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(regionalerEntwicklungsplan), sind hier von Interesse.Langfristig sollendieseTeilpläne in ein gemein¬
samesPlanwerk überführt werden,wozu jedoch noch die Rechtsgrundlagefehlt. Deshalbwird mittel¬
fristig lediglich eine sogenanntemise en cohérenceder Planungenangestrebt,d.h. zuvor gemeinsam
entwickeltePlanungsabsichtensollen Eingang in die jeweiligen nationalen, verbindlichen Planwerke
finden.

Grundlagehierfür soll das Document d'Urbanisme Commun sein, das mit Hilfe der GIS-Daten
entwickeltwurdeund ständigfortgeschriebenwird. Als ersteZielaussagehat esdie siedlungsstrukturelle
VerdichtungdesRaumesformuliert, wonachlangfristig eineBevölkerungszahlvon 240.000, d.h. eine
Bevölkerungsdichtevon ca. 800 E/km2angestrebtwird. Die hierzu notwendigenstädtebaulichenPla¬
nungeninnerhalb und außerhalbdesbestehendenSiedlungsbereichessollengemeinsamentwickelt wer¬
denund schließlich in eineCharte d'Agglomération Transfrontalière münden,über die Ende 1997 in
denpolitischenGremienberatenwerdensoll. Wenngleichdiesekein verbindlichesPlanungsinstrument
darstellenwird, so kann angesichtsder von den unterzeichnendenPartnern eingegangenenSelbstver¬
pflichtungdamit gerechnetwerden,daß in den rechtsverbindlichenPlänenentsprechendSorge für die
Umsetzungder Ziele der Charte getragenwird (OBSERVATOIREDE LlJRBANISME1995). Die Pla¬
nungsphasewird seitensder EU mit 11,2 Mio. ECU aus der GemeinschaftsinitiativeINTERREG II
kofinanziert,die restlichen50% teilen sich die drei beteiligtenStaaten(B 1,8Mio. ECU; F 8,7 Mio.; L
0,7Mio.) (COMMISSIONEUROPÉENNE1996).

5.4.3 SonstigeAJctivitäten

Die überwiegendeZahl der Vorhabenwird im RahmenderAssociation vorbereitetund vom Obser¬
vatoirelanciert.Auffallendgeringist, verglichenmit anderenGrenzräumen(vgl. andereFallbeispiele),
dieAnzahl direkter, bilateralergrenzüberschreitenderKontaktezwischendenGemeinden.

Nicht zuletzt mit der Intention, dasProjekt denBewohnernder Agglomération näherzubringenund
ihnenpersönlicheVorteile im Alltagslebenaufzuzeigen,wird derzeitdie Veröffentlichungeinesgemein¬
samenBranchenfemsprechbuches(pagesjaunes) vorbereitet.In einemzweitenSchritt sollen auchdie
pagesManches,alsodaskonventionelleTelefonbuch,grenzüberschreitendaufgelegtwerden.Die in dem
GeographischenInformationssystemvorgehaltenenDaten dienenauch dazu, ein einheitlichesKarten¬
werk,einenAtlas d'agglomération, zu erarbeitenund in großerAuflage zu publizieren. Das auf fran¬
zösischerSeite seit einigenJahrenerfolgreicheFörderprogrammzur Neugestaltungder Fassadenalter
Arbeiterhäuser,Le Fil Bleu, soll mit Hilfe der Association auch auf die belgischenund luxemburgi¬
schenGemeindenausgeweitetwerden.BisherigeVersucheluxemburgischerGemeinden(z.B. Pétange),
PartnerdiesesProgrammszuwerden,scheitertenausrechtlichenund verwaltungstechnischenGründen.

Eine punktuelle Kooperationwird es im Bereichder Abwasserentsorgunggeben,wo Teile der Ge¬
meindeAubange (B) an das Sammlersystemdes französischenAbwasserverbandes

SIAAL67 ange¬
schlossenwerdensollen. Bereits erwähnt wurde die AbstimmungdesÖPNV im Grenzraum.Dies ge¬
schahbeispielsweiseim Jahre1992durchEinrichtung einerBuslinie (La transfrontalière Express)von
Mont-Saint-Martin über Longwy, Hersérangeund Longlaville (alle F) sowie den PIA nach Rodange
(L), die als ein Zubringerdienstzum dortigenBahnhofderCFL fungiert, der auf die Abfahrtszeitender
Zügevon und nachLuxemburg/Stadtabgestimmtist. Von dort könnendie Arbeitspendlerdie Luxem¬
burgerInnenstadtin etwa 20 Minuten erreichen68.Der Einführung dieserLinie ging einevon der Stadt
Longwy lancierte Studie voraus,die denBedarf an grenzüberschreitendenÖPNV-Verbindungenermit¬
telte.Eine ähnlicheVerbindung wurde auf belgischerSeite zwischenAubange (B) und Rodange(L)
geschaffen.Darüber hinauszeichnensich vielfältige Aktivitäten im BereichKultur und Sport ab, ange¬

67=SyndicatIntercommunald'Assainissementdel'AgglomérationdeLongwy
68DieEinrichtungdieserLinie wurdemit einemEuropäischenPreisfür Innovationenim BereichdesÖPNV

bedacht(Rézette 1997,frdl. mdl.Mitt.). Mit monatlich7000Fahrgästen(Sommer1994)ist dieLinie gut
ausgelastet(CETEdel'Est 1995b:33).


