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Denkfabrik Nordstad 

 
Bericht der Generalversammlung vom 07.04.2008 

 
 

Ansprache des Vizepräsidenten Maurice Losch. 
 

Als erstes wurde der Präsident Frank Thillen für seine Verspätung 
entschuldigt, da dieser mit den Schöffenräte aus den 
Nordstadgemeinden  am Nachmittag eine Stippvisite nach Esch-
Belval „Belval-Plaza“ unternahmen und wird sich später dann mit 
allen Beteiligten der Generalversammlung anschlieβen. 
 
Das Jahr 2008 wird ein sehr wichtiges für die Nordstad werden. Nach 
dem Bürgerforum im Herbst 2007 wo auch die Weichen für den 
Masterplan vorgestellt wurden müsste dieser dann auch am 22 Mai 
2008 von den Gemeinden abgesegnet werden. Somit haben die ersten 
Ideen seit der Gründung der Denkfabrik ihr Ziel voll erreicht wie 
schon vorher auch der Late-Night-Bus, das Nordstadspektakel oder 
auch die Arbeit mit den Jugenhäusern. 
 
Der Aktivitätsbericht des Jahres  2007 ist damit auch schon mit ein 
paar  Wörtern zusammengefasst da die meisten Aktivitäten auf dem 
Gemeindeplan abgewickelt wurden wo ja auch seit längerem 
Mitglieder der Denkfabrik in den verschiedenen Gemeinderäten sehr 
tätig sind.  
Die Denkfabrik könnte jetzt eine neue (alte) Rolle übernehmen indem 
wieder mehr auf Umfragen und Informationen Wert gelegt werden 
soll und somit die Nordstad nach Masterplan mit und für die Bürger 
zu gestaltet. 
 
Seit einiger Zeit gibt es auch die Internetseite Nordstd.lu und in den 
Farben Grün und Blau das neue Nordstad Logo. Das Blau steht für 
Wasser und Grün für die Natur. Die 2 Wellen stellen die Flüsse 
Alzette und Sauer dar. Herr Losch erläutertet dann noch das der Name 
Nordstad.lu ausschlieβlich für diese Internetseite reserviert wurde und  
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darum die Denkfabrik unter dem Namen Nordstad.org  eingetragen 
ist. Diese wurde auch seit dem Beginn über 33.000 mal besucht 
erläutert Maurice Losch. 
 
Herr Renckens übernahm das Wort und präsentierte den 
Kassenbericht 2007. 
Die Bilanz verzeichnet wieder ein leichtes Plus. Trotzdem machte der 
Kassierer die Bemerkung das verschiedenen Mitgliedsbeiträge (noch) 
nicht eingegangen sind!! 
 
Die Kassenrevisoren bestätigten die Richtigkeit und Genauigkeit der 
Kassenführung damit wurde dann der Schatzmeister für seine Arbeit 
entlastet. 
 
Ihrerseits wurden dann auch die Revisoren Herr Staudt Claude und 
Jacobs Gast für Ihre Arbeit entlastet und mit Freude für ein Weiteres 
bestätigt. 
Entlastung des Vorstandes und Neubesetzung vom Posten des 
Sekretärs. Baumann Marc wurde für diesen Posten vom Vorstand 
bestätigt. 
 
In der anschlieβende Diskussionsrunde wurden die anstehenden 
Aktivitäten so wie auch neue Vorschläge behandelt. 
 
Die einzelnen Themen : 
 

• Als erstes gab Maurice Losch näheres über das Nordstad-
Spektakel bekannt. Ein genaues Datum wurde Uns von der 
Führung des CapE noch nicht mitgeteilt. Das Konzept liegt 
hauptsächlich da drin das nur Jugendgruppen in der Ausgabe 
2009 auftreten werden. 
Die Anfrage von Herr Gast Jacobs ob dann auch in Colmar-Berg 
gespielt werde, wurde mit Nein beantwortet da es keine 
Ausscheidungen wie in den vergangenen Jahre gäbe. Aus 
organisatorischen Gründen gibt es für 2009 nur einen Abend an 
dem die Aufführungen stattfindet. 
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• Jean-Marc Friederici gab den Vorschlag ein Wettbewerb 
auszuschreiben indem der Wohnungsbau in der Nordstad 
angeregt und ermittelt werden soll. 

         Die Idee „Wéi wellen d’Léit wunnen an a wéi enger Form“ 
         Mit Hilfe der Uni Kaiserslautern sollen Projekte mit Beginn der  
         Semester im Herbst 08 ausgearbeitet und  Anfang des  
         Jahres 09 präsentiert werden.              

• Andere Themen wie ein Comité Urbain oder die Agora 
Entwicklungsgesellschaft wurden auch angesprochen doch die 
meisten Anwesenden waren sich einig das die Entwicklung der 
Nordstad und die der Belval-Plaza nicht miteinander zu 
vergleichen sei. Alleine nur der Erwerb der Grundstücke werde 
ein riesiges Problem mit hunderten von Eigentümer in der 
Nordstad gegenüber einem einzigen auf Belval!! 

• Gilles Boes wollte noch einmal auf die Machbarkeit eines in der 
letzten Versammlung des Komité angesprochenes „Theatre de la 
rue“ ansprechen, aber leider konnte dieses interessante Projekt 
nicht mehr durchgesprochen werden da die Bürgermeister aller 
Gemeinden der Nordstad samt Ihrer Schöffenräte eintrafen. 
 

 
Maurice Losch begrüβte die Gäste, erläuterte noch einmal den Ablauf 
der diesjährigen Generalversammlung und lud alle zum 
Abschlussessen ein. 
 
 
 
 
 
Denkfabrik Nordstad 
Sekretär 
Baumann Marc 
 


