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Verkehrsexperte Francesco Viti zum Projekt des „Bus à haut niveau de service“

„Superbus, eine attraktive Lösung“
Einige Voraussetzungen müssten jedoch erfüllt sein

VON NICOLAS ANEN

Im Nachhaltigkeitsministerium wird
derzeit ein Hochleistungsbussystem
für die Südregion entworfen. Der
Superbus mit reservierter Spur,
nach dem Prinzip des Mettis in
Metz, soll die Südgemeinden mitei-
nander verbinden. Eine gute Idee,
meint Verkehrsexperte Francesco
Viti von der Universität Luxemburg.
Stellt aber im gleichen Atemzug ei-
nige Bedingungen an das Projekt.

Was vielen Mitmenschen täglich
Nerven kostet, ist für ihn ein For-
schungsobjekt: der (nicht immer
fließende) Verkehrsfluss. Profes-
sor Francesco Viti ist Teil des
„MobiLab“, der Transportfor-
schungsgruppe an der Universität
Luxemburg und findet die Idee ei-
nes Hochkapazitätsbussystems
grundsätzlich gut. „Solche Busse
auf einer ihnen vorbehaltenen
Spur können Ortschaften mit re-
lativ hoher Taktfrequenz und
schnell miteinander verbinden“, so
der Italiener, der denn auch von
einer „attraktiven Lösung“ spricht.

Da die Südregion relativ dicht
bevölkert ist und langfristig damit
zu rechnen ist, dass sich im Raum
Belval um die 20 000 Menschen
aufhalten werden, wird auch die
Nachfrage für ein solches Kon-
zept vorhanden sein.

Denn das eigentliche Ziel müs-
se lauten, möglichst viele Perso-
nen vom öffentlichen Transport zu
überzeugen. Dies könne aber nur
gelingen, wenn dieses Transport-
mittel – ob nun Zug oder Bus –
schneller ist als das Auto. „Wenn
ich keine Zeit mit dem Bus ge-
winnen kann, werde ich mich im-
mer für das Auto entscheiden“, so
Viti. Dies gelte auch für den zwi-
schen Differdingen und Düdelin-
gen geplanten Superbus.

Maximal eine bis zwei
Stationen pro Ortschaft

Weshalb für einen Erfolg des
Superbus-Projekts laut Viti zwei
Voraussetzungen gegeben sein

müssen. Erstens müsse die Anzahl
der Stationen gering gehalten wer-
den. „Maximal eine bis zwei pro
Ortschaft“. Ansonsten leide die
Geschwindigkeit darunter. Für die
Feinverteilung in den
Ortschaften müssten
dann nach wie vor die
Tice-Busse herhalten.

Und zweitens müss-
ten die Superbusse un-
bedingt über eine ihnen
vorbehaltene Spur ver-
fügen. Ähnlich wie bei
einer Tram. Hier dürfe
es keine Kompromisse
geben.

Was im Klartext be-
deutet, dass nicht immer jedes
Ortszentrum zwischen Differdin-
gen und Düdelingen direkt ange-
bunden werden könnte. Beispiel
Schifflingen.

Hier würde es laut Viti Sinn ma-
chen, die Hauptstraße zu meiden,
auch wenn der Superbus dann
nicht direkt vor dem Ratshaus hält,
sondern in einer Parallelstraße.

Dass dies keine einfachen Diskus-
sionen werden, dessen ist sich Vi-
ti bewusst (siehe Kasten). Doch
dürfe das Gesamtziel nicht aus den
Augen verloren werden.

Außerdem müsse
man sich Gedanken
über alternative Mög-
lichkeiten zum Auto
machen. Ein Grund,
warum Personen, die
feste Arbeitszeiten ha-
ben und auch über gu-
te Transportverbin-
dungen verfügen, den-
noch zum Autoschlüs-
sel greifen, ist die Fle-
xibilität. „Ein Argu-

ment lautet: ,Sollte mein Kind
krank werden und ich muss es in
der Schule abholen, dann muss ich
über ein Auto verfügen‘“, erklärt
Viti die Argumentation vieler.

Würden am Arbeitsort aber ein
paar Leihautos angeboten, könnte
dies die Leute dazu bewegen, auf
ihr eigenes Auto zu verzichten.
Was für sie im Endeffekt auch viel

billiger sei. Ein solches Konzept
wird derzeit an der Universität ge-
testet.

Und könnte langfristig wohl den
einen oder anderen dazu verlei-
ten, auf den (Super-)Bus umzu-
steigen.

Nach dem Metzer Vorbild, könnte in Zukunft ein „Bus à haut niveau de service“ (BHNS) die Südregion mitei-
nander verbinden. (FOTO: ARMAND WAGNER)

ProSud unterstützt Petingen

Auch Petingen will den Superbus. Dies
hatte der Schöffenrat in seiner jüngs-
ten Gemeinderatssitzung bekannt ge-
macht. Zuvor hatte Nachhaltigkeits-
minister François Bausch dem LW er-
klärt, dass in der ersten Phase des
BHNS-Projektes vorgesehen sei, Dü-
delingen mit Differdingen zu verbin-
den. Bausch hatte gleichzeitig unter-
strichen, dass es sich derzeit noch um
ein „avant-projet-sommaire“ handelt,
demzufolge noch nichts in Stein ge-
meißelt sei. Was der ProSud sich nun
zunutze macht. In seiner rezenten Sit-
zung hat das Gemeindesyndikat ent-
schieden, die Petinger Position in die-
ser Frage zu unterstützen. (na)

Francesco Viti

„Differdange, ma petite
ville“ auf der Leinwand
Differdingen. Wer sich in die 50er-
Jahre versetzt fühlen möchte
dürfte am Sonntag im „Aalt Stad-
haus“ auf seine Kosten kommen.
Hier wird der Film „Differdange,
ma petite ville“ aufgeführt. Das
Szenario stammt von Edmond
Dune, nach dem der Park gegen-
über des früheren Gemeindehau-
ses benannt ist. In den fünfziger
Jahren hatte der Autor als Jour-
nalist bei RTL an der Realisierung
von mehreren Filmen mitgewirkt.
„Differdange, ma petite ville“, ist
eine Fiktion, in der es um die
Stahlindustrie, aber auch die Har-
monie der Stadt sowie um eine
verlorene Partition geht. Musika-
lisch begleitet wird die Auffüh-
rung von der Differdinger „Har-
monie municipale“ und der „Bri-
gade d'intervention musicale“.
Danach wird der Uelzechtkanal
ein Remake des Films zeigen. Der
Eintritt kostet zehn Euro. Beginn
ist um 17 Uhr. (LW)

n www.stadhaus.lu

Not izb lock Süden
Bettemburg. – Blëtz asbl. Am Samstag or-
ganisiert Blëtz asbl seine monatliche „Porte
Ouverte“ im Centre Ganser mit folgendem
Programm: von 10 bis 11 Uhr: „Ergotherapie
in der Rehabilitation“ mit den Ergothera-
peuten Dorothéa Hemmer und Joëlle Kiefer.
Von 11 bis 12 Uhr heißt es „Singen mit Ca-
mille Kerger“.

Dudelange. – Marché du Monde. Diman-
che, de 11 à 19 heures. Au menu figurent
des spécialités culinaires du monde entier,
des stands d’information, de l'artisanat ain-
si que des concerts et des spectacles à par-
tir de 13 heures.

Lamadelaine. – Coupe Scolaire. Die jungen
Radfahrer beteiligen sich am Freitag zwi-
schen 8 und 11.30 Uhr an der „Coupe Sco-
laire“. Die Übung verläuft in den Strassen:
Rue de la Providence, Grousswiss, Mille-
baach und Echelsbaach.

Peppeng. – Kutscherallye. E Sonndeg, de
26. Juni, ass Kutscherallye duerch de Réi-
serbann. Départ ass tëscht 10 an 11 Auer , Ar-
rivée géint 14 Auer, all Kéier beim Kutsche-
musée.

www.wort.lu
Weitere Veranstaltungen auf
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Haus der Küchen - Köhler e.K.
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jetzt nur 399.-*
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HK 854320XB

jetzt nur 599.-*

Dampfgarer
CD 634GBS1

jetzt nur 399.-*

Ceran-Kochfeld
NKN645G17

Einbauherd
HEN201E2 (EEK*A)

Kühlgerät
KIR18V20FF (EEK*A+)
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ALLES INKLUSIVE

EDLES AMBIENTE UND DIE
AKTUELLE FRONT IN KUNST-
STOFF, QUARZINOX-DEKOR,
PRÄGEN DEN LOOK DIESER
GRIFFLOSEN DESIGNKÜCHE

HHHHochwertige Kunststoff-
OOOOberflächen, Front u.
WWWWangen in Quarzinox-Dekor.
AAAArbeitsplatten in Beton-
OOOOptik.
BBBBOSCH Elektrogeräte und
AAAAIRFORCE-Schräghaube.
MMMMit Einbauspüle.
MMMMaße ca. 311x227 cm.
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