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städtebauliches Leitbild:

“Erpeldange-Centre -  Modernes Leben im ländlichen Raum”

Das Ziel dieses Plan directeur ist die Entwicklung von zeitgemäßem und zukunftsweisendem Lebensraum in der gemeinde Erpeldange, der höch-

ste Anforderungen in Puncto Lebensqualität erfüllen soll. Der behutsame Umgang mit den ländlichen Qualitäten und Merkmalen der gemeinde ist 

dabei ebenso wichtig, wie deren Weiterentwicklung zur befriedigung der gegenwärtigen, aber vor allem auch der zukünftigen Anforderungen an 

ein modernes & zeitgemäßes Leben. 

Durch die Kombination der geschätzten Vorteile des Dorfes mit denen der stadt nutzt die vorliegende Konzeption die standortqualitäten der ge-

meinde und entwickelt diese zu einem unverwechselbaren Alleinstellungsmerkmal von Erpeldange-Centre weiter.
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A  Introduction
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Introduction
A1-4

PD

PAP II

PAP I

[A1] Motif et objet de la planification

A la demande et pour le compte de l’administration 
communale d’Erpeldange, l’équipe pluridisciplinaire de 
planificateurs présente ci-après le plan directeur «Erpel-
dange - Centre» pour le développement du centre de la 
localité d’Erpeldange, établi conformément à la loi du 
28 juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développe-
ment urbain, et le règlement grand-ducal du 28 juillet 
2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du 
plan directeur du plan d’aménagement particulier « nou-
veau quartier » y relatif.

Au sein de la localité d’Erpeldange, un espace d’env. 
16ha est actuellement disponible pour l’urbanisation, 
représentant un potentiel de développement élevé pour 
la commune d’Erpeldange qui accueille 2308 habitants 
en 2012 . 

Représentant une lacune de grande envergure 
dans le tissu urbain existant s’étirant depuis la zone 
d’équipements publics et du centre Alzheimer en direc-
tion du site Laduno, la réalisation d’un plan directeur 
représente l’outil le plus approprié pour formuler les 
grandes orientations de développement envisagées sur 
les terrains concernés. Il fixe un cadre d’aménagement 
à long terme et sera mis en œuvre par des plans 
d’aménagement particulier successifs qui se basent sur 
le plan directeur. Les PAP, en définissant les prescrip-
tions urbanistiques du futur quartier, fixent ainsi le cadre 
réglementaire.

L’aménagement de cet espace représente une opportu-
nité de développer un nouveau quartier au centre de la 
localité d’Erpeldange tout en se greffant au noyau villa-
geois existant (mairie, équipements scolaires et sportifs, 
…) et en complétant les fonctions urbaines existantes 
(habitat, services, commerces, sport et loisirs).

La zone d’étude concerne une vingtaine de propriétaires 
différents et plus de 60 parcelles qui seront soumises à 
un remembrement urbain.

[A2] Choix de l’instrument de planification

L’importance de l’élaboration d’un plan directeur sur 
l’ensemble de la zone d’étude réside dans le fait qu’il 
garantit une certaine flexibilité de planification à terme. 
Alors que le PAP représente le cadre légal et régle-
mentaire de l’urbanisation envisagée, le plan direc-
teur oriente le développement général du nouveau 
quartier en termes de typologies et d’implantations 
de l’habitat, mobilité, espace public et espaces verts,  
et l’écoulement des eaux pluviales/eaux usées, entre 
autres. Il représente une structuration de l’espace en 
adéquation avec le contexte environnemental et pay-
sager, et le foncier, entre autres.

Le plan directeur propose un phasage de développe-
ment en cohérence avec les besoins en surface à 
l’échelle de la commune et en adéquation avec les 
infrastructures. Il permet une planification objective 
indépendante des éventuelles incertitudes liées au fon-
cier et aux futurs acquéreurs, par exemple.

Le plan directeur à Erpeldange permet en effet de 
développer un juste équilibre entre le nouveau et 
l’existant, entre les bâtiments et les espaces ouverts,  et 
entre les différentes fonctions. Il permet d’intégrer les 
notions nouvelles de durabilité.

[A3] Bases légales

Ce Plan Directeur a été établi au vu des bases légales et 
obligatoires suivantes:
•	 Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi 

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain;  

•	 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant 
le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du 
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »;

•	 Parties graphique et écrite de la Modification ponctuelle 
du PAg « Erpeldange-Centre », approuvées par le 
Ministre de l’Intérieur le 16/09/2011

•	 Règlement sur les bâtisses de la commune 
d’Erpeldange, mai 2000

En outre, les objectifs informels d’orientation de 
planification régionale ont été intégrés comme suit :

•	 Programme Directeur d’Aménagement du Territoire, 
Ministère de l’Intérieur, 2003,

•	 IVL (Concept intégré de développement de la 
circulation et de la région), Ministère de l’Intérieur, 
2004

•	 Avant-Projet du Plan directeur sectoriel Logement, 
avril 2009

•	 Avant-Projet du Plan directeur sectoriel Paysage, 
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire, Ministère de l’Environnement, 2008

•	 Avant-Projet du Plan directeur sectoriel Transports, 
Ministère des Transports, Ministère de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du Territoire, Ministère des Travaux 
publics, Ministère de l’Environnement, 2008

[A4] Définition et contenu

Définition : Le plan directeur met en valeur de façon 
schématique la zone urbanisée ou destinée à être 
urbanisée qu’il recouvre en arrêtant les orientations 
fondamentales de l’aménagement des fonds concernés 
ou de la restructuration du tissu urbain existant .

Afin d’aboutir à une urbanisation cohérente, le contenu 
du plan directeur reprend les éléments suivants:

•	 limites des fonds soumis à un plan directeur selon le 
PAg,

•	 programmation urbaine des nouveaux quartiers ainsi 
que les affectations différenciées par îlots,

•	 interfaces avec le milieu environnant,
•	 densité différenciée par îlots,
•	 géométrie urbaine précisée au niveau du quartier,
•	 prescriptions dimensionnelles sommaires,
•	 bilan sommaire des surfaces (domaine public/

domaine privé),
•	 concept de circulation (motorisée et non motorisée) 

avec un concept de stationnement,
•	 gabarit et statut des voies collectrices et de desserte,
•	 caractéristiques et configuration du réseau, des 

infrastructures et des équipements de transports en 
commun,

•	 caractéristiques, configuration et statut des voies 
principales et secondaires,

•	 concept de transport en commun,
•	 caractéristiques et configuration des espaces publics,
•	 caractéristiques et configuration des espaces verts 

dans le quartier.

Abb. 1:  EsQUIssE DE PRINCIPE – sTRATégIE DE PRoJET  
source : Planungsteam “Erpeldange-Centre”, 2012.
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B  Analyse urbaine
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Niveau régional
B1

La commune d’Erpeldange empiète sur deux régions 
naturelles qui structurent le grand-Duché du Luxembourg: 
l’oesling au nord qui caractérise la localité de burden et 
le gutland au sud qui englobe les localités d’Erpeldange 
et Ingeldorf. Ces dernières s’inscrivent dans la vallée de 
la sûre qui est marquée par une topographie contrastée 
et des pentes relativement importantes.

située au cœur de la Nordstad, entre les centres urbains 
Ettelbruck et Diekirch, la commune d’Erpeldange 
est facilement accessible depuis le réseau routier 
(notamment la route du Nord) et la voie ferroviaire via la 
gare d’Ettelbruck. Les distances à parcourir vers d’autres 
centres urbains sont les suivantes :

Localité Centre Urbain Distance

Erpeldange Ettelbruck 3 km

Diekirch 5 km

bettendorf 10 km

Colmar-berg 7 km

schieren 5 km

Erpeldange Clerveaux 33 km

Vianden 18 km

Wiltz 28 km

Erpeldange Luxemburg-Ville 35 km

Esch-sur-Alzette 53 km

Abb. 2: sITUATIoN ACTUELLE DE LA CoMMUNE D‘ERPELDANgE
source : vue du ciel géoportail : retravaillée sous photoshop par Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 3: DIsTANCEs AUx CENTREs D’APPRoVIsIoNNEMENT
source: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, 2012.
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Niveau Communal
B2

Abb. 4:  sITUATIoN ACTUELLE DE LA CoMMUNE D‘ERPELDANgE
source : vue du ciel géoportail : retravaillée sous photoshop par Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Population 2007 2007 2008 2010 2011

Erpeldange 2116 2184 2223 2220 2248

Nordstad 21665 21879 22183 22295 22431

Pays 476187 483799 493500 502066 511840

Avec une superficie de 17,97km², la commune d’Erpeldange 
représente 20% du territoire de la Nordstad (91,53 km²). 
Elle est composée de 3 localités : Erpeldange (766 ha), 
burden (544 ha) et Ingeldorf (487 ha) qui présentent des 
caractéristiques propres et distinctes. 

Erpeldange, localité principale située dans la vallée de la 
sûre, héberge les fonctions administratives de la commune 
et offre une mixité de fonctions importante. Elle accueille le 
plus grand nombre d’habitants : 1053 habitants en 2012  (soit 
46% de la population communale).

située au sud d’Erpeldange et longeant la sûre, la localité 
d’Ingeldorf compte 790 habitants en 2012 . Elle est surtout 
caractérisée par sa zone d’activités et un nombre important 
de commerces, services et entreprises artisanales de grande 
envergure. Avec la Nordstad en devenir, Ingeldorf sera située 
sur l’axe central Nordstad et le boulevard urbain qui s’étirera 
d’Ettelbruck à Diekirch.

burden est localisé sur le plateau au nord d’Erpeldange et 
représente un village à caractère rural, à vocation surtout 
résidentielle et agricole. La population locale s’élève à 465 
habitants en 2012 .

L’évolution démographique communale est importante 
depuis 1821 ; la population triple entre 1960 et 2001 et 
passe au-delà des 2000 habitants au début du 21ème siècle. 
Depuis ces cinq dernières années, la population communale 
d’Erpeldange représente 10% de la population totale de la 
Nordstad.

.Concernant la structure de la population, les observations 
suivantes peuvent être formulées : 

•	 22% de la population est constituée de jeunes de moins 
de 20 ans et 15% de la population est agée de plus de 
65 ans en 2008,

•	 Un solde naturel positif entre 1995 et 2007, 
•	 Un solde migratoire très variable (positif / négatif) entre 

1995 et 2007,
•	 Un faible pourcentage d’étrangers : 27% de la population 

communale en 2012, 
•	 Une diminution progressive du nombre de personnes 

par ménage avec 2,5 en 2008 contre 3,4 en 1981, 3,1 en 
1991, 2,8 en 2001, 

•	 Une hausse du nombre de petits ménages (ménages à 
une personne multipliés par 2,6 entre 1991 et 2001),

•	 Un taux d’accroissement moyen annuel de la population 
élevé et supérieur à celui de la Nordstad : 2,9% entre 
1981 et 2001 mais ralentissement entre 2001 et 2011 : 
0,9% d’accroissement moyen annuel,

•	 La densité de population ne cesse d’augmenter depuis 
20 ans au sein de la Nordstad et du pays. Dans la 
commune d’Erpeldange, la densité se situe à 125 hab/
km² en 2011 contre 86 hab/km² en 1991.

Abb. 5: CRoIssANCE DE LA PoPULATIoN
source : http://www.statistiques.public.lu, accès le : 20.12.2012
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Concernant le marché du travail, la population active compte 
1027 personnes en 2010 dont 51 chômeurs représentant un 
taux de chômage de 5% à l’échelle de la commune, c.à.d. 
inférieur au taux de chômage de la Nordstad qui s’élève à 
6,2% en 2010 (www.statistiques.public.lu). 

Abb. 6:  DENsITé DE PoPULATIoN
source : http://www.statistiques.public.lu, accès le : 20.07.2012
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Niveau Local
B3

La localité d’Erpeldange demeure une localité à caractère 
rural. son paysage est marqué par son implantation en 
fond de vallée (env. à 200 m) entre la sûre et le contrefort du 
goldknapp (point culminant : 332m).

La localité apparaît, à ce jour, comme scindée en deux par 
une grande zone agricole isolant la rue Laduno et la partie 
sud de la rue Porte des Ardennes (extensions tentaculaires) 
du noyau villageois ancien et des équipements publics 
existants côté nord. 

La zone faisant l’objet de l’aménagement constitue un élément 
de jonction majeur entre ces deux parties de la localité. La 
zone d’étude est cernée par la mairie, les infrastructures 
sportives et le centre Alzheimer d’un côté, les habitations de 
la rue Laduno de l’autre. Ce nouvel aménagement renforcera 
le paysage urbain à Erpeldange.

Le degré de mixité des fonctions urbaines est assez 
élevé à Erpeldange.  Toutes les fonctions urbaines y sont 
représentées et situées à proximité immédiate de la zone à 
aménager, que ce soient l’habitat, les activités économiques 
ou les équipements publics, localisés dans la rue Porte des 
Ardennes, rue Laduno et gruefwee.

Le tissu bâti existant au pourtour du plan directeur est 
composé : 
•	 de maisons unifamiliales isolées dans la rue Laduno au 

sud,
•	 de bâtisses de type rural et du château dans la rue Porte 

des Ardennes à l’ouest,
•	 de bâtisses aux fonctions publiques (scolaires, sportifs, 

3ème  âge) aux gabarits plus importants au nord et à l’est.

Abb. 7: sITUATIoN ACTUELLE DE LA CoMMUNE D‘ERPELDANgE
source : vue du ciel géoportail : compilée sous photoshop par Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  
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Niveau d’intervention - Contraintes spatiales du site
B4

 

HuncHerange

noertzange

Périmètre du plan directeur

Le plan directeur est délimité par la rue Porte des Ardennes à 
l’ouest, le gruefwee au nord ainsi que le chemin rural existant 
à l’est. Au sud-ouest, les limites parcellaires des habitations 
existantes définissent le périmètre du plan directeur.

Surface / dimensions

La zone objet de l’aménagement couvre une surface d’env. 
16 ha. sa longueur maximale est de plus de 550m, sa largeur 
maximale s’élève à env. 350m.

Exposition

L’envergure   du plan directeur ainsi que le nombre relativement 
faible de bâtisses existantes au pourtour immédiat de la zone, 
permettent d’optimiser l’aménagement futur sans contraintes 
particulières.

Topographie

La localité d’Erpeldange ainsi que le plan directeur sont 
implantés dans la vallée de la sûre, caractérisée par une 
topographie peu accidentée. Le nouveau quartier en 
planification se situe hors de la zone innondable. 

Abb. 8:  PéRIMÈTRE DU PLAN DIRECTEUR
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop par Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 9:  CoTATIoNs DE LA ZoNE DU PLAN DIRECTEUR
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop par Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 10:  oRIENTATIoN DU PLAN DIRECTEUR
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop par Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 11:  RELIEF DU TERRAIN
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop par Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  
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Niveau d’intervention - Contraintes spatiales du site
B4

Les terrains concernés par le plan directeur sont actuellement 
utilisés comme espace dédié aux activités agricoles. Ils sont cultivés 
et utilisés comme pâturages. Deux vergers se situent sur la zone 
faisant l’objet de l’aménagement dont l’un est considéré comme 
biotope au sens des instructions d’application des dispositions 
de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles.

Au vu du bilan des biotopes effectué pour le plan directeur, les 
besoins en surface de compensation sont a priori nuls compte tenu 
de l’envergue de la zone verte planifiée, de la perméabilisation des 
surfaces, de la plantation de nouveaux éléments verts, entre autres.

Plans de base
•	 plan topographique - bureau J. Kneip & Associés  

(Date de création : 25.06.2008) 
•	 Mesurage cadastral - bureau J. Kneip & Associés  

(Date de création : 25.09.2009) 

Facteurs Déterminants 
•	 Un grand nombre de propriétaires de parcelles (< 20)
•	 Un grand nombre de parcelles existantes (61 Parcelles)
•	 Avis partagé sur la participation  à l‘élaboration du PAP 

(plusieurs parcelles sont bloquées à l‘heure actuelle dans la 
partie Nord du plan directeur)

•	 Un grand nombre de parcelles actuellement détenus par un 
promoteur immobilier.

Conséquences pour l‘élaboration du plan
•	 Phasage successif du développement du sud au Nord (chaque 

phase fonctionnera indépendemment de la prochaine).
•	 Découpage de la structure urbaine par la grande étendue 

d‘espaces en friche dans la zone centrale.
•	 Développement tentaculaire de la structure urbaine le long de 

la rue Laduno.

Végétation existanteSituation foncière

Plan noir 

Abb. 12:  DéCoUPAgE PARCELLAIRE DANs LA ZoNE DU PLAN DI-
RECTEUR
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop et Illustrator par 
Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 13: VégéTATIoN ExIsTANTE DANs LA ZoNE DU PLAN DIRECTEUR
source : orthophoto 2010 : retravaillée sous photoshop par Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  

Abb. 14: sITUATIoN ACTUELLE DU bâTI
source : vue du ciel geoportail : retravaillée sous photoshop par Planung-
steam “Erpeldange-Centre”, Juillet 2012.  
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Situation de la nappe phréatique

Récapitulatif des résultats du grundbaulabor Trèves :
•	 Le niveau de la nappe phréatique du terrain à bâtir 

se situe, quand la sûre est à son niveau normal, en 
moyenne à 195,5 et 196,5 müNN. 

•	 Les profondeurs minimales de la nappe phréatique 
s’élèvent en partie à seulement 1,4 m.

•	 Lors de crues de la sûre, des profondeurs inférieures 
sont possibles.

Abb. 14: PLAN DE sITUATIoN DEs PoINTs DE MEsURAgE DE LA NAPPE PhRéATIQUE
source : grundbaulabor Trêves, Mars 2013.

Abb. 14:  REPRésENTATIoN DEs PRoFoNDEURs MINIMALEs DE LA NAP-
PE PhRéATIQUE 
source: grundbaulabor Trèves, Mars 2013

Abb. 14: LE NIVEAU MoyEN DE LA NAPPE PhRéATIQUE
source : grundbaulabor Trêves, Mars 2013.

Recommandation de l’équipe de la mission d’études :
•	 Eviter d’implanter des parkings souterrains dans des 

zones où la  profondeur de la nappe phréatique est 
minimale.

Causes :
•	 Protection de la nappe aquifère fragile
•	 Eviter des constructions très exigeantes sur le 
plan technique et très coûteuses.
•	 Eviter des problèmes potentiels de maintenance 
du parking souterrain (par exemple remplissage ré-
pété lors de niveaux élévés de la nappe phréatique).

•	 Dans l’idéal, les stationnements devraient être situés 
dans des garages aériens.

Niveau d’intervention - Contraintes spatiales du site
B4



14

C  Analyse des objectifs de 
planification et des prescriptions 

urbaines à l’échelle nationale 
et communale
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PDAT / IVL
C1

Introduction
Le plan directeur à Erpeldange est cohérent avec les 
documents de planification et d’orientation du niveau 
national et communal. Ils sont analysés de manière 
détaillée ci-après :

Programme Directeur d’Aménagement du Territoire 

(PDAT)
Le PDAT défini un cadre de référence pour l’établissement 
et la mise en œuvre d’un développement durable du ter-
ritoire. La Nordstad, dont la commune d’Erpeldange fait 
partie intégrante, appartient à la région d’aménagement 
“Centre-Nord” dont les limites correspondent à celles des 
limites administratives des cantons de Diekirch et Mersch, 
à l’exception des communes d’hoscheid et bastendorf.
Le territoire de la Nordstad, centré sur le bipôle Ettel-
bruck – Diekirch et l’axe central, est défini comme espace 
d’action à développer en priorité.

[…] Le développement du territoire de la Nordstad 
devra permettre de constituer une zone urbaine 
multifonctionnelle, faisant office de bassin d’emplois et 
de services aux régions rurales limitrophes, notamment 
celles du nord du pays. La position stratégique de la 
Nordstad, située entre les espaces ruraux du nord et 
l’agglomération de la ville de Luxembourg lui donne une 
importance stratégique fondamentale qu’il est impératif 
de valoriser et de renforcer, afin d’éviter une dépendance 
accrue des espaces ruraux du nord du pays à la région 
Centre. [source : PDAT 2003, p.137]

La localité d’Erpeldange est encadrée par les noyaux 
urbains du centre de développement et d’attraction 
d’ordre moyen*  Ettelbruck/Diekirch.

*Les CDA d’ordre moyen sont constitués de centres 
urbains dotés d’équipements de bon niveau dans les 
domaines administratif, économique, social et culturel. 
Si leur degré d’équipement est moins complet et moins 
prestigieux que celui des CDA d’ordre supérieur, il permet 
cependant de satisfaire les besoins occasionnels d’une 
population de plusieurs dizaines de milliers d’habitants. 
[source : PDAT 2003, p.132]

Légende

Priorités sPatiaLes
 Centre de développement et d´attraction d´ordre supérieur
 Centre de développement et d´attraction d´ordre moyen
 Centre régional
 Centre supplémentaire dans le scénario “ résidents”
 développement endogène

esPaCes de déveLoPPement
 espace de développement urbain avec espaces libres inté 
 grés
	 Développement	régional	spécifique

surfaCes PotentieLLes Prévues dans Les Pag et PaP
 Zones d´habitat
 Zones industrielles et commerciale
 Zones mixtes
 autres

trafiC individueL
 situation actuelle : autoroute/voie rapide
 situation actuelle : routes nationales
 tracés en construction ou récemment ouverts 
 à la circulation
 mesures de contournement de localités et cor 
	 ridors	de	renforcement	des	tronçons	critiques		
 (sous réserve de la réalisation d´une étude  
 d´impact sur l´environnement et de la   
 détermination précise du tracé)

transPorts PubLiCs
 situation actuelle : rails
 situation actuelle : routes nationales
 Plan d´extension en phase avancée
	 Corridor	pour	mesures	de	trafic	ferroviaire		
 (sous réserve de la réalisation d´une étude  
 d´impact sur l´environnement et de la déter 
 mination précise du tracé)
 Construction de parkings P+r
 Construction d´une gare de correspondance

trafiC individueL
 situation actuelle avec un rayon de 1000m
 nouvel aménagement avec rayon de 1000m
 nouvel aménagement train-tram rayon de  
 500m

esPaCes verts
 Ceinture verte
 Césure verte
 Cuesta di dogger
 Parcs naturels Luxembourg 
	 (situation	actuelle	et	planification)
 Parcs naturels pays avoisinants 
 régions de conservation de l´habitat naturel,  
	 de	la	flore	et	de	la	faune	sauvages,	régions		
 de protection des oiseaux et réserves na 
 turelles
 Connexions transfrontalières de zones vertes

autres
 domaines pour projets clés

Integratives Verkehrs – und 

Landesentwicklungskonzept 

(IVL)
L’IVL, concept intégré*  de développement spatial et 
des transports, est un outil de travail destiné à orienter la 
planification territoriale à long terme à l’échelle régionale 
et communale.

Concernant le développement urbanistique, l’IVL 
préconise pour la Nordstad et pour la commune 
d’Erpeldange une densité de 15 à 25 logements/hectare. 

Les terrains concernés par le plan directeur sont implantés 
dans un espace stratégique, au sein de la Nordstad entre 

Ettelbruck et Diekirch. Le projet diversifiera les fonctions 
urbaines de la localité d’Erpeldange avec une offre en 
logements et en infrastructures mixtes (publiques, secteur 
hoREsCA et autres activités économiques).

Les terrains concernés par l’aménagement projeté au 
sein d’Erpeldange ne présentent pas de contraintes 
majeures et l’urbanisation est réalisable à court et moyen 
terme. Le projet possède un caractère significatif à l’aube 
du développement de la Nordstad.

 *Intégré car le principe de planification prend en 
compte l’interaction entre les agglomérations et les 
transports en commun tout en intégrant les exigences 
environnementales et le développement du paysage.

Abb. 16:  CARTE DE TENDANCE DE L’éVoLUTIoN sPATIALE 
source: PDAT, Mars 2003.

Abb. 17: ExTRAIT IVL
source: Integratives Verkehrs- und Landesentwick-
lungskonzepz, Mars 2004. 

Abb. 15: CARTE DE TyPoLogIE D’EsPACEs
source: PDAT, Mars 2003.
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Avant-projet du plan directeur sectoriel « Logement » :
La commune d’Erpeldange, comme toutes les communes 
formant la Nordstad, est considérée comme prioritaire pour le 
développement du logement (Wohnvorranggemeinde). Les 
densités moyennes applicables pour les zones résidentielles 
sont les suivantes :

•	 15 à 25 logements/hectare brut
•	 minimum 30 logements/hectare brut dans les pôles 

d’urbanisation

L’objectif est de densifier le tissu bâti dans les communes 
reliées aux transports en commun, notamment le réseau 
ferroviaire, ainsi que dans les communes considérées comme 
des centres d’attraction et des pôles urbains à développer 
d’après le concept de la déconcentration concentrée.
Le plan directeur prévoit de combler une lacune de grande 
envergure au sein de la localité d’Erpeldange et applique 
des densités de logements comprises entre 27,8 et 32,8 (en 
moenne 30,3) logements / ha brut.

Avant-projet du plan directeur sectoriel « Paysage » :
La Nordstad est représentée en tant qu’« espace d’action 
paysage urbain » dont le plan directeur fait partie intégrante 
(cf. Abb.18).

Les objectifs des « espaces d’action paysage urbain » sont 
repris ci-après :

Das Planungsinstrument beschreibt die urbanisierten 
Landschaften Luxemburgs als Aktionsräume mit einem hohen 
steuerungs- und gestaltungsbedarf in überwiegend bereits 
besiedelten bereichen. hierzu zählen die südregion, die 
stadt Luxemburg, das nördliche Alzettetal und die Nordstad. 
In den genannten vier Raumeinheiten dominieren 
siedlungsbezogene Nutzungen. Für diese Räume besteht 
das Ziel, die ökologischen, sozialen und ästhetischen 
Qualitäten der urbanisierten Landschaften über ein Netz an 
hochwertigen Freiräumen zu sichern und zu entwickeln und 
eine attraktive Vernetzung mit den Freiräumen im Umfeld 
der Agglomerationen anzustreben. Eine wesentliche Rolle 

kommen dabei auch dem Abbau bestehender belastungen 
und einer Konversion versiegelter Flächen in grünflächen zu. 
[source: Avant-projet de plan directeur sectoriel « Paysage », 
p.31]

L’avant-projet du plan directeur sectoriel « Paysage » qualifie 
les objectifs pour la Nordstad de la manière suivante :
Vorrangige Ziele für die Nordstad (4) sind eine Freihaltung 
der charakteristischen strukturreichen hanglagen von 
bebauung, die gestalterische Einbindung der entstehenden 
Agglomeration in den landschaftlichen Kontext und eine 
primäre sicherung der Auen von Alzette und sauer als 
durchgängiges Freiraumsystem und als Ausgleichsraum für 
den hochwasserschutz.
[source: Avant-projet du plan directeur sectoriel « Paysage », 
p.31]

Aucune des zones d’importance particulière citées dans 
l’avant-projet ne se superpose avec le plan directeur. seules 
les zones d’importance particulière « Landschaften als Na-
turerbe » et « biodiversität » sont situées à l’ouest du plan 
directeur, le long de la sûre ainsi qu’a l’est, en direction du 
versant du goldknapp.
A Erpeldange, la zone d’importance particulière «Landschaf-
ten als Naturerbe» concerne surtout la préservation de la di-
versité naturelle dans la vallée de la sûre et y préconise une 
agriculture extensive.

La zone d’importance particulière « biodiversität » prévoit de 
péreniser et d’améliorer la biodiversité. Elle représente une 
zone tampon et de liaison pour les zones prioritaires « bio-
diversität ». son objectif est de garantir la préservation des 
biotopes et des espèces.

Abb. 19: ÜbERsIChT:WohNVoRRANggEMEINDEN
source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Logement”, Avril 2009.

Abb. 20: “LANDsChAFTEN ALs NATURERbE” 
source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Paysage”, 2008.

Abb. 18: “EsPACEs D’ACTIoN PAysAgE URbAIN”
source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Paysage”, 2008.

Abb. 21: “LANDsChAFTEN ALs NATURERbE”
source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Paysage”, 2008.

Plans Directeurs Sectoriels
C2
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Avant-projet du plan directeur sectoriel « Transports » :
Au niveau de la Nordstad, l’avant-projet du Plan directeur sectoriel 
« Transports » prévoit :

•	 la mise à 2x2 voies de la b7 entre Colmar-berg et le Fridhaff, 
•	 un corridor multimodal entre les gares d’Ettelbruck et de 

Diekirch en passant par Ingeldorf 
•	 un contournement d’Ettelbruck, 
•	 un contournement de Diekirch. 

L’avant-projet de plan directeur sectoriel « Transports » définit 
également un phasage pour les différents projets envisagés au 
niveau de la Nordstad :

Abb. 22:  source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Transport”, octobre 
2008.

Abb. 24:  source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Transport”, octobre 
2008.

Abb. 23: source: Avant-projet du plan directeur sectoriel “Transport”, octobre 
2008.

Plans Directeurs Sectoriels
C2

L’ensemble de ces aménagements pourra probablement faire 
baisser le trafic de transit actuellement observé dans la localité 
d’Erpeldange, dans la rue du Pont vers Warken / Ettelbruck et dans 
la rue goldknapp vers Diekirch.
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Schéma de développement et Zentrale Achse Nordstad
C3

L’objectif principal du Masterplan est de faire des 6 communes 
- bettendorf, Colmar-berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck et 
schieren - qui constituent la Nordstad, la «capitale» du Nord 
du pays. Pour ce faire, le développement de ces communes 
doit être coordonné et une identité commune doit être créée 
tout en maintenant les spécificités de chacune d’entre elles.

Le développement de la Nordstad dans son ensemble 
est structuré autour du concept de « boulevard urbain »; 
aménagement de l’axe central N7, entre Ettelbruck et Diekirch. 

Les terrains concernés se situent à proximité de cet axe 
stratégique et en position centrale, ce qui leur confère un rôle 
important dans le développement de la Nordstad. 

L’espace bénéficiera dans le futur de nombreuses facilités :

•	 en matière d’accessibilité et de desserte par les transports 
en commun (idée majeure du concept de mobilité 
intégré);

•	 en matière d’infrastructures publiques : sa situation le long 
de l‘axe central et prioritaire favorisera l‘implantation sur le 
site d‘infrastructures publiques dont les futurs habitants 
du site, comme de l‘ensemble de la Nordstadt, profiteront 
pleinement.

Fin 2006, un premier schéma de développement est élaboré 
pour l’aménagement des terrains situés au sein d’Erpeldange, 
dans une lacune de grande envergure. Il a orienté le plan 
de la « Zentrale Achse Nordstad » ainsi que la modification 
ponctuelle du PAg.

Il s’agit de structurer l’espace autour d’une zone plutôt dense 
et mixte en termes de fonctions urbaines (en rouge), localisée 
à proximité des équipements publics existants (comme 
la mairie, l’école, l’église, le centre Alzheimer), et projetés 
comme des équipements scolaires et sportifs (en bleu). 

Plus au sud, en direction du site Laduno, l’espace est 
caractérisé par un nouveau quartier à dominante résidentielle 
(en jaune). Il est cerné par des coulées vertes, éléments de 
transition entre les habitations existantes de la rue Laduno 
et les infrastructures scolaires et sportives projetées. Ces 
trames vertes traversent l’ensemble de l’espace étudié du 
nord au sud et sont par ailleurs le support des circulations 
lentes locales.

Le schéma de développement prévoit également un nouvel 
axe routier à travers l’espace d’aménagement projeté, prenant 
son départ au niveau de la N27 et de la mairie d’Erpeldange 
en direction du centre Alzheimer avant de continuer vers le 
site Laduno et d’être raccordé à la rue Laduno.

Abb. 25: sChéMA DIRECTEUR ERPELDANgE
source: Equipe PAg, 2007.

Abb. 26: sChéMA DIRECTEUR ERPELDANgE
source: Nordstad - Zentrale Achse Nordstad, VoLUME 1, 2007.
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PAG / Contraintes et servitudes
C4

Plan d’aménagement général (PAG)
Le PAg en vigueur (parties graphique et écrite) auquel le 
plan directeur doit se conformer est issu d’une modification 
ponctuelle du PAg approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 
16/09/2011.

Le zonage prévoit quatre types de zones pour l’espace étudié:

•	 zone mixte urbaine
•	 zone d’habitation 1
•	 zone d’habitation 2
•	 zone de bâtiments et d’équipements publics

Le PAg définit par ailleurs un degré d’utilisation du sol pour les 
zones d’habitation et les zones mixtes. Il indique également 
le réseau routier et les accès à prévoir sur l’ensemble de la 
zone d’étude, un couloir vert orienté nord-sud ainsi que les 
raccordements à la canalisation existante à prévoir.

Contraintes et servitudes
Plusieurs contraintes et servitudes sont à prendre en compte 
au niveau du plan directeur :

•	 une profondeur de 25m le long d’une route nationale 
dans laquelle l’urbanisation est sujette à une permission 
de voirie,

•	 un biotope suivant l’art.17 de la loi modifiée du 19/01/04 
concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles, qui lors d’une destruction, doit faire l’objet de 
mesures compensatoires,

•	 une bâtisse reprise en tant qu’objet marquant la physi-
onomie de la localité suivant l’inventaire du service des 
sites et Monuments Nationaux de 2008.

Abb. 27:  MoDIFICATIoN PoNCTUELLE DU PAg, PLAN APPRoUVé PAR LE MINIsTRE DE L’INTéRIEUR LE 16.09.2011.
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D  Konzept-Städtebau
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Leitidee / Konzept
D1

Komponentenbausteine der städtebaulichen 

Konzeption

•	 Leitbild: „Modernes Leben im ländlichen Raum“

•	 „Quartier der kurzen Wege“ (Nutzungsmischung)  
 als Planungs-Leitprinzip;

•	 Neuinterpretation ortstypischer bebauungsstruk- 
turen  ► Anpassung an moderne Lebensanfor-              
derungen („perforierter blockrand“ + „îlot-Parkdeck“)

•	 Forcierung eines neues Mobilitätsverständnisses
•	 das Mobilitätskonzept ist darauf ausgerichtet, 

die Zahl der PKW in verträglichen grenzen zu 
halten;

•	 steigerung der sozialraumfunktion von 
straßen  und Plätzen!

•	 schaffen von Alternativen zum PKW 
(Forcierung der Mobilité douce/ stärkung 
ÖPNV / etc.);

•	 Anwendung eines reduzierten 
stellplatzschlüssels.

•	 Forcierung einer gemischten sozialstruktur (durch 
unterschiedliche Wohnungstypologien u.- größen, 
als auch durch die bedienung unterschiedlicher 
Preissegmente)

Abb. 28: PRINZIPsKIZZE: îLoT - ÜbERsIChT; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, 2012.
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Bebauungsstrukturen
D2

Analyse der vorhandenen Baustruktur
•	 Erster schritt in bezug auf eine angestrebte 

Neuinterpretation der ortstypischen bauformen ist die  
Analyse der vorhandenen baustruktur

•	 Folgende Elemente sind prägend für Erpeldange:

•	 „blockrand“ mit Öffnungen,

•	 Kleinteiligkeit,

•	 Wechsel von First- und Traufrichtung,

•	 Varietät,

•	 auch große gebäudestrukturen vorhanden                                                     
             (für landwirtschaftliche geräte etc.),

•	 bebauung auch auf den grundstücksgrenzen.

Abb. 29:  PRINZIPsKIZZE: NEUINTERPRETATIoN oRTsTyPIsChER bEbAU-
UNgssTRUKTUREN; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 31:  PRINZIPsKIZZE: ANALysE oRTsTyPIsChER bEbAUUNgssTRUK-
TUREN;   Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 30:  AUssChNITT DIgITALEs oRThoPhoTo 2010;
Quelle: mapgeoportal.lu, Juli 2012.

Neuinterpretation der ortstypischen Bauformen
•	 Neuer Umgang mit der im PAg festgesetzten städ-

tebaulichen Dichte (weitgehende Ausschöpfung der 
im PAg festgesetzten Dichtekooeffizienten, jedoch 
“Drücken  der baumasse in die Fläche” zur Vemei-
dung zu hoher ortsfremder baustrukturen);

•	 orientierung der bebauungstruktur der îlots an die 
ortstypische hofform;

•	 2 bis max. 3 geschosse;

•	 Perforierter blockrand (Versetzen der gebäudekörp-
er) ► schaffung diversifizierter, interessanter Räume 
im blockinnenbereich sowie auch im blockaußen-
bereich;

•	 schaffung von großzügigen halb-öffentlichen blockin-
nenbereichen - erreichbar über schmale blocköffnun-
gen;

•	 1 oberirdische sammelgarage als îlot-Parkdeck (ca. 
90 stellplätze) pro îlot + ca. 5-6 oberirdische Außen-
stellplätze innerhalb des hofes (halb-öffentlicher In-
nenbereich) / lediglich îlot 4 funktioniert mit Tiefga-
rage;

•	 Einsatz dörflicher Elemente (gebäude in hofstellung, 
Mauern, Tore, nicht zu groß dimensionierte straßen-
räume, gemischte Verkehrsflächen, kleine Platzbere-
iche);

•	 Dimensonierung der Querschnitte der haupter-
schließungsstraße in einem dem Charakter von Erpel-
dange angepassten Maßstab;

•	 gebäude können in bestimmten bereichen  auf der 
grundstücksgrenze gebaut werden;

•	 Kleinteilige Parzellierung und Vergabe der grundstücke 
sorgen für die gewünschte bauliche Vielfalt in bezug auf 
bau- und Wohnformen;

•	 Vereinzelt sind auch größere gebäudetiefen möglich 
(z.b. 20,0 m zur besseren Unterbringung einer Nah-
versorgungseinrichtung);

•	 Realisierung auch ohne Promoteur/ Investor möglich;
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Bebauungsstrukturen
D2

Die îlot-Bebauung

•	 Klare Adresszuweisung;

•	 Erschließung auch problemlos über den blockinnen-
bereich möglich;

•	 Qualitätvolle blockinnenbereiche als halb-öffentliche 
Flächen;

•	 hohe Aufenthalts- und gestaltungsqualität;

•	 Durch gezielte Rücksprünge und Versätze in den ge-
bäudekanten bis hin zur “Taschenbildung”  entstehen 
diversifizierte blockinnen- und -außenbereiche;

•	 hofstrukturen mit oberirdischen sammelgaragen fin-
den bis auf das îlot 6 ausschließlich in der 2. Phase 
des PD statt.

  

Abb. 33:  PRINZIPsKIZZE: ÜbERsIChT DER ENTWICKLUNgsPhAsE II  Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.Abb. 32:  AUssChNITT PLAN DIRECTEUR “ERPELDANgE - CENTRE” - bEbAUUNg (îLoT 6b)  Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

haupteingang

PHASE II
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Bebauungsstrukturen
D2

Die îlot-Bebauung (Ansicht von der “Haaptstrooss”)

•	 Anpassung der Dimensionen auf die Maßstäblichkeit 
von Erpeldange (“haapstrooss” statt “boulevard Ur-
bain”);

•	 Insbesondere im Erdgeschoss sind auch andere 
Nutzungsarten wie Dienstleistungen und Versorgung-
seinrichtungen möglich;

•	 “Taschenbildung“ ermöglicht diversifizierte und inter-
essante situationen im straßenraum, z.b. für die An-
lage eines kleinen Außenbereichs für ein Café.

Abb.  34:  3D-ANsIChT - ANsIChT îLoT NR. 5 VoN DER “hAAPTsTRooss”; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2013..

blickpunkt

Die îlot-Bebauung - Ansicht aus dem Bandpark

•	 Verweilmöglichkeiten für Jung und Alt;

•	 gefahrenfreie spiel- und betätigungsbereiche; 

•	 Kommunikationszone;

•	 Naherholung im Park.
  

Abb. 35:  3D-ANsIChT - ANsIChT  AUs DEM bANDPARK; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2013.

blickpunkt
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Bebauungsstrukturen
D2

Die îlot-Bebauung - Blockinnenbereich

•	 hohe Aufenthaltsqualität;

•	 Abwechslung, interessante Räume;

•	 Vorraussetzung zum Verweilen und Kommunizieren; 

•	 Private Freibereiche grenzen an halb-öffentliche 
gemeinschaftsflächen an;

•	 Privatsphäre und öffentlicher Raum im Dialog.

+

Die îlot-Bebauung - oberirdische Sammelgarage 
(“Îlotparkdeck”)

•	 Proportionen zwischen bebauung und Parkdeck 
harmonieren optimal;

•	 Der Umgebungsbebauung enstprechend sind 2 oder 
3 geschosse möglich;

•	 sehr gute Integration in das ortsbild durch die 
verwendete Materialität (holz, Vegetation, etc.);

•	 Dächer sind als gründach auszuführen (ggf. 
Photovoltaik).

  

Abb. 36:  3D-ANsIChT: bLoCKINNENbEREICh VoN îLoT 5; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2013.

blickpunkt
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Bebauungsstrukturen
D2

Abb. 37:  VogELPERDPEKTIVE - NÖRDLIChER TEIL DEs NEUEN sIEDLUNgsgEbIETEs; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2013.
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Abb. 38: bEIsPIELbILD: PARKDECK MAx-PLANCK-INsTITUT TÜbINgEN; 
Quelle: http://www.kaiotto.de, Abruf: 04.06.2012.

Entwurfsidee: Îlot-Parkdeck

•	 scheune als Vorbild (früher Unterbringung von 
landwirtsch. Maschinen/ geräten - heute PKW);

•	 grundform 38 m x 28 m, jedoch auch Modifikationen 
möglich;

•	 2 oder 3 geschosse, mit split-Level-Konstruktion;

•	 holzverkleidung mit begrünung;

•	 Nach bedarf mit schallschutzvorkehrungen;

•	 geschlossenes Dach, z.b. gründach.

Variante I (Regelvariante)

•	 Ca. 38,0 m x 28,0 m;

•	 2 geschosse → ca. 81 stellplätze;

•	 3 geschosse → ca. 110 stellplätze;

Variante II (Minimalvariante)

•	 Ca. 31,0 m x 28,0 m;

•	 2 geschosse + 1 Kellergeschoss → ca. 84 
stellplätze.

Abb. 39: PRINZIPsKIZZE: ENTWICKLUNg MÖgLIChER PARKDECKFoR-
MEN; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 40:  PRINZIPsKIZZE: gRUNDRIssENTWICKLUNg PARKDECK (REgEL-
VARIANTE); Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Modell Parkdeck Modell Tiefgarage

Herstellungskosten
•	 bedeutend niedrigere herstellungskosten im Vergleich zu konventionellen Tiefgaragenstellplätzen

 (keine tiefen Konstruktionen im Erdreich, kein Dachaufbau notwendig, etc.)
•	 bei eingeschossiger bauweise sehr kostenaufwendig (Konstruktion im Erdreich, grundwasser

 stand, notwendige Überdeckung für bepflanzung etc.)

Herstellungsaufwand
•	 Problemlose herstellung •	 Aufwendige und kostenintensive herstellung durch hohen anstehenden grundwasserstand

Gewinnverhältniss
•	 Deutlich bessere gewinnspanne trotz weniger Wohneinheiten → Reduzierung der Wohnungspreise •	 Niedriger gewinnanteil durch sehr hohe herstellungskosten für die Tiefgaragenstellplätze [Kosten für die Anlage der 

stellplätze müssen durch höhere Verkaufspreise der Wohneinheiten kompensiert werden]

Ökonomisches Risiko
•	 geringes Risiko auf einem zu großen stellplatzangebot “sitzen zu bleiben” •	 Deutlich höher als beim Parkdeck → gefahr, dass die Nachfrage nach stellplätzen nicht hoch genug ist, Promoteur 

trägt das Kostenrisiko

Ökologie
•	 Flächenversiegelung deutlich geringer als beim Tiefgaragenmodell
•	 Keine empfindliche störung des grundwasserleiters
•	 Kleinklimatische Vorteile durch gründächer + Fassadenbegrünung
•	 Einfache Konstruktion in bezug auf zukünftige energetische Anforderungen, da die Konstruktion                  
außerhalb der energetischen hülle des gebäudes liegt
•	 Nachwachsende Rohstoffe zu einem hohen Prozentsatz

•	 sehr starke Versiegelung und beinträchtigung des grundwasserhaushalts durch flächige Ausweisung der Tg
•	 Aufwendige Konstruktion in bezug auf zukünftige energetische Anforderungen - da aufwendig  Abdichtung der 
Tiefgarage notwendig
•	 baumaterialien →  hoher Energiebedarf

Stadtbild
•	 optimale Integration der sammelgaragen in den städtischen Raum durch qualitätvolle gestaltung der Parkdecks 
(Verkleidung, Lage & stellung) 

•	 hoher Wiedererkennungswert (Markenzeichen / Alleinstellungsmerkmal)

•	 geringe beeinträchtigung des stadtbildes durch störende Fahrzeuge

Finanzierung
•	 Finanzierung des Parkdecks ggf. schwieriger, da kritische Masse an Käufern erst notwendig ist
•	 bedeutend niedrigere herstellungskosten im Vergleich zu konventionellen Tiefgaragenstellplätzen

 (keine tiefen Konstruktionen im Erdreich, kein Dachaufbau notwendig, etc.)

•	 Tiefgarage muss zwangsläufig vor dem bau der gebäude durch den bauträger realisiert werden

Sonstiges
•	 ggf. lämtechnische Abschirmung der bebauung zugewandten seite notwendig •	 geringere negative Lärmbelastungen als beim Parkdeck zu erwarten

Abb. 41: gEgENÜbERsTELLUNg DER VoR- UND NAChTEILE VoN PARKDECKVARIANTE UND TIEFgARAgENVARIANTE, Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Bebauungstrukturen im südlichen Bereich des PD

•	 hauptsächlich Doppelhäuser und freistehende 
Einfamilienhäuser;

 
•	 Integration in die bestehende struktur der rue Laduno 

und der Portes des Ardennes (Übergang zum dichteren 
bereich);

•	 Attraktive und „gesuchte“ Wohnform für Familien mit 
Kindern;

•	 Vorherrschende südliche gebäudeausrichtung, mit 
privaten Freiflächen auf der südseite;

•	 Keine Unterkellerung der gebäude notwendig, da keine 
garagenplätze im Untergeschoss vorgesehen;

•	 stellplätze als Carports/ garagen vorgesehen im vorderen 
Abstand zur strasse ► Dadurch optimale Nutzung des 
grundstückes und schaffen von intimen bereichen 
(Möglichkeit von hofartigen situationen);

•	 Keine stellplätze innerhalb der sogenannten thermischen 
hülle des Wohngebäudes ► Reduktion der baukosten 
und des Platzbedarfs; Dadurch Erleichterung des 
Erreichens der gesetzlich gültigen Energiestandardklasse 
Cb „Energiesparhaus“ und dem verschärften 
Mindeststandard der Klasse AA (Passivhaus) bis 
01.01.2015;

•	 Riegelbebauung im osten an der hauptzufahrtsstrasse 
mit klassischem Parken im Untergeschoss;

•	 Im westlichem bereich: Anordnung von Reihenhäusern 
mit sammelcarports und rückwertigem sammelweg; 
Entlang des Parks: bevorzugtes Wohnen direkt am Park 
mit Dachterrassen;

•	 Im  nordöstlichem bereich:  Anordnung einer „perforierten“ 
blockrandbebauung mit sammelparkdeck (Realisierung 
in der 1. Phase und Einbringung der gesammelten 
Erfahrungen für die 2. Phase).

Abb. 43: AUssChNITT PLAN DIRECTEUR “ERPELDANgE - CENTRE” - bEbAUUNg (îLoT 6b)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 42: PRINZIPsKIZZE: ÜbERsIChT DER ENTWICKLUNgsPhAsE I
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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•	 stärkung und Ergänzung des bestehenden histori-
schen ortszentrums;

•	 Funktionaler schwerpunkt liegt im bereich des neuen 
Quartiersplatzes;

•	 Enge Verzahnungen mit dem bestehenden funktiona-
len ortszentrum;

•	 Eine gelungene Verknüpfung von “Alt” und “Neu” bie-
tet die Möglichkeit eines unverwechselbaren Marken-
zeichens für Erpeldange (vgl. auch Kapitel E5: Ver-
zahnung Quartiersplatz - schloss);

•	 Für einen lebendigen ortsmittelpunkt sind auch re-
präsentative öffentliche gebäude & Funktionen  vor-
zusehen.

Abb. 44: AUssChNITT PLAN DIRECTEUR “ERPELDANgE - CENTRE” - ZUKÜNFTIgEs FUNKTIoNALEs oRTsZENTRUM;  Quelle: Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juli 2012.



31PLAN DIRECTEUR “ENTWICKLUNG 
ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Nutzungsverteilung
D4

Allgemein
•	 Ziel: Nutzungsmischung auf Quartiersebene und 
gebäudeebene sowie zeitliche Nutzungsmischung (be-
stimmte Räume werden je nach Tageszeit unterschiedlich 
genutzt, z.b. offene halle für den Markt, danach für sport-
liche Aktivitäten);

•	 optimierte Zuordnung der Nutzungen, mit dem Ziel, 
dass für die meisten Erledigungen nur kurze Wegstrecken 
anfallen, welche auch ohne Auto zurück gelegt werden 
können.

Konzepterläuterung
•	 basierend auf dem schéma directeur aus dem Jahr 
2007 für das sogenannte „Nouveau-Centre Erpeldange“, 
sollte schwerpunktmässig zwischen schloss und Alzheimer-
zentrum eine neue bzw. erweiterte Dorfmitte entstehen;

•	 Um den Dorfplatz herum und die neue „haapt-
strooss“ in der Achse des schlossturmes sind die erdge-
schossigen  Zonen dem handel vorbehalten;

•	 Am Dorfplatz hauptsächlich Nutzungen aus dem 
horesca-bereich (Cafés, Restaurant, Eisdiele, Citysuper-
markt...), gegebenenfalls mit separaten Nahversorgungsge-
schäften;

•	 Eckgebäude  Portes des Ardennes mit „haapt-
strooss“: Erdgeschosszone teilweise reserviert für öffent-
liche serviceinrichtungen (z.b. bürgeramt…), zum Platz hin 
animierte schaufensterflächen;

•	 In der 2. sequenz der hauptdorfstrasse (zw. Ilot 2 
und 5): mögliche Erweiterungsflächen für kleinteilige han-
delsangebote;

•	 Dem 1. obergeschoss um den Platzbereich sind 
serviceeinrichtungen  vorbehalten (z.b. büros, Arzt…) und 
im 2. obergeschoss teilweise service und Wohnen;

•	 Im nordöstlichen bereich, soll eine betreuungsstruk-
tur für ältere Personen entstehen, als servicewohnen;.

•	 Direkt an der „haaptstrooss“: eine öffentliche 
Einrichtung (offene Markthalle  für regionale Produkte / 
offene Multifunktionshalle);

•	 Räumliche Verteilung der Parkdecks auf die Ilots mit 
blockrandbebauung;

•	 Die restlichen obergeschosse und Dachgeschosse 
im nördlichen PAP-bereich sind ausschließlich dem Wohnen 
vorbehalten;

•	 Im südlichen PAP-bereich sind sämtliche geschosse 
dem Wohnen vorbehalten;

•	 Aktivitäten aus dem bereich der „Professions 
libérales“ können ausgeübt werden, sofern sich der 
gemeldete und tatsächlich ausgeübte Wohnsitz an gleicher 
Adresse befindet.

`

Abb. 45: PRINZIPsKIZZE: NUTZUNgsVERTEILUNg Eg; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Abb. 46: PRINZIPsKIZZE: NUTZUNgsVERTEILUNg Eg + 1; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 47: PRINZIPsKIZZE: NUTZUNgsVERTEILUNg Eg + 1 + Dg UND Eg + 
2;   Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 48: PRINZIPsKIZZE: NUTZUNgsVERTEILUNg Eg + 2 + Dg; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Abb. 49: NUTZUNgsVERTEILUNg: Erpeldange-Centre” Juli 2012

Nutzungsverteilung
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Städtebauliche Dichte

Durch die bebauung im neuen Zentrum von Erpeldange 
werden künftig weitere Nutzflächen und neue Einwohner 
gewonnen. Zur Abschätzung und Kalkulation dieser 
Kennzahlen wurden die nach Nutzung aufgeteilten 
bruttogeschossflächen (bgF) sowie nachfolgend die 
Anzahl der Neubewohner nach folgenden Parametern 
ermittelt:
 
a)   Kalkulation der Wohneinheiten (WE)
•	 Im gesamtbereich des PD von 163.751m² (16,3 ha) 

sind insgesamt 90.289 m² bgF für die Wohnbebauung 
vorgesehen. Die bgF verteilt sich auf: 
•	 123 Einfamilienhäuser (bgF ca. 33.421m²).

•	 ca. 39 Apartments in obergeschossen von ILoT     
 1 (bgF ca. 3.875 m²/ 100 m² = 39 WE).

•	 43 Apartmenthäuser (bgF 15.674m²)
 bei angenommenen 100 m² - 115 m² bgF pro  
 Wohneinheit ergeben sich zwischen 451 und 549  
 WE (gemittelt 500 WE).

•	 Dazu sind min. 62 – max. 72 (gemittelt 67) 
WE     (7.204 m² bgF) in den bereich des 
‚seniorengerechten Wohnens‘ einzurechnen.

•	 Für den gesamten bereich des Plan Directeur 
ergibt sich folgende Anzahl der Wohneinheiten:  
min. 574 – max. 671 WE (gemittelt 622 WE).

•	 Davon sind gemittelt ca. 283 (zwischen ca. 
262 - 303) WE für die erste Realisierungsphase 
des siedlungsgebiets und gemittelt ca. 340 
(zwischen ca. 312 – 369 WE für die weiteren 
Realisierungsphasen vorgesehen.

•	 so ergeben sich ca. 38 WE pro hektar gemäß 
Pacte Logement gerechnet auf das ganze 
siedlungsgebiet.

b) Kalkulation der neuen Einwohner
•	 Für die Kalkulation der Neubewohner wird gemäß 

des IVL von einer Verkleinerung der haushalte von 

2,5 auf 2,3 Personen pro haushalt bis zum Jahr 2020 
ausgegangen. somit ergeben sich für min. 389 WE – 
max. 477 WE (gemittelt  500 WE) etwa 866 Einwohner 
(gemittelt) + ca. 100 Einwohner (gemittelt) im bereich 
‚seniorengerechtes Wohnen‘ (1,5 Einwohner pro WE).

•	 bei 123 neugebauten Einfamilienhäusern kann man  
jedoch davon ausgehen, dass in der Anfangsphase 
viele junge Familien mit kleinen Kindern einziehen. 
Deswegen wird vorgeschlagen, 3,5 Einwohner pro  
Einfamilienhäuser einzurechnen.

so gesehen ergeben sich folgende Zahlen:
•	 3,5 Einwohner pro Einfamilienhaus (123): ca. 430 

Einwohner.

•	 2,0 Einwohner pro Appartment (min. 389- max. 477 
WE, gemittelt  500 WE): gemittelt 866 Einwohner.

•	 1,5 Einwohner pro WE im bereich ‚seniorengerechtes 
Wohnen‘ (min. 62 – max.72 , gemittelt 67 WE): 
gemittelt 100 Einwohner.

•	 Insgesamt: ca. 1.397 Einwohner (gemittelt), 
wobei ca. 695 Einwohner (gemittelt) auf die erste 
Realisierungsphase des siedlungsgebietes und 
ca. 702 Einwohner (gemittelt) auf die weiteren 
Realisierungsphasen fallen.

c)   Kalkulation der Dichtekoeefizienten
•	 In bezug auf die städtebauliche Dichte der 

Neubebauung ermöglicht die Planung eine 
Annäherung an die im PAg als Maximalwerte 
festgesetzten Dichtekoeffizienten;

•	 bilanziert wird jeweils in bezug auf die im PAP 
vorkommende PAg-Zone, nicht jedoch pro Parzelle.
(sprich pro grundstück können die Dichtewerte des 
PAg überschritten oder auch unterschritten werden).

•	 Im gegenssatz zu  einer geringfügen Unterschreitung 
der Werte des PAg ist in den nachfolgenden PAP‘s  
eine Überschreitung der Dichtekoeffizienten pro Zone 
nicht zulässig.

Abb. 51: sChWARZPLAN - gEMEINDE ERPELDANgE; Quelle: Planungsteam 
“Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

WohNEINhEITEN EINWohNER
PHASE PAP 1-0 ca.201 (zwischen ca.188 - 213) ca. 531

Einfamilienhäuser
(Koefficient 3,5)

Apartmenthäuser 
(Koefficient 2)

86

ca.115 (zwischen ca.102 - 127)

ca. 301

ca. 230

PHASE PAP 1-1 ca. 82 (zwischen ca.74 - 90) ca. 164

Apartmenthäuser 
(Koefficient 2) ca.82 (zwischen ca.74 - 90) ca. 164

PHASE PAP 2 ca. 340 (zwischen ca.312-369) ca. 702

Einfamilienhäuser
(Koefficient 3,5)

Apartmenthäuser
(Koefficient 2)

37

ca.303 (zwischen ca.275 - 332)

ca. 129

ca. 573

GESAMT ca. 622 (min. 574 - max. 671) ca. 1397

Abb. 50: ÜbERsIChTsTAbELLE - sTäDTEbAULIChE KENNWERTE, Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre” Juli 2012
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Allgemein
•	 Die geschossigkeit entspricht hauptsächlich den lokalen 

gegebenheiten ► 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss, 
d.h. Erdgeschoss, 1. obergeschoss  und Dachgeschoss.

•	 höhere bebaung nur zwischen schloss und Alzheimer-
zentrum.

•	 Akzente um den Dorfplatz mit maximal drei Vollgeschos-
sen (Erdgeschoss + 2 obergeschosse).

•	 îot 2 und servicewohnen ► 3 Vollgeschosse + Dachge-
schoss (Erdgeschoss, 2 obergeschosse und Dachge-
schoss).

•	 Parkdecks sollen sich der höhe der Wohnbebauung an-
passen, sollen diese aber nicht übersteigen.

•	 Einfamilienhäuser aus 2-geschossigem hauptbaukörper 
mit Dachgeschoss und eingeschossigem Nebenbaukör-
per mit gründach / Dachterrasse.

Erdgeschosse
•	 Max. 50 cm  über strassenniveau oder natürlichem ge-

lände (hochparterre) ► erzeugt bei  Mehrfamilienhäuser 
ohne vorderen Abstand zum strassenraum mehr Intimi-
tät.

•	 Erdgeschoss bei Einfamilienhäuser mit natürlichem ge-

ländeverlauf oder strassenniveau angleichen ► keine 
barriere zum garten, ebenfalls teilweise barrierefreies 
Wohnen möglich, Nutzung bis ins hohe Alter.

•	 bei öffentlichen gebäuden und gebäuden mit Publi-
kumsverkehr (handel, horesca): schaffung von barrie-
refreien Zugängen durch Angleichen des Erdgeschos-

ses auf das Niveau der Plätze und Fusswege ► keine 
schwellen, Rampen und mechanischer Transport nötig.

•	 Kellergeschosse soweit vorhanden, (auch teilweise) unter 
der Erde als Dichtwanne bauen.

Abb. 52: PRINZIPsKIZZE: gEsChosshÖhEN; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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1. Mehrfamilienhäuser     
 
•	 satteldach mit Neigung zw. 30° und 45° (ohne Walm) ;

•	 Flachdachgauben: Neigung (max. 5 grad), Keine gie-
belgauben;

     
•	 Ecksituationen ohne Firstverbindung und Kehle, Dreiecks-

giebel.

2. Reihenhäuser mit asymmetrischem Satteldach

•	 optimierung der nach süden ausgerichteten Dachfläche 
für Energieproduktion (elektrische Energie, Warmwas-
ser);

     
•	 Dachüberhänge zugelassen für Überdachung  der bal-

kone.

3. / 4. Einfamilieneinzel- und -doppelhäuser   
 
•	 hauptbaukörper mit Firstrichtung parallel zur strasse (ma-

ximale breite);
     
•	 Nebenbaukörper mit gründach bzw. Flachdach.

Abb. 53: MÖgLIChE DAChFoRMEN - hAUsTyPoLogIEN 1 - 4;  
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Dachformen
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5. Einfamilieneinzelhäuser     

•	 hauptbaukörper mit Firstrichtung senkrecht zur strasse; 
 

•	 Nebenbaukörper mit gründach bzw. Flachdach.

6. Einfamilieneinzelhäuser am westlichen Parkrand  
   
•	 gründächer mit Dachterrassen (als Flachdach).

Abb. 54: MÖgLIChE DAChFoRMEN - hAUsTyPoLogIE 5;  
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre” Juli 2012

Abb. 55:  MÖgLIChE DAChFoRMEN - hAUsTyPoLogIE 5;  
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Phasierung
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•	 Realisierung des siedlungsgebietes „Erpeldange - Cen-
tre“ in mehreren Phasen:

•	 Die vorliegende Phasierung beruht maßgeblich auf 
den vorherrschenden besitzverhältnissen bzw. der 
jeweiligen Partizipationsbereitschaft der grundstücks-
eigentümer.

•	 Die Entwicklung des gesamtgebietes erfolgt ausge-
hend von der Phase I im südlichen bereich des PD, 
da hier die bereitschaft sämtlicher grundstückseigen-
tümer an den ersten beiden PAP (PAP 1.0 / PAP 1.1) 
zu partizipieren, besteht.

•	 Aus der derzeitigen sachlage beurteilt, wird die Phase 
im bereich des geplanten Quartiersplatzes zeitlich als 
letzte Phase realisert werden.

•	 Falls sich in voraussehbarer Zukunft aufgrund ändern-
der Partizipationsbereitschaft der Eigentümer neue 
Momente in der Flächenverfügbarkeit ergeben soll-
ten, müsste eine frühere Realisierung der im bereich 
des Quartiersplatz liegenden Phase forciert werden.

Abb. 56: PRINZIPsKIZZE: PhAsIERUNg; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Leitidee
E1

•	 Erklärtes Ziel ist es, eine hohe Qualität des öffentlichen 
Raumes, bestehend aus straßen, Plätzen und Freiflächen 
zu gestalten und dauerhaft zu sichern.

        ► schaffung von kommunikationsfördernden   
        Erschließungsstrukturen und begegnungszonen;

•	 Der öffentliche Raum soll vor allem Aufenthalts- und Ver-
kehrsraum für Fußgänger und Radfahrer sein (Lebens-
raum straße - shared space-  sprich Mischfläche);

•	 Die angestrebte hohe gestaltqualität der baukörper ist 
basis für eine hochwertige Freiraumentwicklung und Auf-
enthaltsqualität;

•	 Die Einbindung der unterschiedlichen Freiräume sowie 
deren Vernetzung miteinander erfolgt durch überwiegend 
linear angeordnete baumpflanzungen;

•	 Die Wahl unterschiedlicher baumarten und deren Anord-
nung  zeigen die hierarchie der Erschließungsstruktur auf.

Abb. 57: gRÜNsysTEM “ERPELDANgE-CENTRE” ; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Öffentliche Straßenräume
E2

Hauptverkehrsstraße (Tempo 50)

•	 hauptverkehrsstraße: haaptsstrooss, haupterschlie-
ßung Nord-süd;

•	 Trennung der Verkehrsteilnehmer;

•	 beidseitig begleitende gehwege und angrenzende 
Platzaufweitungen;

•	 baumallee zur grünvernetzung und Fassung des stra-
ßenraums;

•	 Materialität
•	 Fahrbahn – Asphaltbelag
•	 Parken – betonpflaster mit sickerfuge
•	 gehwege – betonpflaster.

Abb. 62:  ILLUsTRATIVER sChNITT  - hAAPTsTRooss
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

 Sammelstraße (Tempo 30)

•	 sammelstraße: West-ost-Erschließungsstraße, Erschlie-
ßung westlich des Alzheimer Zentrums;

•	 Trennung der Verkehrsteilnehmer;

•	 beidseitig begleitende gehwege;

•	 beidseitig integrierte stellplätze;

•	 baumallee zur grünvernetzung und Fassung des stras-
senraumes;

•	 Materialität
•	 Fahrbahn – Asphaltbelag
•	 Parken – betonpflaster mit sickerfuge
•	 gehwege – betonpflaster.

Wohnstraße (zone residentielle)

•	 Zone résidentielle;

•	 Konzipiert als Wohnstraße ohne Trennung der Verkehrs-
arten – Mischverkehrsfläche als Kurzverbindung im 
Wohnquartier;

•	 baumreihe als verknüpfendes lineares Element innerhalb 
der Fläche angeordnet, gliedernde Wirkung im straßen-
raum;

•	 splitt-Mastix-Decke mit Kalkzuschlagsstoffen als belag.

Abb. 61:  ILLUsTRATIVER sChNITT  - WEsT-osT-ERsChLIEssUNgssTRAssE
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 58: gEsTALTUNg - WohNsTRAssE,Quelle: Planungsteam “Erpel-
dange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 59:  AUssChNITT: WEsT-osT-ERsChLIEssUNgssTRAssE
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 60:  AUssChNITT: gEsTALTUNg - hAAPsTRooss
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Öffentliche Platzbereiche
E3

„Dreiecksplatz“ (Platzfläche mit Anbindung über 
integrierte Sitzstufen an den „Band-Park“)

•	 Integriertes stellplatzangebot baumüberstellt und mit 
Pflanzbeet gegliedert;

•	 Integrierter Aufenthaltsbereich mit spielangebot zum 
„band-Park“ hin orientiert;

•	 Platzfläche als splitt-Mastix -Decke  mit Kalkzuschlag-
stoffen;

•	 stellplätze in betonpflaster mit splitt gefüllten sickerfugen;

•	 sitzstufen in Form von betonblockelementen.

„Rechtecksplatz“ (Platzfläche mit Anbindung an den 
„Band-Park“)

•	 Integriertes stellplatzangebot baumüberstellt und mit ge-
schnittenen hecken gefasst;

•	 Integrierter Aufenthaltsbereich mit spielangebot für Kin-
der;

•	 Platzfläche als splitt-Mastix -Decke  mit Kalkzuschlag-
stoffen;

•	 stellplätze in betonpflaster mit splitt gefüllten sickerfugen.

Abb. 63:  AUssChNITT: gEsTALTUNg - “DREIECKsPLATZ”
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 64:  AUssChNITT: gEsTALTUNg - “REChTECKsPLATZ”
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 65:  ILLUsTRATIVER sChNITT  “DREIECKsPLATZ”
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 66:  ILLUsTRATIVER sChNITT  “REChTECKsPLATZ”
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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43PLAN DIRECTEUR “ENTWICKLUNG 
ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Band-Park (“Grüne Fuge”)
E4

Band-Park als „Grüne Fuge“

•	 Teilweise mäandrierend gemuldet mit speicher- und 
Versickerungsfunktion für oberflächenwasser;

•	 Kaskadenförmig mittels gabionen gestaltet;

•	 Zusätzlicher Freiraum zum Aufenthalt mit integrierten 
spielpunkten und Liegedecks zum Verweilen;

•	 baumgruppen mit hainartigem Charakter als beglei-
tung und Raumbildung;

•	 strauchweiden und Uferrandstauden zur besonderen 
Prägung des ortes.

Abb. 67: AUssChNITT: gEsTALTUNg - “bAND-PARK“ / “gRÜNE FUgE”
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 70: AUssChNITT: gEsTALTUNg - “bAND-PARK“ MIT KoMbINIERTEM RETENTIoNs- UND AUFENThALTsRAUM
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 68: bEIsPIELbILD:  RETENTIoNsFLäChEN - PETRIsbERg / TRIER
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 69: bEIsPIELbILD:  RETENTIoNsFLäChEN - PETRIsbERg / TRIER
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.



44PLAN DIRECTEUR “ENTWICKLUNG 
ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Verzahnung Quartiersplatz - Schloss
E5

Verzahnungsbereich Quartier - Schloss

•	 Visuelle Verknüpfung „Alt + Neu“ über axial angeordnete 
Wege- und Platzgestaltung – eingespannt zwischen der 
sauer über das Tor des schlossparks zur grünen Fuge/ 
Retention im Wohnquartier;

•	 Einheitliche belagswahl beidseitig;

•	 Überpflasterung der querenden Fahrbahn oder optische 
Anpassung durch gefärbten Asphalt;

•	 Evtl. Einsatz von Prägeasphalt mit Pflasterstruktur;

•	 Evtl. Wasserspiel als belebendes gestaltungselement.

Abb. 71: AUssChNITT: gEsTALTUNg “ VERZAhNUNg VoN sChLoss UND QUARTIERsPLATZ” ; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Private und halböffentliche Räume
E6

•	 Vernetzung mit dem Außenraum über Wegeverbind-
ungen, teilweise baumbegleitet;

•	 Private gartenräume in Anlehnung der baukörper;

•	 Integrierte halböffentliche Freiräume mit  bäumen 
gerahmt oder hainartig überstellt;

•	 Aufenthaltsbereiche mit bankplätzen und spielange-
bot;

•	 Verwirklichung einer hohen Wohnumfeldqualität;

•	 Wohnhöfe als Aufenthalts-, Kommunikations- und spiel-
bereiche (Kinder können überall spielen, was mit dazu 
beiträgt, das Wohnen für junge Familien attraktiv zu ma-
chen);

•	 Fußläufige Vernetzung durch die halböffentlichen Innen-
höfe zur steigerung der “Walkability“: Im gesamten ge-
biet können sich Fußgänger und Radfahrer ungestört 
bewegen.

Abb. 72: AUssChNITT: gEsTALTUNg “PRIVATER- UND hALbÖFFENTLIChER RäUME (îLoT 5)” ; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

haupteingang



46PLAN DIRECTEUR “ENTWICKLUNG 
ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Materialität des Außenraums
E7

Allgemein:

•	 Entwicklung einer charakteristischen, dem ort angemes-
senen gestaltsprache;

•	 Auswahl von hochwertigen belägen, die in reduzierter 
Materialvielfalt Architektur und Freiraum miteinander ver-
binden;

•	 beständigkeit in Material und Farbe sollte ein hauptkrite-
rium  bei der Materialwahl sein;

•	 Auswahl in Anlehnung an regionale Vorgaben, zeitloses 
Design, langfristige Verfügbarkeit.

Erschließungsstraßen – Zone 50 und Zone 30

•	 Konventionelle schwarzdecke als belag.

Zone residentielle und angrenzende Platzbereiche

•	 splitt-Mastix-Decke mit Kalkzuschlagsstoffen, oberfläche 
kugelgestrahlt.

Öffentliche Stellplätze

•	 betonpflaster mit Natursteinvorsatz und splitt gefüllten 
sickerfugen auf drainiertem Unterbau.

Platzbereiche „Neues Geschäftszentrum“ und „offene 
Markthalle“
•	 Differenzierte oberflächengestaltung mit großformatigem 

Plattenbelag, oberfläche analog zum Pflasterbelag.

Gehwege

•	 Einheitlicher Pflasterbelag zur fußläufigen Vernetzung des 
Wohngebietes, oberfläche analog zum sickerpflaster der 
stellplätze.

Wege entlang des „Band-Parks“

•	 Wasserdurchlässiger homogener belag (z.b. „Terraway“);

•	 Lineare Fassung der zur Retention zugewandten seite 
durch Plattenband, als stufe ausgebildet.

Abb. 73: bEIsPIELbILDER - MATERIALITäTEN IM AUssENRAUM.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Baukonstruktionen, Möblierung, Beleuchtung
E8

Spielplätze

•	 Naturnahe gestaltung für unterschiedliche Alters-
gruppen mit differenziertem spielgeräte-Angebot;

•	 geräte aus witterungsunempfindlichen holzarten wie 
Robinie oder Eiche;

•	 spielstationen zur Entfaltung der sinne.

Möblierung

•	 sitzbänke als prägnante, raumprägende Einzelmöbel 
in holz-stahl-Kombination;

•	 holzliegedecks im bereich des „band-Parks“.

Beleuchtung

•	 straßenraum und Plätze werden bei Nacht unter 
Wahrung der gesamtstruktur in jeweils spezifische 
abwechslungsreiche Lichtsituationen gehüllt;

•	 Durch die gewählte Reflektortechnik bleibt die 
Mastaufsatzleuchte auch in der Nacht im hintergrund 
und setzt Akzente durch die asymmetrische Lichtver-
teilung. 

•	 Durch eine nach unten gerichtete Verteilung des 
Lichts wird die Lichtemission und Lichtverschmut-
zung für Anwohner und Nachthimmel verhindert;

•	 Über integrierte LED-bestückungen werden in Teilräu-
men unterschiedliche Atmosphären und stimmungen 
erzielt;

•	 besondere Einbauten und einzelne grünelemente 
werden gesondert in szene gesetzt.

Abb. 74: bEIsEPIELbILDER - bAUKoNsTRUKTIoNEN, MÖbLIERUNg, bELEUChTUNg.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Sicherheit im öffentlichen und halböffentlichen Raum
E9

Sicherheitssteigernde Faktoren

•	 beleuchtungskonzept (gute Ausleuchtung verstärkt 
das sicherheitsgefühl);

•	 Räumliche Integration der stellplätze in das Wohn-
umfeld;

•	 Tageslicht fördert das subjektive sicherheitsempfin-
den (Vorteil des Parkdecks);

•	 soziale Kontrolle, Überschaubarkeit, sicherheitsge-
fühl ► Wohnhöfe;

•	 Mitgestaltung/ Aneignung.

Abb. 75: bEIsPIELbILDER - sIChERhEIT IM ÖFFENTLIChEN UND hALbÖFFENTLIChEN RAUM.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Allgemeine Pflanzprinzipien
E10

•	 grünvernetzung mittels großbäumen entlang der Er-
schließungsstraßen und Wege, auf Plätzen und block-
innenbereichen unter Verwendung überwiegend hei-
mischer Arten;

•	 Verknüpfung mit dem prägnanten baumbestand der 
schlossparkanlage;

•	 Anordnung von baumalleen parallel zur haupter-
schließung (z.b. Linden);

•	 Anordnung von baumreihen entlang der straßen und 
Wege, mittel- bis kleinkronig je nach vorhandenem 
Raumprofil (z.b. Ahorn und Linden in sorten);

•	 hainartiges Überstellen der Plätze und blockinnen-
bereiche durch baumgruppen einer Art (z.b. Eber-
eschen, Felsenbirnen und Kirschen in sorten);

•	 gliederung der „grünen Fuge“ als Retentionsraum für 
oberflächenwasser mit baum- und strauchgruppen;

•	 heimische Arten als Feuchtezeiger (z.b. Erle, Esche 
und Weiden);

•	 Uferrandstauden punktuell entlang der Mulden zur be-
sonderen Prägung des ortes.

Abb. 76:  AUssChNITT - gRÜNPLAN ”:  Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Leitidee/ Konzept   /   Straßenführung
F1 / F2

Leitidee / Konzept
•	 Anstreben der gleichwertigkeit zwischen den belangen 

des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) und Mobilité douce (Md);

•	 schaffung der Vorraussetzungen für ein autoreduzier-
tes Quartier durch eine optimierte Mobilitätskonzeption, 
sprich „PKW-Anzahl in grenzen halten“;

•	 Dimensionierung des straßennetzes entsprechend  der 
Maßstäblichkeit des ortes;

•	 Umsetzen einer klaren straßenhierarchie;

•	 Eindämmung der Dominanz des MIV im städtebau (Ver-
meidung von Parkraumchaos);

•	 steigerung des Anteils der Mobilité douce (► echte Alter-
nativen zum PKW bieten);

•	 Voraussetzugen für einen leistungsstarken und komfor-
tablen ÖPNV schaffen;

•	 sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer garantieren;

•	 schaffung von attraktiven straßenräumen (► steigerung 
der Kommunikationsfunktion im straßenraum).

Straßenführung
•	 X1: Modifikation der bestehenden Einmündungssituation 

der Rue Laduno ► steigerung der Verkehrssicherheit;

•	 X2: bauliche Maßnahme zur geschwindigkeitsreduktion 
► steigerung Verkehrssicherheit für schulkinder;

•	 X3: Erhöhte Verbindungsfunktion ► Aufnahme Verkehr 
zum Alzheimerzentrum;

•	 X4: Kappung der Durchlässigkeit für den KFZ-Verkehr 
durch straßenpoller ► Verhinderung von schleichver-
kehr;

•	 X5: Modifikation des straßenbelags der N27 durch Farb-
gebung/ Aufpflasterung ► Markierung der Verzahnungs-
situation schloss - Quartiersplatz;

•	 X6: Wendehammer für PKW -  Durchfahrt Park nur für 
Müllfahrzeuge ► keine Trennwirkung durch PKW-Verkehr 
im Park;

•	 X7: Freihaltung eines straßenkorridors ► für die Möglich-
keit der Anbindung späterer bauflächen im süden;

•	 X8: sackgasse für PKW (absenkbarer Poller) - Durchläs-
sigkeit nur für Müllfahrzeuge ► Reduzierung der Ein- und 
Ausfahrten ins siedlungsgebiet;

•	 X9: Visueller Abschluss der straßensequenz ► Verstär-
kung der Umlenkfunktion für den straßenverkehr;

•	 X10: straßengelenk in der hauptstrasse ► sequenz-
bildung im straßenverlauf, Entgegenwirkung von Mono-
tonie etc. .

Abb. 77: PRINZIPsKIZZE: NEURALgIsChE PUNKTE IN DER sTRAssENFÜhRUNg ” ; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Straßenhierarchie
F3

Straßenhierarchie

Aufteilung des straßensystems in 3 straßenkategorien:

1.) Hauptverkehrsstraße (Tempo 50)
•	 haaptstrooss & Nord-süd-Verbindung zum neuen Krei-

sel (nähe Laduno);

•	 Neue haapstrooss besitzt wichtige Verbindungsfunktion 
für das neue siedlungsgebiet mit dem übergeordneten 
straßennetz (N7/b7);

•	 Verbindet die N27 mit dem zukünftigen boulevard Urbain 
Diekirch - Ettelbruck;

•	 Ausgelegt für leistungsstarken Linienbusverkehr (3 neue 
haltepunkte geplant);

•	 Im straßenraum zwischen Quartiersplatz und Markthal-
le sind neben der hauptnutzung Wohnen auch Versor-
gungs- und Dienstleistungsfunktionen untergebracht;

•	 Durch die qualitätvolle Ausgestaltung soll die neue 
„haapstrross“ zum Verweilen, Flanieren und Kommuni-
zieren einladen.

2.) Sammelstraße (Tempo 30 - Zone)
•	 West-ost-Verbindung von der Rue Laduno zum neuen 

schulzentrum, Teilbereich gruefwee, Verbindung gruef-
wee - haaptstrooss;

•	 sammel- und Erschließungsfunktion;

•	 Zu hohen Fahrgeschwindigkeiten soll durch entspre-
chende gestaltung entgegengewirkt werden.

3.) Wohnstraße („zone residentielle“, Tempo 20)
•	 Für alle sonstigen Erschließungsstraßen;

•	 Ausgestaltung als Mischfläche;

•	 Alle Verkehrsteilnehmer bewegen sich im straßenraum 
gleichwertig nebeneinander und teilen sich den Raum; 

•	 Nur der Parkraum ist klar von den anderen Flächen her-
vorzuheben;

•	 Verzicht auf bordsteine und Abgrenzungen;

•	 Lediglich leicht orientierende Unterteilung des straßen-
raums;

•	 hohe Aufenthaltsqualiät und Verbesserung der  Verkehrs-
sicherheit;

•	 bewusste Kappung der Durchlässigkeit für den PKW-Ver-
kehr im bereich des Platzes zwischen den îlots 5, 6, 8, 9 
► Verhinderung von schleichverkehren im gebiet.

Abb. 78: PRINZIPsKIZZE: sTRAssENhIERARChIE” ; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Poller

hauptverkehrsstraße (Tempo 50)

sammelstraße (Tempo 30)

Wohnstrasse (zone résidentielle) 

Wohnstraße (busverkehr / Anlieger)

sackgasse
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ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Straßenquerschnitte
F4

1.) Haaptstrooss (Tempo 50)
•	 Die neue „haaptstrooss“ erhält mehrere Funktionen: Wohnen, 

Arbeiten und Einkaufen;

•	 Aufgabe: den motorisierten Verkehr zügig abwickeln, ein gross-
zügiges Angebot für den parkenden Verkehr und einen quali-
tativ hochwertigen Aufenthaltsraum für die Mobilité douce an-
bieten;

•	 breite von 6,0 m erlaubt ein begegnen von Linienbussen;

•	 Diese reduzierte strassenbreite sowie eine Umsetzung von ver-
schiedenen räumlichen sequenzen soll ein Verleiten zu erhöh-
ten geschwindigkeiten vermeiden;

•	 Der gehweg wird von der Fahrbahn abgesetzt (min. 3 cm hö-
henunterschied) und eine breite von min. 3,0 m erhalten;

•	 Fussgängerquerungen sind auf reduzierten und ausgewie-

senen gehwegübergängen möglich;

•	 beidseitig ist ein Längsparkstreifen für Kurzparker vorgesehen.

2.) Sammelstraße (Tempo 30)
•	 so wie bei Tempo 50 gilt auch bei Tempo 30 eine Trennung 

zwischen gehweg und Fahrbahn;

•	 Die Fahrbahn erhält eine maximale strassenbreite von 5,5 m;

•	 Wegen reduzierter Fahrgeschwindigkeiten und im sinne einer 
unkomplizierten Querung der Fahrbahn ohne Umwege für den 
Fussgänger, sind allgemein keine Zebrastreifen in diesen stras-
sen vorgesehen;

•	 gehwege erhalten eine minimale breite von 1,5 m;

•	 Parkplätze sind generell in Form eines Längsparkstreifens vor-
gesehen.

3.) Wohnstraße - Zone residentielle (Tempo 20)
•	 In der „Zone résidentielle“ bewegen sich die Verkehrsteilneh-

mer auf einer Mischfläche;

•	 Eine Folge von Plätzen erlaubt es, einen interessanten, qualita-
tiv hochwertigen Verkehrsraum zu schaffen, der dem Autofah-
rer die klare Verkehrsführung „wegnimmt“, was zu verminder-
ten Fahrgeschwindigkeiten führt;

•	 Die gesamte Verkehrsfläche wird auf einem höhenniveau um-
gesetzt, von privatem zu privatem grundstück;

•	 Lediglich die Parkplätze sind durch ein vom restlichen stras-
senraum abgesetzten Material hervorgehoben; laut Code de la 
Route ist nur auf diesen stellplätzen das Parken erlaubt;

•	 Die Parkplätze werden generell gesammelt angeordnet, um so-
mit andere Verkehrsräume von Autos befreien zu können.

Abb. 82: LoKALIsATIoN DER sTRAssENQUERsChNITTE
 Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 79: sTRAssENQUERsChNITT - “hAAPTsTRooss” (sChNITT A-A)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 80: sTRAssENQUERsChNITT - sAMMELsTRAssE (sChNITT C-C)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 81: sTRAssENQUERsChNITT - WohNsTRAssE (sChNITT b-b)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.
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Ruhender Verkehr
F5

Allgemeines
•	 Umdenken bei der bis dato angewandten Parkplatz-

philosophie;

•	 Eindämmung der zunehmenden Autodominanz;

•	 Umsetzen eines innovativen Parkraumkonzeptes.

Ziel
•	 Reduzierung des Autoverkehrs;

•	 Modale Verlagerung zugunsten des Langsamverkehrs 
und des öffentlichen Verkehrs;

•	 schaffung eines städtebaulich attraktiveren und siche-
reren Verkehrsraumes.

Maßnahmen
•	 Reduzierung der öffentlichen Parkplätze und gleichzei-

tige Parkraumbewirtschaftung in zentralen bereichen:

•	 Auf der haaptstrooss sollen entlang der strasse 
gelegene Parkplätze ein attraktives stellplatzan-
gebot in direkter Nähe zu den geschäften anbie-
ten;

•	 Diese strategisch wichtigen Parkplätze sollen je-
doch für Kurzparker reserviert werden (max. 15-30 
Minuten), um ein Mehrfachbenutzen pro Tag zu 
ermöglichen;

•	 Diese Parkraumbewirtschaftung erlaubt es, weni-
ger stellplätze umsetzen zu müssen und gleich-
zeitig jedoch ein grosses Parkraumvolumen anzu-
bieten.

•	 gesammelte Anordnung von öffentlichen Parkplätzen 
in den Wohngebieten:

•	 Diese sammelanordnung ermöglicht ein geordne-
tes Parken und gleichzeitig ein geräumtes städte-
bild;

•	 gleichzeitig soll die Anzahl der Parkplätze auf ein 
Minimum reduziert werden;

•	 Reduzierter stellplatzschlüssel für stellplätze auf 
Privatgrundstücken:  

•	 Reduzierung des gemeindeüblichen 
stellplatzangebotes differenziert nach Lage und 
Nutzung.

•	 Verwirklichung von strategisch angeordneten 
sammelgaragen auf Privatgrundstücken:  

•	 stellplatz befindet sich nicht direkt vor der haustür, 
sondern in einer sammelgarage im îlot;

•	 Max. Distanz im îlot zum stellplatz beträgt 100 m;

•	 Zahlreiche Vorteile der oberirdischen 
sammelgaragen im Vergleich zu konventionellen 
Tiefgaragen (vgl. Kapitel D2).

Grundvoraussetzungen
•	 Anbieten eines attraktiven ÖV-Angebotes mit min. 4 

bussen pro stunde während mind. 2 stunden am Tag;

•	 Reduzierte Fusswege zur ÖV-haltestelle von max. 
250m;

•	 Anpassen der Fussweglängen zu den stellplätzen an 
die Wegelängen zu den haltestellen;

•	 Umsetzen eines attraktiven und durchgehenden Fuss- 
und Radwegenetzes;

•	 Mischung von Funktionen, um Wohn- und Arbeitsplatz 
bzw. shoppen in direkter Umgebung anbieten zu 
können (Vermeidung von Verkehr  ► stadt der kurzen 
Wege).

Abb. 83: PRINZIPsKIZZE: VERTEILUNg DEs PARKRAUMs IM PLANgEbIET; Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, 
Juli 2012.

îlot - Parkdeck (sammelgarage) 

Tiefgarage

garage / Carport

Öffentliche stellplätze

Private stellplätze
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Definition der Stellplatzschlüssel
•	 Für Erpeldange-Centre sind all die oben genannten 

Elemente miteingeplant, so dass ein reduziertes 
stellplatzangebot angewendet werden kann.

1.) Wohnen
•	 Wohngebiet südlich der „haaptstrooss“ (lockere 

bebauung)
•	  2 sP pro WE für häuser
•	 1,5 sP pro WE für Residenzen.

•	 Wohngebiet beidseitig entlang der haaptstrooss und entlang des gruefwee (dichtere bebauung in zentraler 
Lage)
•	 1,5 sP pro WE für häuser
•	 1,5 sP pro WE für Residenzen oder
•	 1,0 sP pro WE für Residenzen (restriktiver Ansatz - aus fachplanerischer sicht empfohlen).

• ► Im ganzen siedlungsgebiet sind demnach für 
den Wohnbereich ca. 1.019 stellplätze für ca. 671 
Wohneinheiten vorgesehen.

• ► Dieser - vor allem rund um die haaptstrooss 
- restriktive Umgang mit den Parkplätzen ist ein 
Zeichen moderner Mobilitätsansprüche, so wie es 
bereits im Urbanisierungsraum rund um die stadt 
Luxemburg umgesetzt wird.

PAP1-0
îlot

Häuser 
(WE)

Stellplätze Residenzen 
(WE)

Stell-
plätze

4b - - 11 (max) 17

6b 5 10 50 (max) 75

7A1-
7A2

8 16 - -

7b 6 12 - -

8b 8 16 - -

9 16 32 - -

10A1 5 10 - -

10A2 10 20 - -

10b1-
b2

- - 25 (max) 38

11 21 42

12 - - 13 20

13A 7 14 - -

13b - - 28 42

Total 86 172sp 127 (max) 191sp

îlot Geschäftsfläachen (BGF) Stellplätze

1 4436 m² 148

2 1435 m² 48

4 970 m² 32

5 1652 m² 55

Total 8543 m² 284

îlot Häu-
ser 
(WE)

Stell-
plätze

Residenzen 
(WE)

Stellplätze

3 - - 63 63

Total - - 63 63

îlot Büroflächen (BGF) Stellplätze

1 7363 m² 82

Total 7363 m² 82

betreutes Wohnen
•	 1,0 sP pro WE für Residenzen (restriktiver    
 Ansatz)

2.) Arbeiten
•	 îlot 1 (Im Planungsgebiet wird allein im îlot 1 die 

Funktion „Arbeiten“ angeboten).

•	 Ein restriktiver Umgang mit den stellplätzen bei den 
vorliegenden gegebenheiten (Lage, ÖV) führt hier zu 
einem vorgeschlagenen schlüssel von 1 sP/ 90 m² 
bgF.

•	 1 sP pro 90 m² bgF - Arbeiten
 ► Im îlot 1 sind demnach 70 Parkplätze für   
 Angestellte der büroflächen vorzusehen.

3.) Handel
•	 Insgesamt sind rund 8.500 m² bgF für 

geschäftsflächen im siedlungsgebiet vorgesehen.
•	 1 sP pro 30m² bgF -handel
•	 ~ 284 Parkplätze sind für die handelsnutzung 
auf  dem Privatgrundstück vorzusehen.

Konkretes Stellplatzangebot “Erpeldange-Centre”

•	 gesamtstellplätze auf privatem grundstück
•	 Die oben vorgegebenen schlüssel ergeben für 

Wohnen, Arbeiten, shoppen rund 971 stellplätze 
auf privaten grundstücken.

•	 stellplätze im öffentlichen strassenraum:
•	 Wohnen: 1 sP pro 4 WE, ergibt insgesamt rund 

167 stellplätze.

•	 shoppen: rund 40 stellplätze entlang der 
haaptstrooss, was bei einer maximalen 
belegung von 30 Minuten zwischen 8h00 und 
18h00 rund 800 Kunden die Möglichkeit gibt, ihr 
Auto in Nähe der geschäfte abzustellen.

•	 Öffentlche Nutzungen: Wegen der geplanten 
öffentlichen Nutzungen auf îlot 3b sind im 
direkten Umfeld vermehrt Parkplätze im 
öffentlichen strassenraum vorgesehen. 
Würde diese Fläche, z.b. als Markthalle 
genutzt werden, was tagsüber zu vermehrtem 
Kundenaufkommen führt, müssten die 
Parkplätze auch in den umliegenden 
strassenzügen bewirtschaftet werden 
(Kurzzeitparkplätze).

Ruhender Verkehr
F5

Abb. 84A: sTELLPLATZbEDARF WohNEN - sÜDLIChE PD-PhAsE

Abb. 85: sTELLPLATZbEDARF WohNEN - NÖRDLIChE PD-PhAsE

Abb. 86: sTELLPLATZbEDARF WohNEN - bETREUTEs WohNEN

Abb. 87: sTELLPLATZbEDARF ARbEITEN

Abb. 88: sTELLPLATZbEDARF hANDELsNUTZUNg

PAP1-1
îlot

Häuser 
(WE)

Stellplätze Residenzen 
(WE)

Stell-
plätze

4A2-
A2.1

- - 55 (max) 82

4A3 - - 34 (max) 51

Total - - 89 (max) 134sp

PAP 1-1 Residenzen: stellplätze im Untergrund:134

PAP 2
(îlot)

Häuser 
(WE)

Stellplätze Residenzen 
(WE)

Stellplätze Geschäftsflächen 
(BGF)

Stellplätze Büroflächen 
(BGF)

Stellplätze

1 - - 43 (max) 65 4436 m² 148 7363 m² 82

2 11 17 104 (max) 156 1435 m² 48 - -

3A - - 68 (max) 68 - - - -

4A1 - - 27 (max) 41 970 m² 32 - -

5A - - 40 (max) 60 1652 m² 55 - -

5b 5 8 6 (max) 9 - - - -

6A1-
6A2

5 8 44 (max) 66 - - - -

8A1-
8A2

16 24 - - - - - -

Total 37 57sp 332 (max) 465sp 283 sp 82sp

PAP 1-0 Residenzen: stellplätze im Untergrund: 99

PAP 2 Residenzen: stellplätze im Untergrund: 363

Abb. 84b: sTELLPLATZbEDARF WohNEN - sÜDLIChE PD-PhAsE
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Ziel: 
•	 Leistungsstarke & komfortable ÖPNV-Ausstattung.

•	 steigerung der Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber dem PKW.

•	 Leistungsstark:
•	 Dichte Taktung über den ganzen Tag;
•	 Aufeinander abgestimmte Fahrpläne.

•	 Komfortabel: 
•	 Fußläufige Distanzen < 250 m von jedem Punkt  
 des siedlungsgebietes zu einem bushaltepunkt;

•	 Insgesamt 6 bushaltepunkte im bereich des   
 Plangebietes:

 1. Kirche
  2. Porte des Ardennes
 3. Laduno
 4. hauptstraße - Quartiersplatz
 5. hauptstraße - Markthalle
 6. schulzentrum;
 
•	 gut ausgestattete, überdachte & beleuchtete  
 haltestellen;

•	 schnelle Verbindungen mit buslinien zu den   
 Zentren von Ettelbrück und Diekirch sowie zum  
 Umsteigepunkt “gare Ettelbrück”.

2013 ~ 2025

Abb. 89:  PRINZIPsKIZZE: ERREIChbARKEITsRADIEN - bUshALTEPUNKTE - hoRIZoNT 2013 (TEMPoRäR)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Abb. 90:  PRINZIPsKIZZE: ERREIChbARKEITsRADIEN - bUshALTEPUNKTE - hoRIZoNT ~ 2025 (FINAL)
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

busline

bushaltepunkt

Erreichbarkeitsradius (250 m)

ÖPNV 
F6
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Allgemeines

•	 Md umfasst alle Fortbewegungsarten mit Muskelkraft           
(v. a. Rad- und Fußwegeverkehr);

•	 Md als dritte säule im vorliegenden Mobilitätskonzept 
(neben MIV & ÖPNV);

•	 große bedeutung des Md als eigenständige Mobilitäts-
form - aber auch als Zubringer zu den anderen Verkehrs-
formen;

•	 Ziel: Erhöhung der Mobilité douce im gesamtverkehr ► 
Förderung der Lebensqualität, gesundheit, sicherheit,...;

•	 Vorraussetzung: schaffung sicherer und attraktiver In-
frastrukturen + Förderung des Md im Alltag und in der 
Freizeit.

Fußgängerverkehr
•	 Auf gehwegen entlang der „haaptstrooss“ und in den 

Tempo 30 - Zonen;

•	 Im Mischverkehr in den Wohnstraßen;

•	 gemeinsamer Fuß- und Radweg im band-Park;

•	 schaffung von wichtigen kurzen Verbindungen durch 
die blockinnenbereiche.

Radverkehr
•	 Abseits vom Verkehr auf eigenem Korridor (Mischver-

kehr Fußgänger / Radfahrer):

•	 Nord-süd-gerichtet durch den bandpark sowie   
 entlang der „haaptstrooss“;

•	 ost-West-gerichtet entlang der „haaptstrooss“;

•	 Im Mischverkehr mit dem motorisierten Verkehr in den 
Tempo 30 - Zonen;

•	 Mischverkehr mit dem Fußgängerverkehr und dem moto-
risierten Verkehr in den Wohnstraßen;

•	 Ideale Distanz zum bahnhof Ettelbruck mit Fahrrad  
oder E-bike;

•	 sammelstellplätze für Fahrräder auf strategisch wichtigen 
Punkten im siedlungsgebiet.

Barrierefreie Wege
•	 barrierefreie gestaltung der Wege im öffentlichen Raum;

•	 steigung von Rampen darf nicht mehr als 6% betragen.

Abb. 91:  PRIINZIPsKIZZE: MobILITé DoUCE
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Fahrradweg

Fußweg

Fußwegeverbindung - blockinnenbereich

Übergeordneter Wanderweg

Mobilité douce [Md]
F7
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•	 Vorhaltung von Flächenreserven für öffentliche  E-bike-
stationen an strategischen Punkten im öffentlichen 
Raum (vgl. systemskizze);

•	 Festsetzungen  im  PAP schaffen weitere Vorraussetzun-
gen für E-bike-Mobilität:

•	 Festsetzungen für E-bike-stellplätze incl. Ladevor-
richtung im gebäude;

•	 Abgeschlossene E-bike-garagen incl. Ladevorrich-
tung in jedem îlot- Parkdeck.

•	 Weiterführende Ideen: bei den von Promotorenhand 
entwickelten gebäuden sollte 1 E-bike im Kaufpreis 
enthalten sein, um einen beitrag zur generierung einer 
kritischen Masse an E-bike - Nutzern zu leisten.

Abb. 93: PRIINZIPsKIZZE: LAgE DER ÖFFENTLIChEN E-bIKE-sTATIoNEN
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Öffentliche E-bike-station

E-bike - garage im îlot-Pakdeck

E-Bike - Mobilität
F8

Abb. 92: bEIsPIELbILDER - E-bIKE-NUTZUNg
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•	 Entweder als privat oder professionell betriebenes, 
gemeinschaftliches Autoteilen;

•	 Idee: je ein kleiner Car-Pool pro îlot - untergebracht in 
der îlot-sammelgarage;

•	 Definiertes Ziel: Einsparung des Zweitautos. 

Car-Sharing
F9

Abb. 94: bEIsPIELbILDER CAR - shARINg.
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•	 oberflächennahes Entwässerungssystem;

•	 offene Leitungssysteme (z.b. Rinnen, schlitzrinnen, grä-
ben, Rigolen, usw.), um hof- und Dachentwässerungen 
sowie Niederschlagswasser der straßenflächen aufzu-
nehmen;

•	 Einbindung von offener Rückhaltung in den grünanlagen 
in Form von Kaskaden im bereich des Parks und baum-
bestandenen Mulden im bereich der Markthalle.

Schlitzrinne

Rigole

Graben

Mulde

Rinne

Abb. 95: PRIINZIPsKIZZE: REgENWAssER-EVAKUIERUNg; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

bV Fossé / Rigoles 

Rétentions

Canalisations EP

Fossé / Rigoles EP

Evakuierungskonzept Regenwasser
G1

Abb. 96: bEIsPIELbILDER, REgENWAssERMANAgEMENT.
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•	 Ableitung des anfallenden schmutzwassers 
über schmutzwasserkanäle zum Kanalnetz der 
Erschließungsstraßen;

•	 blöcke mit Tiefgeschossen müssen mittels 
Abwasserhebeanlagen entwässert werden;

•	 Anschluss an das bestehende Kanalsystem „rue 
gruefwee“, „rue Portes des Ardennes“ und „rue Laduno“.

Abb. 97: PRIINZIPsKIZZE: sChMUTZWAssER-EVAKUIERUNg; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

schmutzwasserkanal

Evakuierungskonzept Schmutzwasser
G2
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Sonstige Maßnahmen

•	 Anlage von gründächern;

•	 Verwendung von wasserdurchlässigen Flächenbelägen;

•	 Regenwassernutzung;

•	 Dezentraler Regenwasserrückhalt;

•	 offene Retention und Ableitung.

Regenwassermanagement
H1

Abb. 98: bEIsPIELbILDER REgENWAssERMANAgEMENT
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Abb. 99: PRINZIPsKIZZE: soNNENERNERgIENUTZUNg; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Allgemein
•	 Klimaschutz und Reduzierung der Co2-Emissionen als 

Planungsleitprinzip:

•	 Niedrigenergiebauweisen (Festsetzung im PAP);

•	 schaffung der Voraussetzungen für passive und 
aktive solarenergienutzung.

Konzeptionelle Leitlinien
•	 Vorwiegend Nord-süd-orientierung (Firstverlauf ost-

West) ideal für aktive solarnutzung;

•	 bei schmäleren Reihenhäusern symmetrisches 
satteldach und Vergrößerung des nach süden orientierten 
Walms;

•	 Außenbereich der Wohneinheiten überwiegend nach 
süden, sonst prioritär nach Westen orientiert; Möglichkeit 
für passive solarnutzung über Verglasung/ Wintergarten;

•	 stellplätze bei Einfamilienhäusern als Carports im 
Vorgartenbereich, also außerhalb der hochwertigen 
Energiehülle; keine schwächung der Energiehülle durch 
schwachgedämmtes garagentor oder Energieverlust bei 
Ein- oder Ausfahrten.

Photovoltaik oder solarthermie

Energieeffizientes Bauen
H2

Abb. 100: bEIsPIELbILDER  - soNNENENERgIENUTZUNg.
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 Neue Wege in der kommunalen Entsorgung
•	 Auslegung des gebietes für konventionelle Müllentsorgung 

(in bezug auf die fahrgeometrische Auslegung der 
Erschließungsstraßen);

•	 Durch strategisch positionierte Flächenreserven im 
öffentlichen Raum sind auch innovative Modelle zur 
dezentralen Abfallssammlung möglich;

•	 In einem Erreichbarkeitsradius von max. 80 m befindet sich 
jeweils eine sammelstation 

      ► bequeme Distanz für den Nutzer;

•	 Verursachergerechte Zuordnung der Abfallmenge;

•	 Verminderte Transportkosten durch verdichteten Müll - ca. 
5:1;

•	 (starke) Restmüll-Verminderung;

•	 Einsparung bei den Müllgebühren von bis zu 50 Prozent; 

•	 sauberes ortsbild ohne geruchsbelästigung;

•	 Individuelle Abrechnung über Rechnungs- oder Wertkarte;

•	 Müllentsorgung rund um die Uhr: 24 stunden / 7 Tage die 
Woche / 365 Tage im Jahr;

•	 Verkehrsentlastung – Keine Müllsammelfahrzeuge.

Abb. 101:  PRINZIPsKIZZE: sIEDLUNgsAbFALLKoNZEPTIoN; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Dezentrale siedlungsabfall-sammelstelle

Erreichbarkeitsradius (80m)

Siedlungsabfallmanagement
H3

Abb. 102: bEIsPIELbILDER - sIEDLUNgsAbFALLMANAgEMENT.
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•	 Verwendung von regionaltypischen (regional 
produzierten) baumaterialien;

•	 Verwendung ökologischer und nachhaltiger baustoffe;

•	 Verwendung wasserdurchlässiger Materialien zur 

befestigung von Außenanlagen (vgl. g1).

Verwendung regionaltypischer & nachhaltiger Materialien
H5

Abb. 103: bEIsPIELbILDER REgIoNALTyPIsChER UND NAChhALTIgER 
MATERIALIEN.
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Allgemeines zur gesetzlichen coût modéré-Pflicht

•	 PAP ab 10.000 m² Netto-Fläche → Verpflichtung zur 
Implementierung des “coût modéré”;

•	 2 mögl. Varianten zur Implementierung des “coût 
modéré”:
•	 Variante I: 10 % der gebauten Wohneinheiten;
•	 Variante II: 10 % der Nettofläche des PAP;

•	 staatliche subsidien werden jedoch erst ab einem 
coût modéré - satz von 60% wirksam (zusätzlich wird 
vom Ministère du Logement ein Puffer von ~ 10% 
empfohlen, so dass der CM-satz enstprechend bei 
~70 % liegen würde)

•	 Zur Verwirklichung des „coût modéré“ gelten 
größenkriterien bzgl. der Wohnnutzfläche:
•	 Einfamilienhaus: min. 65 m² / max. 140 m²;

•	 Appartement :   min. 52 m² /  max. 120 m²;

•	 bedingungen der staatl. Förderung:
•	 Projekte müssen gesetzeskonform ausgeführt  
 werden;
•	 Mindestens 60% der Käufer müssen bauprämien 
 berechtigt sein;
•	 Mindestens 10% der Projekte müssen Mietwohn- 
 ungen sein.

Phase I

Terrain à batir net 50.247 m² 100%

min. CM 5024 m² 10 %

Unites d’habitation 201 (188 - 
213)

100 %

min. CM 21 WE 10 %

Modellrechnung - Phase I

•	 Zur Erfüllung der gesetzlichen Coût modéré - Pflicht 
müssten folgende Werte in PAP 1.0 erfüllt werden:

•	 10% - Ansatz über Fläche: ~5024 m²;
•	 10% - Ansatz über Wohneinheiten: ~ 21 WE.

Abb. 104:  LoKALIsATIoN DEs CoûT MoDéRé IN PhAsE I; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Coût modéré -Phase I
I 1

Abb. 105: bEREChNUNg DEs gEsETZLICh gEFoRDERTEN MINDEsTAN-
TEILs FÜR CoûT MoDéRé; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre” Juli 2012

Empfehlungen des Planungsteams

•	 Festetzung des coût modéré in Phase I in der Methodik 
des Flächenansatzes als Minimum der gesetzlich 
festgeschriebenen Pflicht (10% der Nettofläche);

•	 hierdurch bleiben Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
der Planung gesichert.

Modellrechnung - PAP 1.1

•	 Für den geplanten PAP 1.1. besteht mit einer brutto-
Fläche von ~ 9.879 m² keine gesetzliche Pflicht zur 
Implementierung des coût modéré.
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Allgemein

•	 Entwicklung des coût modéré als “betreutes Wohnen” 
(“habitat encadré”) in îlot 3;

•	 Kombinierte Planung von Wohnen und 
wohnbegleitenden sozialen Dienstleistungen zur 
steigerung der selbständigkeit und Mobilität älterer 
Menschen;

•	 Verschiedene Intensivitätsstufen in der betreuung 
möglich;

•	 sinnvoll wäre auch eine Anbindung der Infrastrukturen 
an das Alzheimerzentrum (Kantine, ärztliche 
betreuung etc.).

Phase II îlot 3  (betreutes Wohnen als CM)

Terrain à batir 
net

36.478 m² 100% Terrain à batir 
net

9221m² 100 %

min. CM 3.647 m² 10 % CM Total 9221 m² 12,8 %

Unites 

d’habitation

321 (zwischen  ca. 

292  - 352)

100 % Unites 

d’habitation

57 (zwischen 

ca. 51 - 63)

100 %

min. CM 32 WE 10 % CM Total 57 WE 16%

Modellrechnung - Phase II*

•	 Zur Erfüllung der gesetzlichen coût modéré - Pflicht 
müssten folgende Werte in Phase II erfüllt werden:

•	 10% - Ansatz über Fläche: ~ 3.647 m²;
•	 10% - Ansatz über Wohneinheiten: ~ 32 WE.

•	 Phase II bietet an der für den côut modéré 
vorgesehenen stelle in îlot 3 folgendes Potenzial zur 
Implementierung des coût modéré:

•	 Ansatz über Fläche: ~ 9221m² (~12,8%);
•	 Ansatz über Wohneinheiten: ~ 57 WE (~ 16%).

•	 *In vorliegender Modellrechnung wird exemplarisch 
lediglich mit einer zweiten Realisierungsphase des 
gesamtprojektes gerechnet. Möglich sind jedoch 
auch mehrere Entwicklungsphasen, bei denen die 
coût modéré-Pflicht jeweils ab einer PAP-größe von 
über einem ha greifen würde.

Abb. 106:  LoKALIsATIoN DEs CoûT MóDERé IN PhAsE II;
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

“Coût modéré”

Coût modéré -Phase II
I 2

Abb. 105: bEREChNUNg DEs gEsETZLICh gEFoRDERTEN MINDEsTAN-
TEILs FÜR CoûT MoDéRé; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre” Juli 2012
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Private und öffentliche Flächen
J1

•	 Flächenverhältnis öffentlicher zu privater Fläche be-
zogen auf den gesamten Plan Directeur (163.751 m²)
•	 Private Flächen: 74,79 %;
•	 Öffentliche Flächen: 25,21 %.

Abb. 108:  Prinzipskizze: Flächenverhältnis öffentlicher zu privater Flächen; 
Quelle: Planungsteam “Erpeldange-Centre”, Juli 2012.

Private Fläche mit “servitude publique”

Öffentliches grünfläche

halböffentliche Fläche

Private Fläche



73

K  Impressum



74PLAN DIRECTEUR “ENTWICKLUNG 
ORTSZENTRUM ERPELDANGE”

Impressum
K

Projektsteuerung

WW+ architektur + management sàrl

21, rue Jean Jaurès

L-4152 Esch/Alzette

Urbanismus 

Planet +, Architectes et Urbanistes

11-13, bd grande-Duchesse Charlotte 

L-1331 Luxembourg

Urbanismus / Technische Infrastrukturen

TR-Engineering

86-88, rue de l‘égalité

L-1456 Luxembourg

Verkehrsplanung

schroeder & Associés

8, rue des girondins

L-1626 Luxembourg

Landschaftsarchitektur

Ernst + Partner Landschaftsarchitekten bdla

Mühlenstraße 80

D-54296 Trier

Vermessung / bodenordnungsverfahren

Kneip & Associés

14, rue Robert stumper

L-2557 Luxembourg


