einer Sichtschutzhecke am nördlichen Dorfeingang (C.R. 
326 Ostseite)
Verlängerung der Baumreihe im Süden der Ortschaft in Richtung 
Munshausen (C.R. 326)

4. Schutz natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhalt und Einbindung des bestehenden Baum- und Heckenbestandes 
bei Neubebauungen

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Äußere und innere Eingrünung von neuen „Cités“

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Keine

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente

Erhalt und Pflege der z.T. bemerkenswerten Altbäume (Alteichen)
Erhalt und Pflege des alten, typischen Heckenbestandes
Entfernung der Nadelholzbestände im Südosten (Umgebung 
Klärbecken) und Ersatz durch standortgerechten Laubwald
Inwertsetzung des Parks der „Fondation Autismus“ mit Einbindung der 
angrenzenden Heckenzüge, Mageren Mähwiesen und verbuschten 
ehemaligen Gärten (Laube, Hohlweg)
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REULER

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Artenreiche Wiesen am Waldrand bei den Sendemasten
Irbichtal mit Bach und artenreichen Wiesen
Bongerten am Rand des Altortes, sowie Hecken und Baumbestand

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Gewässerentwicklung an der Irbich mir Randstreifen (Entwicklung Ba-
chufergehölz)

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Erhaltung der dörflichen Ortsränder am Altort
Eingrünung der Neubaugebiete
Neugestaltung des Eingangs an der N 18

4. Schutz 
natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhaltung vorhandener Bäume und Hecken durch Einbeziehung in 
Grünflächen, Randeingrünung u.a.

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Eingrünung der Biogasanlage
Eingrünung landwirtschaftlicher Hallen am Ortseingang
Eingrünung des Bauernhofs nördlich des Ortes (an der Einmündung CR 
339 und CR 340)

6. Verbesserung der 
Qualität öffentlicher 
Grün- und 
Freiflächen

Aufwertung des Kirchplatzes durch Sitzbänke (sozialer Treffpunkt)
Platz an der N 18 neu gestalten (Aussichtspunkt und Gastronomie in 
Wert setzen)
Durch Verkehrsverlagerung auf neue N 18 machbar

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente

Gestalten und Offenhalten des Aussichtspunkts auf Clervaux am südl. 
Ortseingang

Freistellen eines Aussichtspunkts am Waldrand (Blick auf Clervaux) 
Naturnähere Ufergestaltung der Fischweiher am Campingplatz

Abb. 2.03.2a: Dörfliche Ortsdurchfahrt mit Baumtor
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RODER

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Obstwiesen am Dorfrand
Altbäume im Siedlungsbereich (Garten Manoir, Kasselslay u.a.)
Hecken entlang der Wege in die Flur
Nassbrachen/Quellsümpfe und Magere Mähwiesen in Dorfnähe
Ortskern mit Kirchlein

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Inwertsetzung der Quellbereiche der Ruederbaach

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Pflanzen von Straßenbäumen am westlichen Ortseingang (C.R. 326)
Erhalt des östlichen Dorfeingangs (Schnitthecken, Bäume)

4. Schutz 
natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhaltung vorhandener Bäume und Hecken durch Einbeziehung in 
Grünflächen, Randeingrünung u.a.

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Eingrünung der landwirtschaftlichen Halle im Süden

6. Verbesserung 
der Qualität 
öffentlicher Grün- 
und Freiflächen 

Erhalt und Aufwertung des zentralen Platzes (Kirchlein und 
gegenüberliegender Bereich mit Wiese und Gehölzen)
Naturnaher Umbau der Abflussrinne des Klärbeckens (Pflanzenkläran-
lage)

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente

Erhalt der Grünzäsur zwischen Roder und Marbuerg
Pflege und Verjüngung der Obstwiesen
Pflege der Nassbrachen/Quellsümpfe und Mageren Mähwiesen
Informationstafel(n) zu den verschiedenen Biotopen
Erhalt und Pflege des Grünweges mit Doppelhecke im Süden der 
Ortschaft
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SIEBENALER

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Lamichtsbaach/Pëntsch und Talwiesen
(Trocken-) Mauern
Feuchtwiesen und Magere Mähwiesen in Ortsnähe
Einzelbäume und Hecken
Dorfkern mit Kirchlein (Gärten)

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Pflege (Verjüngung) und Entwicklung der Ufergehölzsäume an 
Lamichtsbaach und Pëntsch
Entwicklung von Uferrandstreifen
Freihalten des Grünkorridors zwischen Siebenaler und Bockholtz

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Umbau von Nadelwald in Laubwald im westlichen Siedlungsrandbereich

4. Schutz 
natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Beschränkung bebaubarer Bereiche und Erhalt des dörflichen 
Charakters und der alten Bausubstanz (mit Gärten im Südwesten)

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Keine

6. Verbesserung 
der Qualität 
öffentlicher Grün- 
und Freiflächen

Pflanzenkläranlage und Entfernung der „harten“ Uferbefestigungen im 
Bereich der bestehenden Klärbecken

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente 

Extensivierung der Nutzung der Talwiesen
Pflege der Feuchtwiesen und Mageren Mähwiesen
Informationstafel(n) zu den verschiedenen Biotopen
Entfernung des Nadelholzbestandes am Westhang über Siebenaler und 
Ersatz durch standortgerechten Laubwald
Entfernung der Altfichten an den Bachläufen und im Bereich der Aue
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URSPELT 

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

Schloss mit Parkanlage und Baumbestand
Irbichtal mit naturnahem Weiher und Feuchtgebieten (Röhricht, 
Feuchtwiesen) sowie artenreichen Wiesen mittlerer Standorte
Allee Richtung Reuler
Altbaumbestand im Ort

2. 
Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Erhaltung des Irbichtals als Achse des Biotopverbunds

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Aufwertung des Ortseingangs aus Richtung Fischbach

4. Schutz 
natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Umfeld von Schloss und Park von Bebauung freihalten
Erhaltung der markanten Allee zum südl. Ortseingang

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Ergänzung der Eingrünung großer landwirtschaftlicher Hallen (im 
Umfeld des Schlosses!)

6. Verbesserung 
der Qualität 
öffentlicher Grün- 
und Freiflächen

Grünfläche an der Einmündung in den CR 339 aufwerten
Platz vor dem Schloss als Dorfplatz gestalten (statt Parkplatz)

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente

Entwicklung eines Ufergehölzstreifens an der Irbich
Schaffung eines Wanderpfades durchs Irbichtal mit Anschluß an den 
Fernweg Clervaux – Our
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Abb. 2.03.2b: Das Orts- und Landschaftsbild prägende Allee am südlichen Ortseingang

WEICHERDANGE

1. Ökologisch und 
landschaftlich 
wertvolle 
Bestandteile

historischer Ortskern mit Bauensembles (Hof, Kirche, Kapellen)
Quellmulde der Wieweschbaach
Heckenlandschaft um die Siedlung
Feuchtwiesenreste
außerhalb: RN Bréichen

2. Biotopvernetzung 
und Strukturierung

Wiederöffnung des Eselbachtales (Biotopverbund für 
Feuchtwiesenarten von Bréichen zur Klierf)

3. Übergang von 
der Siedlung zur 
Landschaft

Erhaltung der Hecken und Baumreihen um den Ortsrand
Erhaltung der Ortseingänge (v.a. von Westen: Kapelle mit 
Altbaumbestand)

4. Schutz 
natürlicher 
Elemente bei der 
Entwicklung von 
Baugebieten

Erhaltung von Hecken und Bäumen
Freihalten des Umfelds historischer Gebäude
Freihalten der Quellmulden

5. Landschaftliche 
Einbindung von 
Bauwerken

Große Gewerbehallen im Dorf eingrünen
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6. Verbesserung 
der Qualität 
öffentlicher Grün- 
und Freiflächen 

Umfeld der Kapelle im Norden neu gestalten

7. Inwertsetzung 
der Landschaft und 
der Naturelemente

Schaffung von zusammenhängenden Spazierwegen um die Ortschaft
Pflanzung von Bäumen entlang der Straßen und Feldwege auf dem 
Plateau

La partie graphique du concept de développement urbain est reprise en annexe de la présente 
étude préparatoire.

Voir planches n° :
P-EPIII-03 BLATT Ü  KONZEPT ZUR INWERTSETZUNG VON LANDSCHAFT UND  
    GRÜNFLÄCHEN 
P-EPIII-03 BLATT 1-10  KONZEPT ZUR INWERTSETZUNG VON LANDSCHAFT UND  
    GRÜNFLÄCHEN
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2. 04. CONCEPT FINANCIER

La mise en œuvre du concept de développement général de la commune ne peut se faire que 
si le concept financier communal prévoit le financement des mesures nécessaires induites. Ce 
dernier reprend une synthèse des comptes et des budgets ordinaires et extraordinaires prévus 
à courte échéance.

Le document servant de base à l’évaluation de ces comptes et budgets est le plan pluriannuel 
financier (PPF) de la commune datant de 2016 et représentant l’état des comptes en 2016, le 
budget rectifié pour 2017, le budget de 2018 et une estimation de l’évolution du budget jusqu’en 
2021.

Les comptes et budgets sont divisés en comptes et budgets ordinaires, représentant les 
recettes et dépenses régulières et récurrentes, et en comptes et budgets extraordinaires, 
relatifs aux recettes et dépenses liées à des projets précis. Ces comptes et budgets sont eux-
mêmes divisés en recettes, dépenses et soldes.

Il existe à l’heure actuelle deux principales recettes non affectées qui sont l’Impôt commercial 
communal (ICC) et depuis la réforme du 14 décembre 2016 le Fonds de dotation globale 
communale (FDGC) (anciennement Fonds communal de dotation financière (FCDF)) qui 
regroupe les dotations financières étatiques non affectées. Ces recettes non affectées 
constituent le garant de l’autonomie communale. 
L’ICC est généré sur le territoire de la commune. Bien que considéré comme impôt local, l’ICC 
est collecté par l’Etat en lieu et place des communes et est réparti entre celles-ci en fonction de 
critères déterminés. Par la réforme de 2016, il a été inclus pour une grande part à la dotation de 
l’Etat. 
La dotation de l’Etat a été en augmentation constante pendant les années passées. Elle 
constitue la part la plus importante des moyens financiers de la commune.
L’impôt foncier (IF) est collecté de façon directe par les communes. Son évolution au cours des 
années est restée stable en termes absolus. Le montant de l’IF est à considérer cependant 
comme négligeable. 
Enfin, une quatrième catégorie est constituée par les revenus de fonctionnement affectés, 
perçues directement par la commune par l’intermédiaire des taxes communales.

Tableau 2.04.1 : Part des différentes recettes ordinaires des comptes de 2016 à 2021
Compte 
2016

Budget rec-
tifié 2017

Budget 
2018

Estimation 
2019

Estimation 
2020

Estimation 
2021

FCDF 54% - - - - -
FDGC - 73% 76% 77% 78% 78%
ICC 25% 4% 3% 3% 3% 3%
IF 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Autres recettes ordinaires 19% 20% 17% 16% 15% 15%
Recettes financières 
(finances, crédits, banques)

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Source : PPF Commune 2018)

Selon le plan pluriannuel financier, le budget prévu pour les quatre années à venir se base 
sur une croissance des recettes ordinaires comprises, en général, entre 5 et 7 % par an. La 
croissance des recettes extraordinaires, elle, connait une très forte augmentation en 2017 et un 
point culminant en 2018 pour ensuite baisser progressivement à partir de 2019. 

Tableau 2.04.2 : Evolution des recettes ordinaires et extraordinaires entre 2016 et 2021
Compte 2016 Budget 2017 Budget 2018 Estimation 

2019
Estimation 
2020

Estimation 
2021

Recettes ordinaires
100% + 7% + 0,9% + 6% + 5% + 5%
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Recettes extraordinaires
100% + 1 288% + 112% -46% -66% -31%

(Source : Commune 2018)

Cette évolution correspond aux aides accordées dans le cadre de la fusion des trois anciennes 
communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen (2 500 € par habitant au 1er janvier 2012) 
et dans le cadre du Pacte logement qui a pour but de répondre à la demande en logements 
extrêmement aigues au Grand-Duché, en général, afin d’assurer une augmentation continue de 
la population résidente et d’influer sur le nombre de navetteurs à l’avenir. 

La mise en place du nouveau PAG, comme on l’a vu dans le concept de développement urbain 
de la présente étude préparatoire, prévoit une évolution de la population comprise entre 2 200 
et 3 700 habitants supplémentaires, suivant les scénarios de développement envisagés (voir 
Chapitre 2.01.1.1 Population et urbanisation) pour les 6 à 12 prochaines années .

Le Pacte logement prévoit, jusqu’en 2022, pour la commune fusionnée de Clervaux une aide 
spéciale de l’Etat qui est versée au fur et à mesure de la réalisation des projets figurant dans ce 
dernier. Cette aide spéciale s’ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l’Etat pour 
des projets similaires.

La plus grande part des projets prévus doit être réalisée à court terme, soit sur une période de 5 
ans à partir de 2017. Ces projets concernent :

- la rénovation de plusieurs réservoirs d’eau potable à Lieler et Hupperdange ;
- la construction de plusieurs réservoirs d’eau potable ;
- la réalisation d’une école à Reuler ;
- le renouvellement du sanitaire du camping de Clervaux ;
- la construction d’installations culturelles et sportives à Clervaux ;
- la construction d’appartements à coûts modérés ;
- le réaménagement de plusieurs rues ;
- la réalisation d’un lotissement à Hupperdange ;
- l’aménagement de la place publique à Reuler ;
- le renouvellement des trottoirs à Lieler;
- la mise en conformité du hall polyvalent à Clervaux ;
- l’aménagement des trottoirs et des conduites d’eau rue Bombatsch ;
- la construction d’une station d’épuration à Urspelt, à Clervaux, Drauffelt, Weicherdange, 

Munshausen, Siebenaler ;
- la construction de bassins de rétention des eaux pluviales à Clervaux, Reuler, Drauffelt, 

Weicherdange, Munshausen, Siebenaler, Eselborn.

Une petite part des projets est déjà réalisée ou d’ores et déjà entamée et concerne :

- la construction d’une station d’épuration à Urspelt dès 2008 ;
- la réalisation d’un bassin d’eau à Marnach dès 2012 (en voie de planification - réalisation 

à moyen terme +/- 10 ans) ;
- la traversée de Siebenaler dès 2008.

Les dépenses ordinaires liées à la mise en place du concept de développement de la 
commune, résultent en premier lieu des besoins en infrastructures nouvelles ou plus 
importantes et en services administratifs supplémentaires dus à l’augmentation induite 
de la population. Des infrastructures nouvelles sont nécessaires dans les domaines de 
l’approvisionnement et de l’élimination des déchets et eau usées, qui doivent être adaptés à la 
nouvelle demande et qui représentent des coûts supplémentaires allant croissant en fonction de 
la taille des installations et des besoins, et dans les domaines routiers.
Les services en rapport avec l’intérêt général tels que l’enseignement, la culture, le sport, le 
tourisme, le logement à coûts modérés, la sécurité, la santé et la protection de l’environnement, 
constituent d’autres positions qui doivent être adaptées à une demande en augmentation. 
Certains domaines représentent des dépenses ordinaires et extraordinaires, mais n’impliquent 
par ailleurs aucunes ou de très faibles recettes, comme la sécurité, la santé ou l’enseignement.
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Tableau 2.04.3 : Evolution des dépenses ordinaires et extraordinaires entre 2016 et 2021
Compte 2016 Budget 2017 Budget 2018 Estimation 

2019
Estimation 
2020

Estimation 
2021

Dépenses ordinaires
100% + 0,6% + 9,8% + 4,9% + 1,7% + 0,1%

Dépenses extraordinaires
100% + 68% + 1,3% -71% -18% 0%

(Source : Commune 2018)

Certaines réalisations, extensions ou réhabilitations qui représentent des coûts importants, 
constituent par ailleurs des investissements de leur longue durée, comme par exemple 
les stations d’épuration, les bassins de rétention ou les écoles. Ces infrastructures sont 
particulièrement exposées aux tendances démographiques, que ce soit au niveau technique 
ou au niveau des capacités requises. Elles doivent parfois répondre, à moyenne et longue 
échéances, à une évolution et des changements de la demande autres que ceux prévus.

Les investissements importants de départ mènent en général à une réduction des coûts 
de fonctionnement, comme les frais en personnel ou les coûts de chauffage, et donc à une 
amélioration de l’efficacité des équipements, un amortissement des investissements et, à 
longue échéance, une diminution des coûts relatifs par habitant.
Bien qu’une augmentation des capacités signifie toujours une amélioration de 
l’approvisionnement de la population, les coûts relatifs par habitant peuvent par ailleurs 
avoir tendance à augmenter, si les capacités mises à disposition ne sont pas utilisées à leur 
maximum. Du fait que la commune de Clervaux doit jouer un rôle de centre de développement 
et d’attraction dans sa région, ce danger ne semble pas être d’actualité.

Conclusion

En résumé, la situation financière de la commune de Clervaux est saine et solide. Les aides 
spéciales accordées dans le cadre de la fusion et du pacte logement sont plus que suffisantes 
pour faire face aux investissements nécessaires pour mettre en accord l’augmentation de la 
demande et l’offre en présence dans la commune.
Aussi bien au niveau des infrastructures techniques qu’au niveau des services administratifs, 
culturels, scolaires et autres, un effort considérable a été et continue à être fait afin de garantir 
la satisfaction des besoins de la population actuelle mais également ceux de la population 
future.
De part la réalisation et la rénovation des projets d’infrastructures et de services en rapport 
avec l’intérêt général, la commune se donne les moyens de faire face à une augmentation de 
la demande qu’une augmentation de la population importante, issue de la mobilisation des 
potentiels existants et des quelques extensions prévus au projet de PAG, implique.
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PARTIE GRAPHIQUE

2.01 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE MOBILITÉ

Echelle 1 : 5 000
P-EP2-01-01.1  – Localité de Clervaux-Nord
P-EP2-01-01.2  – Localité de Clervaux-Sud
P-EP2-01-02  – Localité de Drauffelt
P-EP2-01-03.1 – Localité d’Eselborn
P-EP2-01-03.2  – Localité d’Eselborn - Z.I.
P-EP2-01-04.1  – Localité de Fischbach-Nord
P-EP2-01-04.2  – Localité de Fischbach-Sud - Kocherei 
P-EP2-01-05  – Localité de Grindhausen
P-EP2-01-06  – Localité de Heinerscheid
P-EP2-01-07  – Localité de Hupperdange
P-EP2-01-08  – Lieu-dit de Kaesfurt
P-EP2-01-09  – Localité de Kalborn
P-EP2-01-10 – Lieu-dit de Lausdorn
P-EP2-01-11  – Localité de Lieler
P-EP2-01-12.1  – Localités de Marnach-Nord
P-EP2-01-12.2  – Localités de Marnach-Sud 
P-EP2-01-13  – Lieu-dit de Mecher
P-EP2-01-14  – Localité de Munshausen
P-EP2-01-15.1  – Localité de Reuler-Nord
P-EP2-01-15.2  – Localité de Reuler-Sud
P-EP2-01-16  – Localité de Roder
P-EP2-01-17  – Localité de Siebenaler
P-EP2-01-18  – Lieux-dits de Tentesmillen et Kalbornermuehle
P-EP2-01-19 – Localité de Urspelt
P-EP2-01-20  – Localité de Weicherdange

2.03 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT DES ESPACES VERTS

M: 25 000 
2018-Plan Nr P-EPIII-03-Ü Konzept Inwertsetzung Landschaft-Grünflächen - 

Übersichtskarte 

M: 5 000
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-01 Konzept_Lieler 
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-02 Konzept_Hupperdange-Käsfurt
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-03 Konzept_Heinerscheid-Kalborn
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-04 Konzept_Grindhausen-Urspelt-Fischbach
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-05 Konzept_Eselborn
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-06 Konzept Clervaux-Reuler
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-07 Konzept Marnach-Roder
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-08 Konzept Weicherdange-Mecher
2018-Plan Nr. P-EPIII-03 Blatt-09 Konzept Munshausen
2018-Plan N.r P-EPIII-03 Blatt-10 Konzept Drauffelt-Siebenaler


