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BASCHARAGE Bequeme Sitze,
freundliche und zuvorkommen-
de Fahrer, die Bewohner aus den
Orten der Gemeinde Käerjeng
und Dippach wussten den Lini-
endienst 215 bis Kirchberg zu
schätzen.

Viele Arbeitnehmer, Besucher
der Klinik, des Rehazenter oder
Menschen, die sich zum Kirch-
berg zum Shoppen begeben wol-
len, werden ab dem 27. Februar
nur noch bis zur Haltestelle
Charly’s Gare gefahren. Dort ist
die neue Endstation. Dann muss
der Fahrgast zum Hamilius Quai
1 einen Eurobus zum Kirchberg
nehmen. Obschon dieser im
Fünf-Minuten-Takt zirkuliert,
bereiten das Umsteigen plus Fuß-
weg zur Haltestelle Hamilius Un-
annehmlichkeiten.

Die Änderung sei aufgrund des
neuen Telematikprojektes
„mlive“ vorgenommen worden,
informiert die Gemeinde Käer-
jeng per Flyer. Die Linie werde
noch weitere tiefgreifende Ände-
rungen erfahren, heißt es weiter.

Diese seien im Transportminis-
terium beschlossen worden, oh-
ne irgendwelche Rücksprachen
mit der Gemeinde Käerjeng, ist
auf dem Infoblatt zu lesen,
das gestern an alle Haushalte der
Gemeinde Käerjeng verteilt wur-
de.

„Comité des
usagers“ gefordert
Yves Cruchten, LSAP-Gemein-
deratsmitglied aus Käerjeng und
Abgeordneter, meinte auf Anfra-
ge dem Tageblatt gegenüber,
dass in diesem Fall das „Comité
des usagers“ des öffentlichen
Transportes gefordert sei.

Die Linie 215 habe, wegen der
Baustellen, eine zu lange Fahrt-

zeit (bis zu 80 Minuten) und man
könne den Fahrplan kaum noch
einhalten. Bei Fahrplanänderun-
gen werde die Gemeinde nicht
miteinbezogen.

Mittelfristig schlägt Cruchten
eine Busspur von Bascharage
nach Luxemburg-Stadt vor, denn
nur so könne das Problem gelöst
werden.

Kurzfristig sollte man immer
noch eine gewisse Anzahl von
Fahrten bis Kirchberg durchfüh-

ren. Seinen Informationen zufol-
ge bestanden keine Pläne, diese
Linie vor der Fertigstellung der
Tram zu kürzen.

In der parlamentarischen An-
frage Nr. 2261 vom 29. Juli 2016
des DP-Gemeinderatsmitglieds
und Abgeordneten aus Dippach
Max Hahn an Verkehrsminister
François Bausch ging unter ande-
rem die Rede, ob die Linie 215 an
der Charly’s Gare Endstation ha-
ben würde. Ein Auszug aus der

ministeriellen Antwort sorgt jetzt
für Staunen.

Die Antwort von Minister
Bausch im Sommer 2016 lautete:
„D’ailleurs, il est à noter que cette
ligne ne vas plus desservir le
Kirchberg dès la mise en service
du tramway fin 2017, en offrant à
ce moment-là une correspondan-
ce au tram à la hauteur du nou-
veau pôle d’échange Place de
l’Etoile. Après analyse de la situa-
tion, il a été retenu de ne pas

raccourcir cette ligne à hauteur
de la Charly’s Gare pour le mo-
ment, alors qu’il y a un certain
nombre d’usagers qui continuent
leur trajet jusqu’au Kirchberg.“

Yves Cruchten stellte gestern
erneut eine parlamentarische An-
frage an den Infrastrukturminis-
ter, in der er unter anderem for-
dert, dass wenigstens einige di-
rekte Verbindungen täglich von
Bascharage bis Kirchberg beste-
hen bleiben.

ÖFFENTLICHER TRANSPORT Kirchberg wird nicht mehr angefahren

Die Buslinie 215 ist eine der
am stärksten benutzten
RGTR-Buslinien Luxemburgs.
Sie führt von Bascharage
nach Luxemburg-Kirchberg.
Wenn auch, bedingt durch
die Baustellen, ärgerliche
Verspätungen nicht zu
vermeiden sind, ist diese
Linie immer noch sehr beliebt.

Jean-Marie Backes

Buslinie 215 wird amputiert
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ROESER Beim RBVS handelt es
sich um eine Bautenregelung für
die Gemeinde. Hiermit werden
Bestimmungen zur Stabilität, Si-
cherheit, gesundheitlichen Zu-
träglichkeit und Nachhaltigkeit
beim Bau von Gebäuden im öf-
fentlichen und privaten Raum
festgelegt. Die neue Regelung
wurde am Montag einstimmig
angenommen.

Abstimmung
über RBVS
In Roeser wurde am Montag
über das „Règlement sur les
bâtisses, les voies publiques
et les sites“ (RBVS)
abgestimmt.

DIFFERDINGEN In Niederkorn
findet am 11. März das „Buerg-
brennen“ statt. Das Motto dieses
Jahr lautet „Déi schéinste Buerg
vu Lëtzebuerg“. Zu diesem The-
ma wird ein Malwettbewerb ver-
anstaltet, der sich an Kinder bis
zum Zyklus 4.2 richtet. Malt eure
schönste Burg und schickt die
Zeichnung bis zum 28. Februar
an folgende Adresse: FC Progrès
Nidderkuer, 216, route de Ba-
scharage, L-4513 Niederkorn.

Die Gewinnerburg wird dann
in Niederkorn beim „Honds-
terrain“ aufgebaut und am 11.
März verbrannt. Mehr Informa-
tionen unter www.nidderkuer.lu,
per E-Mail an entente.nidder-
kuer@gmail.com oder telefonisch
unter +352 661 149 883.

Am ersten Sonntag nach
Fastnacht findet traditionell
das „Buergbrennen“ statt.
Mit dem Anzünden von
großen Kreuzen soll der
Winter vertrieben werden.

Lasst eure
Burg brennen

KOCKELSCHEUER Die Organi-
sation setzt sich in erster Linie für
den Erhalt und Schutz des Re-
genwaldes und der dort lebenden
Tiere ein, mit dem Fokus auf
Orang-Utans. Hauptziel besteht
darin, die Natur und den Lebens-
raum von Tier und Mensch zu er-
halten und gleichzeitig das Ab-
holzen des Regenwaldes zu ver-
hindern.

Ein weiteres wichtiges Anliegen
ist die Sensibilisierungsarbeit in
Sachen Natur und Umwelt, um
den Nachkommen ein gutes Bei-
spiel vorzuleben. An 18 Tagen
war man mit Verkaufs- und Info-
stände bei Veranstaltungen ver-
treten, darüber hinaus fand auch
ein Vortrag in einem Lyzeum

statt. Dank einer einmaligen,
sehr großzügigen Spende und zu-
sammen mit den anderen Ein-
nahmen war 2016 ein sehr erfolg-
reiches Jahr.

Ganze 46.500 Euro konnten an
Organisationen vor Ort weiterge-
geben werden. Als Kassenreviso-
ren dienten Petra Kneesch und
Sandy Leches.

Im März werden drei
Hilfsprojekte besucht
Highlight von 2017 wird sicher
die Reise einiger Mitglieder im
März sein.

Geplant ist es, drei Hilfsprojek-
te zu besuchen: eine allgemeine
Auffangstation auf Java, welche
beschlagnahmte Tiere aufnimmt,
die illegal exportiert werden soll-
ten; ein Info- und Schutzzentrum
für Schildkröten auf Lembata
und eine Auffangstation für

Orang-Utans auf Kalimantan/
Borneo. Für die Reise selbst wer-
den keine Spendengelder benö-
tigt, da jeder Teilnehmer sie per-
sönlich finanziert.

Gerne werden aber noch Spen-
den zur Unterstützung der drei
Projekte entgegengenommen,
und zwar an die Kontonummer
BCEE LU27 0019 3055 8758
3000 mit dem Stichwort „Projek-
te 2017“. Auch allgemein freut
sich die Vereinigung über jegli-
che Unterstützung.

Das Komitee setzt sich aus fol-
genden Personen zusammen:
Präsidentin Béatrice Casagranda,
Kassenführer Claude Schiltz,
Schriftführerin Carmen Neu-
manns sowie die Mitglieder Pa-
trick Wirtz, Karin Felten, Abbes
Molitor, Chantal Faber, Eva Ra-
bold, Carole Thill und Claude
Gorjanc, Webmaster.

Mehr Informationen finden Sie
auf der Internetseite der Vereini-
gung, www.orangutan.lu.

Am vergangenen Donnerstag
fand im Haus der Natur
in Kockelscheuer die
Generalversammlung
von „Orang Utan Help
Lëtzebuerg“ statt.

GENERALVERSAMMLUNG Orang Utan Help

Erfolgreiches Jahr 2016
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