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PARTIE ÉCRITE 
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Art. 1 Généralités 

Le présent PAP est établi suivant les dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain1. Cette partie est un complément au "règlement 
sur les bâtisses" de la commune de Boevange/Attert. Les constructions et les aménagements devront 
respecter les clauses définies ci-après. Le projet doit se conformer aux règles de la partie écrite du 
PAG et du ’’règlement sur les bâtisses’’ de la commune de Boevange/Attert pour les parties non 
définies par le présent PAP sans aucune dérogation.  

Art. 2 Mode et degré d’utilisation du sol  

Le lotissement „Lëtschert“ comprend 61 terrains à bâtir destinés principalement aux habitations. Sont 
prévus 59 maisons d’habitation unifamiliale et 2 résidences avec 12 logements au total de type collectif. 

Y sont interdits les constructions et les établissements qui par leur nature, leur importance, leur 
étendue, leur volume et leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité 
et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

Les degrés d’utilisation du sol sont définis dans la partie graphique du PAP pour chaque parcelle. Ils 
varient par rapport à la taille des différents lots. 

Art. 3 Alignement des constructions et bande de construction 

Les alignements obligatoires et les limites de surfaces constructibles sont définis dans la partie 
graphique du PAP. 

Une nouvelle construction devra être implantée le long d’un alignement obligatoire. La façade en 
question devra respecter l’alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface. 

Une nouvelle construction ne pourra pas dépasser les limites de surfaces constructibles. 

Art. 4 Profondeur des constructions 

La profondeur maximale des constructions est définie dans la partie graphique du PAP. 

Art. 5 Hauteur des constructions 

La hauteur à la corniche maximale des constructions principales, mesurée à partir de l’axe de la voie 
desservante, aura de 7,00m (sept) au maximum. La hauteur entre la corniche et la faîtière aura 5,00m 
(cinq) au maximum. Le niveau du seuil du rez-de-chaussée pourra excéder le niveau moyen du terrain 
naturel de 1,00m (un) au maximum. 

Art. 6 Niveaux 

L’aménagement de 2 (deux) niveaux pleins pour les constructions principales est autorisé. Le nombre 
de niveaux pleins à construir obligatoirement est défini dans la partie graphique du PAP. 

Sans être considéré comme niveau plein, les combles peuvent être aménagés à des fins d’habitation 
sur 1 (un) niveau. 

L’aménagement de caves au niveau du sous-sol est autorisé. 

Art. 7 Marges de reculement 

Les marges de reculement minimales sont définies dans la partie graphique du PAP. 

 

 
1 dernière modification par la loi du 28 juillet 2011 
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Art. 8 Garages, car-ports et places de stationnement 

Le nombre minimal d’emplacements de stationnement par logement est de 2 (deux). 

Pour chaque maison unifamiliale isolée ou jumelée, un garage ou car-port pourra être érigé sur la 
surface constructible pour dépendances. 

L’accès au garage ou car-port compte comme une place de stationnement. 

Pour les maisons en bande et les résidences, chaque logement dispose d´un emplacement ouvert 
(devant le bâtiment en auquel il se rapporte) ainsi qu´un car-port (à proximité du bâtiment). 

Largeur et profondeur maximale du garage ou car-port ne dépassera pas la limite de surface 
constructible, la hauteur totale sera de 3,50 mètres (trois mètres cinquante) au maximum mesurée à 
partir de l’axe de la voie desservante. 

L’aménagement d’emplacement de stationnement doit se faire au rez-de-chaussée des bâtiments. Les 
garages au niveau du sous-sol ou à l’intérieur des constructions principales sont interdits. 

Des emplacements de stationnement public sont prévus à certains endroits le long de la rue. 

Les revêtements de sol des places de stationnement à l’extérieur des constructions seront à réaliser 
avec des matériaux perméables. 

Art. 9 Façades 

Afin de garantir un quartier d´habitation harmonieux, les façades des bâtiments jumelés ou en bande, 
devront avoir la même gamme de couleur, devront être exécutés avec les mêmes matériaux et devront 
former un ensemble harmonieux au point de vue architectural. Les couleurs criardes sont interdites. 

Art. 10 Toitures 

Le degré d’inclinaison et les types de toitures autorisés sont définis dans la représentation schématique 
du degré d’utilisation du sol pour chaque lot. 

Pour les constructions principales, l’orientation du faîte est représentée pour les différents lots dans la 
partie graphique. Le décrochage du faîtage au niveau d’un même bâtiment est interdit. Si aucune 
orientation du faîte n’est définie pour la construction principale, la construction d’un étage en retrait 
pourra être autorisée. 

Afin de garantir des blocs de construction harmonieux, les constructions accolées devront avoir la 
même forme de toiture et le même matériel de recouvrement. 

La saillie de la corniche pourra dépasser le plan de façade de 0,30m (trente centimètres) au maximum. 

La couverture des toits des constructions principales sera soit en ardoises naturelles ou artificielles de 
couleur similaire soit en tuiles. L'emploi de tuiles brillantes est interdit. 

L‘installation de panneaux solaires et de panneaux de cellules photovoltaïques est autorisée sur la 
toiture. 

Pour les garages et car-ports, les toitures plates sont obligatoires. Une couverture végétalisée pourra 
être autorisée. 

Art. 11 Abri de jardin 

L’aménagement d’un abri de jardin d’une surface de 12m² (douze) pour les parcelles inférieur à 5ares 
(< cinq) et de 16m² (seize) pour les parcelles supérieur ou égal à 5ares (≥ cinq) pourra être autorisé en 
principe dans la partie postérieure de la parcelle. 

L’abri de jardin aura un recul latéral et postérieur d’au moins 1,00m (un) par rapport à la limite de 
propriété voisine et de 3,00m (trois) par rapport au bâtiment principal. Une implantation sur la limite de 
la parcelle pourra être autorisée sous condition d’un accord réciproque entre voisins. 
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L’abri de jardin ne pourra en aucun cas servir à l’habitation. La hauteur totale sera de 3,50m (trois 
mètres cinquante) au maximum mesurée à partir du niveau du terrain nature. 

Les abris de jardin en plastique ou de couleur criarde sont interdits. 

 

Art. 12 Lots privés 

Pour l’aménagement des espaces extérieurs scellés, les revêtements de sol du type pavé, dallage et 
chape en béton lissé/ciré sont autorisés. Les reculs antérieurs, latéraux et postérieurs sont à aménager 
en espace vert privé, à l´exception des accès nécessaires pour la viabilisation des constructions 
projetées. 

La surface du scellement du sol maximale est définie dans la représentation schématique du degré 
d’utilisation du sol pour chaque lot. 

 

Art. 13 Logements à coût modéré 

La moitié des logements (6 unités de 12 unités totales) des deux résidences projetées (lots 50 et 51) et 

les maisons en bande des lots 15, 16, 21 et 22 sont destinés à des personnes répondant aux 

conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition prévues par la "loi modifiée du 25 février 

1979 concernant l’aide au logement". 

 

Art. 14 Servitude de passage 

La servitude de passage des lots 34, 35, 36, 37 et 38, reprise sur la partie graphique du PAP, a pour 

objectif l’écoulement des eaux pluviales provenant du Sud-Est via un fossé à ciel ouvert une 

canalisation enterrée vers le réseau séparatif d’assainissement. 

Ces bandes de terrains sont à laisser libres de toute construction. La bande traversant les lots 34 à 38 

est à aménager sour forme de fossé à ciel ouvert permettant l’écoulement des eaux. Le raccordement 

du fossé au réseau séparatif est réalisé en souterrain sur le lot 38 au niveau de la bande plus large 

passant le long de la limite latérale. 

Le modelage global des terrains concernés est à maintenir pour permettre l’écoulement des eaux 

pluviales. L’entretien du fossé à ciel ouvert, pour garantir l’écoulement des eaux pluviales, appartient 

aux propriétaires des différents lots. 
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Entsprechend Art. 29 (2) Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 

développement urbain wird der PAP begleitet durch einen rapport justificatif, dessen Inhalte sich 

nach dem Règlement grand-ducal du 28 juillet 20118 mars 2017 concernant le contenu du rapport 

justificatif et du plan directeur du plan d´aménagement particulier nouveau quartier (PAP-NQ) richten. 

Ziel des rapport justificatif ist es, aufzuzeigen, auf welche Art und Weise der PAP die Zielsetzungen des 

PAG umsetzt und präzisiert. 

Bestandteile du rapport justificatif sind laut Art. 2 des Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 

concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du PAP nouveau quartier :  

1. ein Auszug des gültigen PAG einschließlich der partie écrite und dem schéma directeur (vgl. Kap. 1 

Planungsrechtliche Rahmenbedingunen), 

2. eine Beschreibung des urbanistischen Teils unter Beachtung des schéma directeur und der 

Umweltelemente; mindestens die Haltestellen des öffentlichen Transports und die Einrichtungen 

des Allgemeinbedarfs, komplettiert durch eine Begründung und Skizzen zur Vorgehensweise bei 

der Erarbeitung des PAP-NQ, 

3. ein Plan und Schnitte zur Illustration (vgl. Kap. 3 Illustrationen), die mindestens die folgenden 

Inhalte enthalten: 

- die Lage der bestehenden und geplanten Gebäude, 

- die Gestaltung des öffentlichen Raums, insbesondere der Straßen, Plätze, Spielplätze und 

Grünräume, 

- die Gestaltung der Räume mit ökologischen Servituden, 

- Informationen über die Vernetzung mit der Umwelt, 

4. ein Syntheseblatt zu den strukturellen Daten des PAP (vgl. Kap. 4 Fiche de synthèse), das während 

des Genehmigungsverfahrens bei jeder Änderung aktualisiert werden muss 
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1. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

(Art. 2 Nr. 1 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur 

du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ») 

 

1.1 Gültiger PAG 

Das Plangebiet befindet sich bereits innerhalb des Bautenperimeters. Die ca. 3,44 ha große Fläche, die 

den Flurnamen „am Lëtschert“ trägt, ist im gültigen plan d´aménagement général (PAG) der Gemeinde 

Boevange/A. als „secteur d’aménagement particulier“ (PAP) ausgwiesen und unterliegt damit der 

Erstellung eines PAP.  

Gemäß Art. 10 des Bautenreglements („partie écrite“ du PAG = „règlement sur les bâtisses“) sind die 

Baufelder, die Gebäudehöhe, die Anzahl der Geschosse sowie die Grundstücksgrößen im Rahmen der 

PAP-Erstellung zu definieren. Die Grenzabstände richten sich nach den Vorgaben der angrenzenden 

Wohnzonen, in vorliegendem Fall dem „secteur de faible densité“. 

 

 
Ausweisung PAG en vigueur mit Abgrenzung Plangebiet und Legende 

 

Quelle: Gemeinde  
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1.2 Auszug aus dem Bautenreglement 

 

Article 10.  Le secteur d’aménagement particulier 

10.1 Définition 

Le secteur d'aménagement particulier est la partie de la zone d'habitation qui par son 
étendue et afin de garantir un développement rationnel doit être couverte, avant toute 
construction, par un plan d'aménagement particulier dûment approuvé au sens de la loi 
du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 
L'implantation, la hauteur, le nombre de niveaux des constructions, les dimensions des 
parcelles sont à déterminer dans le cadre du P.A.P. Les reculs sur les limites 
périphériques du secteur d'aménagement particulier sont les mêmes que ceux des 
zones d'habitation attenantes, sans préjudice des dispositions sub. Article 7.4, ci-avant. 
Lorsque le projet d'aménagement ne couvre qu'une partie du nouveau quartier, il ne 
devra pas compromettre l'aménagement rationnel et cohérent de l'ensemble. La partie 
couverte par le P.A.P. est seule ouverte à la construction. 

10.2 Transformation de constructions existantes 

La transformation de constructions d'habitation ou similaires sises dans le secteur 
d'aménagement particulier et ayant existé avant la mise en vigueur du présent 
règlement se fera sous réserve de l'observation des dispositions réglementaires 
applicables au secteur de faible densité, sauf dispositions sub article 7.4. ci-avant. 

 

Article 7.  Le secteur de faible densité 

    7.3           Dispositions déterminant les prescriptions dimensionnelles 

Bande de construction parallèle à l’alignement de la rue :   22,00 m 
Nombre maximal admissible de niveaux (rez-de-chaussée – 1er combles) voir article 
7.5 
Profondeur maximale des bâtiments :     16,00 m 
Hauteur maximale admissible à la corniche :    7,00 m 
Marge de reculement minimal sur l’alignement de la rue :   6,00 m 
Marge de reculement latéral minimal :     3,00 m 
Marge de reculement minimal sur limite postérieure :   5,00 m 
Rapport maximum entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale de la 
parcelle (Grundflächenzahl) :      0,35 
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1.3 Schéma directeur 

Da es sich hier um einen PAG der "alten Generation" auf der Grundlage des Gesetzes vom 12 Juni 

1937 handelt, dessen Neuaufstellung bis zum 1. August 2011 noch nicht ins Verfahren eingereicht war, 

existiert noch kein „genehmigtes“ schéma directeur.  

1.4 "Dérogations demandées au PAG" 

 Mindestabstände 

    7.2           Implantation et profondeur 

Les constructions d’une profondeur maximale de 16 m seront implantées dans une 
bande de 22 m de profondeur parallèle et distante de 6 m de l’alignement du domaine 
public, sans préjudice des dispositions sub. 7.8 ci-après concernant les constructions 
en 2ème position. 
Pour les angles de rue, les constructions seront implantées à 6 m de l’alignement du 
domaine public par rapport à l’une des deux rues, la marge de reculement latéral étant 
considérée par rapport à l’autre rue, sous réserve qu’une telle implantation ne soit pas 
contraire aux alignements de rue imposés par l’autorité supérieure compétente. 
Le long de la rue, l’alignement des maisons jumelées et groupées en bande de 4 unités 
au plus et des immeubles d’habitation collective, disposées à l’intérieur de la bande de 
22 m, peut être décalé de 50 cm en plus ou en moins, sans pour autant réduire la 
distance de 6 m de l’alignement du domaine public. 
Ce décalage de 50 cm peut être imposé pour des raisons d’ordre esthétique. 
Pour les terrains de maisons d’habitation isolées d’une largeur inférieure à 21,50 m, les 
constructions peuvent dépasser la profondeur maximale de 16 m, sous réserve 
d’observer le CMU de 0,35 et les reculs sur limites imposés. 
Dans le cas de terrains dont la profondeur est supérieure à 33 m, le CMU est calculé 
par rapport à une profondeur théorique de 33 m (6 + 22 + 5). 
Dans aucun cas, la bande de construction de 22 m ne peut être dépassée, ni vers 
l’avant ni vers l’arrière. 

 

Im vorliegenden PAP ist vorgesehen, ein Großteil der Wohngebäude etwas näher zum Straßenraum zu 

versetzen um eine monotone Bauweise und Straßenabfolge zu umgehen. Ein Abstand zur geplanten 

Straße von 4,00 Meter wird nie unterschritten. Der im Bautenreglement festgelegte Mindestabstand von 

6 Meter wird jedoch für jede Garage eingehalten, wodurch ein weiterer Stellplatz pro Haus entsteht. 

Somit werden Öffnungen des Straßenraums und eine dynamische Gebäudeabfolge generiert. Aus dem 

gleichen Grund werden für die Lose 56 und 39 außerdem die „bande de construction“ um 0,5m bzw. 

um 1,5m überschritten. 
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 Mindestfläche 

    7.6           Surface bâtie 

Le rapport entre l'emprise au sol d'une construction érigée sur un fonds et la surface 
totale de celui-ci sera de 0.35 au maximum. La surface des parcelles devra être telle 
qu'elle permet, en dehors des reculs sur limites imposés, de construire un bâtiment 
d'au moins 8 m de largeur et d'une surface au sol d'au moins 64 m2. 

 

Die im Bautenreglement vorgeschriebene Mindestgröße von 8 m für die Gebäudebreite, ist im 

vorliegenden PAP nicht für jedes Grundstück vorgesehen. Die im PAP vorgesehene 

Reihenhausbebauung unterschreitet diese Mindestgrößen. Die überbaubare Fläche unterschreitet 

jedoch nie 70m2. 

Das im Bautenreglement vorgeschriebene Verhältnis zwischen Parzellengröße und überbaubarer 

Fläche beträgt maximal 0,35 (Grundflächenzahl). Die im PAP vorgesehene Reihenhausbebauung 

überschreitet diesen Maximalwert zum Teil, so daß für die beidseitig angebauten Reihenhäuser eine 

Grundflächenzahl von 0,45 notwendig wird. Dies ermöglicht eine rationnelle Nutzung des Bodens. 

 Nebengebäude 

8.1.4.1 Ces constructions ne pouvant en aucun cas servir d'habitat, peuvent être implantées 
dans la partie postérieure de la parcelle à condition que les reculs sur les limites 
postérieures et latérales soient d’e un mètre (1,00 m) au moins. 
Par contre la réalisation des abris de jardin et dépendances en limite de terrain est 
permise si un abri de jardin, respectivement une dépendance est d’ores et déjà 
érigé sur la limite de la parcelle limitrophe. 

 
8.1.4.1  Ne sera autorisée qu'une seule construction de celles qui sont prévues sub-8.1.4. ci-          

dessus par lot à bâtir. La surface au sol des constructions prévues sub-8.1.4. doit 
être comprise entre un minimum de 4 m2 et un maximum de 20 m2.  

 
 

Im vorliegenden PAP sind die maximalen Abmessungen und die Grenzabstände für Nebengebäude 

wie z.Bsp. Garagen, Car-Ports, Garten- und Gewächshäuser, etc. definiert. 

In den Nutzungsschablonen (représentation schématique du degré d’utilisation du sol) ist für jede 

Parzelle die maximal überbaubare Fläche für Hauptgebäude mit Nebengebäuden enthalten. 
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2. Beschreibung des urbanistischen Teils 

 

(Art. 2 Nr. 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur 

du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ») 

 

2.1 Bestandsaufnahme Plangebiet 

Räumliche Lage und Umgebung  

Die Ortschaft Boevange gehört zur Gemeinde Boevange/Attert im mittleren Westen des 

Großherzogtums. Die Entfernung zum Mittelzentrum Mersch beträgt etwa 7km, zum Oberzentrum Stadt 

Luxemburg 22km. Die Ortschaft Boevange stellt mit 748 Einwohnern etwa ein Drittel der 

Gesamtbevölkerung der gleichnamigen Gemeinde (2.211 Einwohner, Stand 10/2012).  

 

Räumliche Lage des Plangebiets zur Ortschaft Boevange/A. 

 

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, http://map.geoportal.lu/, Auszug vom 05.05.2015, Layer Carte 

topographique 1: 20.000 

 

Der alte Ortskern von Boevange liegt im Flußtal der Attert bzw. auf dessem südlichen Schwemmfächer 

während die Neubaugebiete sich hangaufwärts in Richtung Süden entwickelt haben. Das Plangebiet 

rundet die Ortschaft ab und schließt die bestehende Lücke zwischen der nördlich angrenzenden Schule 

sowie einem Fußballfeld, dem westlich gelegenen Bauernhof sowie dem östlich angrenzenden 
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Wohngebiet. Nach Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Der alte Ortskern mit dem 

Gemeindehaus liegt etwa 750m entfernt. 

Abgrenzung Plangebiet 

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, http://map.geoportal.lu/ Orthophoto 2013 

 

Topografie 

Im Herbst 2014 wurde vom Büro Luxplan S.A. ein Geländeaufmaß für den gesamten PAP-Bereich 

durchgeführt, so dass aktuelle vermessungstechnische Daten vorliegen. 

Das Gelände innerhalb des PAP weist ein leichtes Gefälle Richtung Westen auf. Der höchste Punkt 

befindet sich in der südöstlichen Ecke mit einer Höhe von ca. 278,5 m üNN. Der tiefste Punkt befindet 

sich im westlichen Bereich mit einer Höhe von ca. 270 m üNN. Der Höhenunterschied beträgt somit 

maximal rund 8,5 m auf einer Distanz von etwa 150m, wobei das Gefälle maximal etwa 5% beträgt und 

relativ gleichmäßig ausfällt. 

 

Eigentumsverhältnisse 

Das PAP – Gelände besteht aus einem Teil von lediglich einer einzigen Parzelle (1268/2995) und 

befindet sich in Gemeindeeigentum. 
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Schutzgebiete 

Ausweisungen von Schutzgebieten (nationale und europäische Schutzgebiete, Denkmalschutz, 

Trinkwasserschutz) liegen für den Bereich des Plangebietes nicht vor. Es befindet sich jedoch das 

zusätzliche Natura2000-Vogelschutzgebiet „Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de 

l'Aeschbech et de la Wëllerbach“ (LU0002014) in nur etwa 75m südlicher wie westlicher Entfernung.  

Im Rahmen der Untersuchung des Impakts auf den Rotmilan konnte laut SUP-Planungsbüro Enviro 

kein essentielles Jagdgebiet oder Milanhorst in der Nähe nachgewiesen werden. Eine Berechnung der 

erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die Zerstörung eines nicht-essentiellen Jagdgebietes des 

Milans (Eingriff-Ausgleichsbestimmung) kann somit im weiteren Planungsschritt erfolgen (vgl. Kap. 2.7 

Beachtung von Umweltaspekten) 

 
Schutzgebiete 

 
Schutzgebiete  

(orange = provisorisches Trinkwasserschutzgebiet,  

gelb = FFH-Gebiet LU 0002014 "Vallée de l´Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l´Aeschbech et de la Wellerbach“" 

Quelle: http://map.geoportal.lu/, Auszug 06/2015 
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Auszug aus der Biotopkartierung nach Art. 17 Naturschutzgesetz 

Quelle: Étude préparatoire Gemeinde Boevange 

 

Nach Art. 17 des Naturschutzgesetzes von 2004 geschützte Biotoptypen bestehen im Bereich des 

PAP-Gebietes nicht. 
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2.2 Ziel der Planung (exposé des motifs) 

Ziel der Planung ist die Bereitstellung von Wohnbauland durch eine möglichst harmonische 

Siedlungserweiterung. Angestrebt wird eine an die bestehende örtliche Struktur angepasste 

Siedlungsform mit freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern sowie zweier kleiner 

Residenzen mit jeweils 6 Wohneinheiten, die sich jedoch von der Volumetrie her anpassen. Die 

angestrebte Mischung der Wohnungs- und Haustypen zielt auf das bestehende Mißverhältnis von in 

der Gemeinde anzutreffenden Haushaltsgrößen und bestehenden Haus- und Wohnungstypen sowie -

größen. Auf diese Weise soll auch eine soziale Durchmischung gewährleistet werden. 

Die Verkehrserschließung wird im Sinne einer reinen Wohnerschließung als „Zone 20“ ausgestaltet, um 

den Straßenraum als Aufenthalts- und Kommunikationsort sowie als Spielfläche nutzen zu können. 

Als Anschlusspunkte der Erschließung dienen im Norden die Straße „Am Lëtschert“ sowie im Südosten 

„rue Joseph Hackin“.  

Ziel ist weiterhin die Integration der Oberflächenwasserrückhaltung und –ableitung als offenes System. 

Die Retentionsvolumina bestehen aus einem westlich gelegenen Becken sowie zweier offener Gräben 

mit Kaskaden und sollen dabei nicht nur zum Regenwasserrückhalt dienen, sondern durch eine 

ansprechende Gestaltung auch als grüner Aufenthalts- und Erlebnisraum. 

Mit Blick auf die Größenordnung des Baugebietes von ca. 3,4ha bzw. 71 Wohneinheiten ist eine 

Realisierung in 2 Phasen möglich. Aus technischen Gründen werden jedoch die Infrastrukturen 

(Straße, Ver- Entsorgungsleitungen sowie das Ableitungssystem und die Retentionsflächen für das 

Oberflächenwasser) weitestgehend in einem Schritt durchgeführt. 

 

2.3 Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Der Charakter des Baugebietes wird durch Wohnnutzung geprägt. Das Bebauungskonzept sieht 

insgesamt 71 Wohneinheiten vor, die sich auf 35 freistehende Einfamilienhäuser, 12 Doppelhäuser, 12 

Reihenhäuser sowie 2 Residenzen mit je 6 Wohneinheiten aufteilen. Die Einfamilienhäuser sind in den 

meisten Fällen durch jeweils zwischen 2 Einheiten liegende Garagen miteinander verbunden. Die 

nördliche Hälfte weist eine etwas höhere Dichte auf, da sich dort die beiden kleinen Residenzen sowie 

alle Reihenhäuser befinden, die südliche Hälfte dagegen eine etwas geringere Dichte. Somit nimmt die 

Dichte nach außen ebenso ab, wie zum Übergang zur bestehenden Baustruktur im Osten. 

Die Übergänge nach Westen zum landwirtschaftlichen Betrieb sowie zum Sportfeld und zur Schule sind 

durch das Retentionsbecken bzw. die Erschließungsstruktur sowie eine Reihe Carports gepuffert.  

Zur offenen Landschaft sowie zu der benachbarten Wohnbebauung erfolgt ein harmonischer Übergang 

durch die jeweiligen Gärten. Eine innere Strukturierung erfolgt durch die beiden Achsen, die sowohl die 

Fuß-Radwege als auch die Retentionsgräben und die Grünstrukturen kombinieren. Zentral im 

Plangebiet liegt ein Spielplatz als Quartiermittelpunkt und Aufenthalts- bzw. Erlebnisraum. 

Die Ausrichtung der Gebäude erfolgt größtenteils traufständig zum Straßenraum sowie zur Landschaft, 

um Raumkanten zu bilden. Mehrere kleine Plätze und Aufweitungen bzw. Verengungen strukturieren 

den öffentlichen Raum. Durch einzelne Hofsituationen wird das Plangebiet in mehrere Teilbereiche 

gegliedert. 

Eine Weiterentwicklung der Ortschaft Boevange in Richtung Südwesten zur offenen Landschaft ist 

aufgrund des nahe gelegenen Natura2000-Gebietes nicht vorgesehen. Prinzipiell würde der 
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vorliegende PAP jedoch keine Hypothek auf eine solche Entwicklung darstellen, da westlich des 

Bauernhofes noch eine Anbindungsmöglichkeit dieser Flächen bestünde.  

Alle Gebäude werden entsprechend der traditionellen Bauweise in der Ortschaft und in Einklang mit 

dem gültigen Bautenreglement der Gemeinde ein bis zwei Vollgeschosse aufweisen. Die Errichtung 

von ortsuntypischen Bauvolumina wird somit vermieden. Materialien und Farbgebung der Gebäude 

müssen aufeinander abgestimmt sein. Die überwiegend zweigeschossige Bebauung mit schlichten 

Baukörpern und Satteldächern entspricht dem umgebenden Siedlungsbestand.  

Gemäß Art. 29 (5) loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l´aménagement communal et le 

développement urbain sind aufgrund der Größe des PAP von mehr als 1 ha ein Mindestanteil von 10% 

der Nettobaufläche oder 10% der geplanten Wohneinheiten für Personen vorzuhalten, die ein Anrecht 

auf Subsidien für den Bau oder den Kauf einer Wohnung gemäß "loi modifiée du 25 février 1979 

concernant l´aide au logement" geltend machen können. Beim vorliegenden PAP wären dies entweder 

34 Ar oder 7 Wohneinheiten. Die Gemeinde hat sich jedoch dazu entschlossen, über das gesetzliche 

Minimum hinaus insgesamt 10 Wohneinheiten „à coût modéré“ zu schaffen, was einem Anteil von 

14,1% entspricht. Diese 10 Wohneinheiten bestehen aus je 3 Wohneinheiten je Residenz sowie jeweils 

2 mal 2 Reihenmittelhäusern, so dass eine Mischung unterschiedlicher Wohn- bzw. Haustypen des 

geförderten Wohnbaus geschaffen werden. Die entsprechende Festsetzung befindet sich in der partie 

écrite des PAP. 

 

Verteilung der vorgesehenen Wohneinheiten « à coût modéré »  (Anpassung vom 17.07.2016) 
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Maß der baulichen Nutzung 

Die dimensionalen Bestimmungen im Plangebiet lehnen sich an die bestehende Bebauung in 

Boevange bezüglich der Gebäudekubaturen und Formensprache, als auch im Detail hinsichtlich 

Geschossigkeit, Bautiefe und Dachform an. Die Gebäude weisen maximal 2 Vollgeschosse auf, eine 

Traufhöhe von maximal 7,00 m sowie eine Bautiefe von max. 13,5 m.  

Im Plangebiet entstehen 71 Wohneinheiten auf 3,44 Hektar Bruttobauland, was einer Dichte von ca 

20,6 Wohneinheiten pro Hektar entspricht. Hiermit wird der Lage des Lotissements im ländlichen Raum 

Rechnung getragen und gleichzeitig ermöglicht, einige Doppelhäuser auf etwas kleineren und damit 

preisgünstigeren Grundstücken zu realisieren. Das im Bautenreglement vorgeschriebene Verhältnis 

zwischen Parzellengröße und überbaubarer Fläche beträgt maximal 0,35 (Grundflächenzahl). Die im 

PAP vorgesehene Reihenhausbebauung überschreitet diesen Maximalwert zum Teil, so daß für die 

beidseitig angebauten Reihenhäuser eine Grundflächenzahl von 0,45 notwendig wird. Dies ermöglicht 

eine rationnelle Nutzung des Bodens. 

 

2.4 Verkehrskonzept 

Individualverkehr / Pkw, Radfahrer, Fußgänger 

Als Anschlusspunkte der Erschließung dienen im Norden die Straße „Am Lëtschert“ sowie im Südosten 

„rue Joseph Hackin“, die jeweils als „Tempo 30 – Zonen“ ausgestaltet sind. Von beiden 

Anschlußpunkten erreicht man nach weniger als 150m den CR114, der Boevange mit der N22 im 

Norden bzw. mit Grevenknapp im Süden verbindet.  

Die innere Erschließung erfolgt in Form von „Zone 20“, d.h. es ist keine Unterteilung der Verkehrsträger 

(PKW – Fahrrad – Fußgänger) erforderlich. Die Straßenbreite beträgt im Zweirichtungsverkehr 5m, in 

den beiden Bereichen mit Einrichtungsverkehr 3,5m. Im Bereich der Privateinfahrten auf die einzelnen 

Grundstücke ist eine Aufweitung auf jeweils 6m sowie Aufpflasterungen vorgesehen. Die beiden kurzen 

Abschnitte im Einrichtungsverkehr sollen eine Minimierung der Verkehrsflächen sowie des 

Verkehrsaufkommens bewirken, ohne aber die Durchgängigkeit für die Feuerwehr oder die Müllabfuhr 

einzuschränken. Der nicht-motoriesierte Verkehr profitiert zusätzlich zu den „Zone 20“-Bereichen von 

einem Wegenetz, das innerhalb der Grünachsen die Durchlässigkeit verbessert und mit einer 

Verbindung nach Westen über einen zusätzlichen direkten Anbindungspunkt aufweist. Somit können 

die westlich an das Fußballfeld angrenzenden Neubaugebiete sowie der Feldweg zur offenen 

Landschaft ohne Umweg erreicht werden. Die Ausgestaltung des Verkehrskonzeptes trägt zu einer 

Minimierung der (motorisierten) Verkehrsbewegungen und somit zu einer Maximierung der 

Wohnqualität bei. In diesem Sinne soll die durchgängige „Zone 20“ die Qualitäten eines Wohnweges 

als Aufenthalts- und Kommunikationsraum sowie Spielfläche in den Vordergrund treten lassen. 

Die teilweise aufgepflasterten Oberflächen im Bereich der Einfahrtsbereiche sowie der kleinen Plätze 

unterstützt dabei die Bedeutung als Begegnungsraum und trägt zur Erhöhung der Aufmerksamkeit der 

Verkehrsteilnehmer bei. Die Beleuchtung des Straßenraumes soll mit ortsüblichen Lampen erfolgen. 

Durch eine entsprechende Stellung der Gebäude resp. der Baufenster wird die Gestaltung der 

Platzräume noch unterstützt. 
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Auf das bestehende Verkehrssystem wird die Neuplanung hinsichtlich einer Mehrbelastung nur geringe 

Auswirkungen haben, da das bestehende Primärstraßensystem in der Gemeinde noch über 

ausreichende Kapazitätsreserven verfügt und keine Engpässe aufweist, an denen es zu 

Verkehrsstauungen kommt. 

Die Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz ist durch die angrenzende Tempo-30-Zone „am 

Lëtschert“ gewährleistet, von wo aus in geringer Entfernung einerseits der Attertradweg (PC 12) 

erreicht werden kann und andererseits der Fuß- und Radweg nach Grevenknapp führt. 

 

Parkraumplanung 

Im öffentlichen Straßenraum werden insbesondere für Besucher punktuell Stellplätze mit Begrünung 

vorgesehen, um den übrigen Straßenraum als Spiel- und Aufenthaltsfläche möglichst freizuhalten. 

Insgesamt sind 21 öffentliche Stellplätze vorgesehen, die sich über das Plangebiet verteilen, so dass 

keine weiten Wege in Kauf genommen werden müssen. 3 Stellplätze sind breiter ausgeführt und 

werden für in der Mobilität eingeschränkte Nutzer vorgehalten. Im Bereich der mit 6m breiter 

angelegten Aufpflasterungen bzw. kleinen Plätze können temporär ebenfalls Autos abgestellt werden, 

ohne dass es sich dabei um feste Stellplätze handelt (vgl. Plan).  

Die privaten Parkmöglichkeiten sind je nach Haustyp untergliedert. Sämtliche Einfamilien- und 

Doppelhäuser verfügen über zwei Stellplätze in Form eines Carports bzw. einer Garage sowie eines 

davor liegenden offenen Stellplatzes auf der jeweiligen Parzelle. Die Reihenhäuser verfügen jeweils 

über einen einzelnen offenen Stellplatz vor dem jeweiligen Haus sowie einem separat, jedoch nahe 

gelegenen Carport. Die Wohneinheiten in den beiden Residenzen verfügen jeweils über ein Carport 

sowie einen offenen Stellplatz, die allesamt südlich des Fußballfeldes gruppiert liegen. 

Insgesamt sind damit 142 private Stellplätze sowie 21 öffentliche (feste) Stellplätze im Plangebiet 

vorgesehen.  
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Öffentlicher Transport (transport en commun) 

Das Plangebiet liegt komplett innerhalb des 500m-Einzugsradius der Haltestelle „Lëtschert“ der Buslinie 

445 Mersch – Redange/A. und wird im Stundentakt angefahren. 

 

Lage des Plangebiets im Einzugsbereich der Haltestelle „Lëtschert“ 

 

Quelle: Administration du Cadastre et de la Topographie, http://map.geoportal.lu/ 

 

RGTR 445 Mersch – Redange: (Quelle: Etude preparatoire, Stand 2/2014) 

Haltepunkte in Boevange:  6, Boevange-Uerbelt, Boevange-Helpert, Boevange-Lëtschert, 
Grevenknapp-Um ënnschte Knapp, Grevenknapp-Riesenhaff, Finsterthal 

Bedienung (Mo-Fr):  18 Verbindungen zwischen 7:25 Uhr und 19:55 Uhr im 60-min-Takt in 
Richtung Redange 
17 Verbindungen zwischen 5:50 Uhr und 19:28 Uhr im 60-min-Takt in 
Richtung Mersch 

Bedienung (Sa): 13 Verbindungen zwischen 7:55 Uhr und 19:55 Uhr im 60-min-Takt in  
Richtung Redange 
14 Verbindungen zwischen 6:15 Uhr und 22:06 Uhr im 60-min-Takt in 
Richtung Mersch 

Bedienung (So):  --- 
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Freiraum- und Grünkonzept 

Die Straße innerhalb des Lotissements nimmt neben ihrer Erschließungsfunktion vor allem eine 

Aufenthaltsfunktion wahr, indem der Straßenraum durch Aufweitungen und Plätze entlang der Straße 

gegliedert ist. Dies vermeidet außerdem die Entstehung einer monotonen Straße und fördert somit die 

Aufmerksamkeit des Autofahrers. Durch die Gestaltung im Mischprinzip in teilweise gepflasterter 

Oberfläche sowie die verschiedenen Aufweitungen dient der Straßenbereich als Kommunikationsraum 

und Spielfläche. In mehreren ausgewiesenen Bereichen sind feste Stellplätze für Pkw vorgesehen, 

ergänzt durch eine gestaltende Begrünung. Durch die Bereitstellung von Sitzmöglichkeiten wird die 

Aufenthaltsfunktion innerhalb der geplanten Grünflächen zusätzlich unterstützt.  

Dies entspricht der Qualität eines ursprünglichen dörflichen Umfelds, in dem kaum monofunktionale 

öffentliche Freiräume existieren, sondern sich die Straße als zentraler “Multifunktionsraum” zur 

Kommunikation, zum Spiel und Aufenthalt darstellte – solange dies mit der Erschließungsfunktion der 

Straße und den damit zusammenhängenden Verkehr vereinbar war. 

Da jedes Grundstück über einen großen privaten Grünraum verfügt, der vermutlich als privater Garten 

mit Aufenthalts-, Spiel- und Pflanzflächen genutzt wird, und das neue Lotissement darüber hinaus im 

Süd-Westen unmittelbar an die offene Landschaft angrenzt, wird auf einen größeren gestalteten 

öffentlichen Grünraum in Form eines Parks verzichtet. Stattdessen werden “grüne” Elemente, wie 

hochstämmige Bäume im Straßenraum oder ein grünes Fußwegenetz vorgesehen sein, womit die 

Aufenthaltsqualität verbessert wird. Außerdem ist ein zentraler Spielplatz vorgesehen.  

Die öffentliche Grünfläche am nord-westlichen Rand des Plangebiets wird die Funktion der 

Regenwasserretention wahrnehmen. Zu diesem Zweck wird ein naturnah gestaltetes offenes 

Retentionsvolumen mit max. 0,5 m Einstautiefe geschaffen. Bereits innerhalb des Baugebiets soll das 

Regenwasser in offenen Rinnen innerhalb der Grünflächen mit dem Gefälle in Richtung Nord-Westen 

geleitet werden. Die offene Ableitung und Retention ist dabei nicht nur Gestaltungselement, sondern 

macht für den Menschen den Weg des Wassers sichtbar und trägt damit zur Umweltbildung bei. Zudem 

kann über die offene Ableitung bereits durch Verdunstung und Versickerung ein Teil des Wassers dem 

natürlichen Kreislauf zugeführt werden. Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die Retentionsbecken 

bis auf wenige Tage im Jahr trocken sein werden und damit als Spiel- und Erholungsfläche zur 

Verfügung stehen.  

 

2.5 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Wasser und Strom erfolgt über den Anschluss an die bereits vorhandenen 

Leitungen des Wohngebiets „Am Lëtschert“ / „Rue Joseph Hakin“. 

Durch den Zugewinn von 71 Wohneinheiten wird eine spürbare Veränderungen der Verbrauchswerte in 

punkto Trinkwasser, Energiebedarf und des zusätzlichen Eintrags an Schmutzwasser festzustellen 

sein. 

Für die Verteilung der elektrischen Energie, ist für das Neubaugebiet eigens eine 

Transformatorenanlage geplant. 

Aus topografischen Gründen wird das Neubaugebiet nach Westen zum Tiefpunkt hin entwässert. Die 

Entwässerung des Gebietes erfolgt im Trennsystem. Hierbei wird das häusliche Schmutzwasser sowie 

das anfallende Niederschlagswasser getrennt auf den Grundstücken gesammelt. 
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Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser wird in einer neu zu bauenden Schmutzwasserkanalisation gesammelt 

und westlich des PAPs an die vorhandene Mischwasserkanalisation in der Cité Nock angeschlossen 

und in der Kläranlage (Kapazität 15.000 EWG) von Boevange behandelt. 

Da keine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, wird nur häusliches Abwasser sowie Fremdwasser 

anfallen. 

 

Oberflächenwasser 

Das auf dem Gelände und den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird in einer neu 

zu bauenden Kanalisation gesammelt und in den Aeschbech eingeleitet. 

Das Regenwasserkonzept sieht ein offenes Retentionsbecken vor von ca. 271m3 und offene 

Retentionsgräben neben den Wegen in den Grünanlagen. Die Retentionsgräben leiten das 

Regenwasser zum Retentionsbecken, von wo aus es gedrosselt an eine vorhandene 

Oberflächenwasserableitung (vgl. Abb.) angeschlossen wird. 

Bestehender Anschlußpunkt der Oberflächenwasserableitung 

 

Es handelt sich hierbei um ein Stahlbetonrohr DN 500 (vgl. Abb.), welches in Richtung der 

vorhandenen Regenachse beim Bau der Scheune des landwirtschaftlichen Betriebs verlegt wurde und 

bisher das anfallende Hangwasser sowie das Drainagewasser vom syntetischen Fussballfeld abführte. 
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Die Oberflächenwasserableitung verläuft in westliche Richtung über das Grundstück des bestehenden 

landwirtschaftlichen Betriebs, kreuzt anschließend den Weg und mündet in einen kleinen Graben (vgl. 

Abb.), der bis zum Vorfluter, dem Aeschbech verläuft. 

 

Bestehender wasserführender Graben zum Aeschbach  

 

 

 

 

Retentionsbec

ken 

Im Bereich 

des 

Retentionsbec

kens (vgl. 

Abb.) verläuft 

ein Holzsteg 

mit 

Plattformen, 

die auf 

unterschiedlic

hen Höhen 

zum Verweilen 

einladen. Der 

Holzsteg 

schliesst an 

verschiedenen Stellen an die Gehwege innerhalb des PAPs an.  

 

Die weiter östlich gelegene Grünfläche soll als Spielplatz dienen, auf 

dem eine kleine Hügellandschaft angelegt werden soll. Der 

Eingangsbereich zum Spielplatz ist aufgeweitet durch eine weitere 

Plattform über dem Entwässerungsgraben und bietet eine 

Sichtachse zur Retentionsfläche.  Abb.3 

 

2.6 Gemeinschaftseinrichtungen (équipements collectifs) 

In Boevange-Attert, welche mit 748 Einwohnern die größte Ortschaft 

der Gemeinde ist, befinden sich mehrere 

Gemeinschaftseinrichtungen, darunter eine Kirche, eine Schule, das 

Gemeindehaus sowie ein Kultur- und Sportzentrum. Die Schule 

sowie das Kultur- und Sportzentrum grenzen direkt nord-westlich an das PAP-Gebiet an und 

minimieren somit die notwendigen Wegstrecken. 
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2.7 Beachtung von Umweltaspekten  

Natürliche Umwelt 

Durch die Planung wird ein Stück unbebauter Landschaft für bauliche Zwecke in Anspruch genommen. 

Trotz der Tatsache, dass die Fläche bereits im Bautenperimeter enthalten und als Bauland vorgesehen 

ist, werden dennoch vorhandene Grünstrukturen zerstört und unversiegelte Flächen zu einem nicht 

unwesentlichen Teil wasserundurchlässig oder nur gering wasserdurchlässig versiegelt. Dies hat 

Auswirkungen auf das Mikroklima und verändert den Wasserabfluss bei Regenereignissen. 

Momentan werden die Flächen als Grün- und Weideland genutzt und sind komplett unversiegelt. 

Das Büro BGHplan hat 2009 im Rahmen der Neuaufstellung des PAG der Gemeinde Boevange sur 

Attert eine Biotopkartierung innerhalb des Bautenperimeters vorgenommen. Dabei wurden diejenigen 

Biotope erfasst, die nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschützt sind (siehe Ausschnitt im Datenblatt 

"Geschützte Biotope"). Die Kartierung wurde gemäß den Kartieranleitungen des Umweltministeriums 

2009 durchgeführt. Eine entsprechende Kartierung außerhalb des Bautenperimeters wurde im Jahr 

2008 im Auftrag des Umweltministeriums durch SICONA Centre realisiert. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Biotopkartierung sowie mithilfe der Datenbank des 

Geoportals (http://map.geoportal.lu/), der Luftbilder von 2013 sowie der OBS können folgende 

Aussagen zu möglichen Auswirkungen des PAP für die einzelnen Umweltbereiche getroffen werden. 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

In unmittelbarer Nähe des Landwirtschaftsbetriebes wurde lediglich ein Einzelbaum kartiert. Da sich der 

Artikel 17 Biotop außerhalb des PAP befindet, ist dieser nicht von der Planung betroffen, wirkt aber 

aufgrund seiner direkten Nachbarschaft zur vorgesehenen Grünfläche als Element der Grünkonzeption. 

Boden 

Durch die Erschließung der Flächen gehen 3,4 ha Grünland verloren. Es handelt sich nach Bodenkarte 

überwiegend um sandige, lehmig-sandige und sandig-lehmige Braunerden und Parabraunerden aus 

Kalksandstein, Sand, Verwitterungston, nicht vergleyt (13), um sandig-lehmige und lehmige 

Parabraunerden aus Lösslehm, stark bis sehr stark vergleyt (17) und tonige und schwere tonige 

Barunerden, Pararedzina-Pelosole und Pelosole aus Mergel, nicht vergleyt. 

Durch die Freihaltung des topografischen Tiefpunktes und Schaffung von Retentionsflächen für das 

Oberflächenwasser werden die negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Bodens 

reduziert. Auch die maßvolle bauliche Dichte des Plangebiets mit großen privaten iwe öffentlichen 

Grünflächenanteilen schont den Boden. Altlasten sind keine verzeichnet. 
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Auszug aus der Bodenkarte für das Plangebiet 

 

 

Wasser 

Im jetzigen Tiefpunkt des Geländes wird ein Bereich für das offene Rückhaltevolumen für das 

Oberflächenwasser geschaffen. 

Die geplante Bebauung hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit Aeschbechs sowie der Attert, da 

weder Fließquerschnitt noch Einleitstelle verändert werden. Durch die Drosselung des 

Regenwasserabflusses auf den einjährigen natürlichen Abfluss kann eine negative Beeinflussung des 

Gewässers weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Klima und Luft 

Durch das Plangebiet selbst sind keine besonderen Schadstoffemissionen zu erwarten. Durch die 

relativ lockere Bebauung sowie das Freihalten von Frischluftachsen wird die Luftzirkulation kaum 

beeinträchtigt. Der Kaltluftabfluß wird durch die vorgesehene Baustruktur nur wenig beeinträchtigt. Die 

offene Retention sowie der hohe Grün- und Freiflächenanteil bzw. verhältnismäßig geringe 

Versiegelungsgrad sorgt für ein gesundes Mikroklima. 

Orts- und Landschaftsbild 

Mittlere Auswirkungen sind allein durch die Größe des Baugebietes im Verhältnis zur Ortschaft zu 

erwarten. Durch die Phasierung des Vorhabens sowie die Berücksichtigung der Ortsrandlage durch 

Stellung der Gebäude und Dichte der Bebauung in Kombination mit dem Grün- und Freiraumkonzept 

wird jedoch der Eingriff minimiert und die Ortschaft Boevange arrondiert.  
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Datenblatt Umwelt 

 
PAG en vigueur Quelle: Gemeinde Orthofoto 2013 Quelle: http://map.geoportal.lu 

 
Lageplan 
Quelle: http://map.geoportal.lu/, Auszug 06/2015 

 
Geschützte Biotope (EB:Einzelbaum)  
Quelle: Zilmplan, Erhebung 2009 

 

Schutzgebiete (orange = provisorisches 

Trinkwasserschutzgebiet, gelb = FFH-Gebiet LU 0002014 

"Vallée de l´Attert, de la Pall, de la Schwébech, de 

l´Aeschbech et de la Wellerbach“" 

Quelle: http://map.geoportal.lu/, Auszug 06/2015 

 

Lila =  Terrain de sport, espace récréatif, camping, golf etc. 

Grün = Prairie mésophile 

Orange = Zone semi-urbaine sans végétation importante 

OBS 2007:  Quelle: Ministère de l´Environnement 

http://map.geoportal.lu/
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass geringe bis mittlere Auswirkungen auf die 

natürliche Umwelt werden erwartet durch:  

• Inanspruchnahme von Boden und Landschaftsverbrauch 

• Bebauung von Flächen im Übergang der Ortschaft zur Landschaft, Gestaltung eines neuen 

Ortsrandes 

• Neuversiegelung 

• Emissionen im normalen Rahmen einer Wohnbebauung (durch Heizen, Verkehr, Lärm etc.) 

• Einfluss von Immissionen des bestehenden benachbarten Landwirtschaftsbetriebs auf die künftige 

Wohnbebauung 

Durch die geplante offene Retention und die Abwesenheit von Biotopen beziehungsweise 

Schutzgebieten werden keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die natürliche Umwelt erwartet.  

Gebaute Umwelt 

Innerhalb des Plangebiets oder im näheren Umfeld angrenzend sind keine klassierten 

denkmalgeschützten Gebäude verzeichnet. Der Denkmalschutz wird demnach nicht berührt. Vielmehr 

besteht die Umgebung aus verschiedenen kleineren bis mittleren Neubaugebieten, die seit den 70er 

Jahren auf dem Plateau Lëtschert entstanden sind. 

Durch das PAP-Gebiet wird die Ortsstruktur von Boevange insgesamt arrondiert, wobei die Gärten der 

Einfamilienhäuser den Übergang zum Landschaftsraum bilden. 

 

2.8 Maßnahmen zur Verringerung der negativen Auswirkungen des PAP  

Durch einzelne Maßnahmen können erwartete negative Auswirkungen und Eingriffe, die durch das 

Vorhaben verursacht werden, verringert werden. Auswirkungen durch die Bebauung sind in geringem 

Maße auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf Umwelt und Ressourcen zu erwarten. Im Folgenden 

werden einige Maßnahmen aufgeführt, die teilweise in den Festsetzungen des PAP festgehalten 

wurden und deren Umsetzung somit gewährleistet ist. 

 

Orts- und Landschaftsbild 

▪ Eingrünung, um weiche Ortsränder zu schaffen 

▪ Stellung der Gebäude zur Raumbildung, Festlegung von Baulinien und und Firstrichtungen bei 

raumbildenden Gebäudegruppen, Herausbildung von Ensembles bei Doppel- und Reihenhäusern  

▪ Einheitliche Material –und Farbgebung der Hausgruppen 

▪ Verwendung orts- und regionaltypischer Materialien und Formensprache 

▪ Beschränkung der Residenzen auf 2 Vollgeschosse 

 

Umwelt- und Ressourcenschutz 

▪ Durchgrünung der Neubauflächen 

▪ Ermöglichung von Solarnutzung 
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▪ Versickerung oder Speicherung und Weiterverwertung von unbelastetem Oberflächenwasser auf 

den privaten Grundstücken (z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) → ansonsten Sammlung 

und Ableitung von Regenwasser in Rinnen und Retention in offenen, naturnah gestalteten 

Rückhaltemulden 

▪ Sparsamer Bodenverbrauch durch dichtere Bebauung, die dennoch bodenschonend und angepasst 

an die bestehende Ortsstruktur ist 

▪ Vermeidung unnötiger Flächenversiegelung, Verringerung des Versiegelungsanteils auf den 

Verkehrswegen, beispielsweise durch Herstellen der Stellplätze und der Fußwege mit 

wasserdurchlässigen Materialien. 

 

 

3. Illustrationen  

(Art. 2 Nr. 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur 

du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ») 

 

Implantation 

Die an das Plangebiet angrenzenden Bestandsgebäude bestehen überwiegend aus freistehenden 

Einfamilienhäusern. Im Nord-Westen grenzen die Schule, sowie mehrere Sportsplätze und ein 

landwirtschaftlicher Betrieb an das Plangebiet. 

Die geplanten 61 Wohngebäude sowie die vorgesehenen Carports und Garagen sind als 

Gestaltungsentwurf dargestellt. Um einen nachhaltigen und sparsamen Umgang bezüglich des 

Flächenverbrauchs zu erreichen, wird der Großteil der Wohngebäude als Doppelhäuser bzw. als über 

die Garage verbundene Einfamilienhäuser (dt. Kettenhaus) errichtet.  

Die Stellung der Siedlungskörper um die Straßenaufweitungen herum greift die traditionelle Hof-

Bauweise auf. Durch die Traufständigkeit der Wohngebäude im südlichen Teil des Plangebiets wird 

betont, dass die Siedlungsentwicklung in Boevange an dieser Stelle abgeschlossen ist.  
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Gestaltungskonzept “Letschert” 
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Schnitte / Axonometrie (ohne Maßstab) 

 

 

 

 

Modifications (modification du 17.07.2016) de l‘axonometrie et de la coupe 4-4  

Die Schnitte zeigen, dass die Erschließung sowie die Bebauung dem natürlichen Gelände 

weitestgehend angepasst sind. Lediglich im Bereich der privaten Gartengestaltung und der 

dazugehörigen Einfriedungen werden voraussichtlich durch die Eigentümer Erdbewegungen 

vorgenommen werden. 

 

  

1 

5 

4 
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Öffentliche Flächen (espaces publics) 

Die öffentliche Straßenfläche (voirie, places) dient vorrangig der Erschließung der 71 Wohneinheiten, 

jedoch spielt ihre Aufenthaltsfunktion aufgrund der Ausgestaltung im Mischprinzip und der großzügigen 

Aufweitungen eine wichtige Rolle. Möglich sind die Kommunikation zwischen den Anwohnern und die 

Nutzung als Spielfläche für Kinder. Letzteres gilt insbesondere für die Aufweitung im Zentrum, wo die 

Spielfläche unmittelbar an den Straßenraum grenzt.  

 

Gestaltungskonzept der öffentlichen Flächen 

Die öffentlichen Grünflächen bestehen aus den Flächen für das Retentionsbecken, einem zentral 

gelegenen Spielplatz und den Grünräumen entlang der Fußwege und Parkplätze. Alle Grünflächen sind 

öffentlich zugänglich.  

Grünraumkonzept 

Die Grünräume entlang der Fußwege und Straßen konzentrieren sich auf zwei Hauptachsen, einer 

Nord-Südachse als Verbindung zu dem nördlich angrenzenden Wohnquartier sowie der Schule und 

einer West-Ostachse als Verbindung der zentralen Spiel- und Retentionsfläche. Die Nord-Süd-Achse 

ist durch eine regelmäßige Baumreihe hochstämmiger Laubbäume geprägt. Die offenen Gräben sowie 

das Retentionsbecken werden mit feuchtgebietstypischen Krautpflanzen gesäumt.  
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Zentrale Baumreihe: Planausschnitt und Querschnitte 

Beispiele vorgesehener Baumarten für die zentrale Reihe 
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Beispiel einer Begrünung der offenen Gräben 

 

Die zentrale Spielfläche dient als Erholungsfläche wie auch als Treffpunkt. Die verschiedenen 

Laubbäume grenzen den Raum nach Norden ab. Eine kleine Böschung trennt die Fläche nach Süden 

vom Graben ab. Das Gestaltungskonzept sieht die Anlage von kleinen Böschungen mit integrierten 

Spielmöglichkeiten mit dem im Plangebiet anfallenden Bodenaushub vor.  

 

Blick auf die zentrale Spielfläche 
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Aussicht vom zentralen Spielplatz entlang des Weges zum Retentionsbecken 

 

Auch die Retentionsfläche selbst ist als Spiel- resp. Erholungsfläche denkbar, da sie ihre primäre 

Aufgabe – die Rückhaltung von Regenwasser – nur unmittelbar während und nach starken Regenfällen 

wahrnimmt.  

Gestaltungmöglichkeit des Retentionsbeckens und Perspektive von Süden 

 

Außerhalb des eigentlichen Beckens und der offenen Gräben, die 

eine Fläche von rund 1400 m² bzw. ca. 36% der gesamten Grünfläche 

einnehmen ist eine Bepflanzung mit einheimischen Pflanzen und 

Gehölzen vorstellbar. Zugangs- und Querungsmöglichkeiten können 

durch Holztreppen und –wege realisiert werden.  
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Beispiel einer Retentionsfläche mit einem aufgeständerten Holzweg 

 

Beispiele vorgesehener Baumarten für die naturnahe Zone / Retentionsbereich 

 

Durch die Baumreihen, den Retentionsbereich sowie die Carportreihe wird die Abschirmung zwischen 

der neuen Wohnbebauung und dem bestehenden Spielfeld sowie dem Bauernhof verstärkt, das 

Kleinklima verbessert und die Gestaltungsqualität der Freiflächen erhöht. Die existierende, nach Art. 17 

geschützte große Stieleiche unmittelbar außerhalb des Plangebiets dient dabei als natürliches Element, 

das in die Gestaltungskonzeption integriert wurde. 

 

Funktionale Verknüpfungen (jonctions fonctionnelles) 

Die Straßen „Am Letschert“ und „Rue Joseph Hackin“ verbinden das Plangebiet verkehrstechnisch mit 

der bestehenden Bebauung resp. dem Straßennetz in Boevange (dicke blaue Pfeile). Ein Fußwegenetz 

garantiert die nicht-motorisierten Verbindungen innerhalb des Quartiers und mit dem Bestand (z.B. 

Sportplatz, dünne blaue Pfeile).  
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Im Osten des Plangebiets wird die Verknüpfung mit dem Bestand über die privaten Gärten 

gewährleistet. Durch diese Art der Nachbarschaft wird zumeist eine rasche soziale Integration erreicht 

(rote Pfeile). Nach Norden in Richtung Sportplatz sowie nach Westen zum Bauernhof hin ist keine 

direkte Verknüpfung, sondern vielmehr eine Abschirmung resp. eine Raumkante gewünscht (dicke 

gelbe Linie). Die Gärten nach Südwesten und Südosten schaffen einen Übergang zur Landschaft 

(grüne Pfeile). 

Funktionale Verknüpfungen zwischen dem Plangebiet und seiner Umgebung 
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4. Fiche de synthèse  

(Art. 2 Nr. 4Annexe II du règlement grand-ducal du 28 juillet 20118 mars 2017 concernant le contenu du rapport 

justificatif et du plan directeur du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ») 

  

Projet N° de référence  (à remplir par le ministère)

initié par Date de l'avis du Ministre

élaboré par Date d'approbation ministérielle

Situation géographique Organisation territoriale

Commune Helperknapp CDA

Localité Commune prioritaire pour le développement de l'habitat

Lieu-dit Espace prioritaire d'urbanisation

Equipements collectifs principaux

existants dans la localité / quartier

Données structurantes du PAG Servitudes découlant d'autres dispositions légales

N° de référence du PAG Environnement

Zone(s) concernée(s) Proximité immédiate (< 30 m) de bois et forêts > 1 ha

Distance par rapport à la zone protégée nationale et / m

ou communautaire

Présence de biotope(s)

Zone de bruit

minimum maximum Voirie nationale (permission de voirie)

COS 0.35 Gestion de l'Eau (zones inondables)

CUS Sites et Monuments

CSS Inventaire suppl.

DL Monument national

Emplacements de stationnement 2 par logement Zone SEVESO

Autres

CMU (ACDU 2004)

Terrain

Surface brute 3.4350 ha 100.00 % Surface cédée au domaine public communal ha

Surface nette 2.5294 ha 73.64 % Taux de cession 0.00 %

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public) 0.0000 ha soit 0.00 m 2 0.00 %

Surface destinée à la zone résidentielle / zone de rencontre (20 km/h) 0.4428 ha soit 4,428.00 m 2 12.89 %

Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public) 0.0000 ha soit 0.00 m 2 0.00 %

Surface destinée au stationnement public 0.0302 ha soit 302.00 m 2 0.88 %

Surface destinée à l'espace vert public 0.3739 ha soit 3,739.00 m 2 10.89 %

Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public 0.0587 ha soit 587.00 m 2 1.71 %

Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation 0.9056 ha soit 9,056.00 m 2 26.36 %

Scellement maximal du sol (terrain net) 1.23 ha Nombre de lots / parcelles / d'îlots 61

35.87 % Taille moyenne des lots / parcelles / îlots 5.63 a.

Constructions minimum maximum Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements)

Surface constructible brute 9,065 22,872 m 2 Nombre de logements de type minimum maximum

Emprise au sol 5,740 8,343 m 2 unifamilial 0 59

Nombre de logements 0 71 bifamilial 0 0

Densité de logements / hectare brut 21 u./ha collectif (> 2 log/bât.) 0 12

Personnes estimées / logement 3.00 3.00

Nombre d'habitants 213 Surf. / nombre de log. à coût modéré 0 10

Surface de vente maximale 0 m 2 Surface brute de bureaux maximale 0 m 2

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement

Charge de trafic activités habitat

(si disponibles et selon prévisions P&CH) publics 0 21

Route Nationale vh/j privés (min.) 0 142

Chemin Repris vh/j privés (max.) 0 159

Chemin communal Am Lëtschert et rue Joseph Hackin total (max.) 0 180 180

Offre de transports en commun

Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche 500 m Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer 8,300 m

(distance parcourue) (distance parcourue)

Infrastructures techniques

Longueur totale de canalisation pour eaux usées 880 m Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert 354 m 2

Longueur totale de canalisation pour eaux pluviales 588 m Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert 1,025 m 2

néant

Secteur d'aménagement particulier

75

Bâtiment scolaire Lëtschert, église, centre culturel et sportif, F.C. U.S. Béiwen et terrain de football

zilmplan s. à r. l.

Admin. Communale Boevange/Attert

Am Lëtschert

Boevange/Attert
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL (1 / 2.500) ET RELEVÉ PARCELLAIRE 
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ACCORD DE PRINCIPE DE L´ADMINISTRATION DE LA GESTION DE L´EAU 
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