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Gut Zusammenleben in der Oberstadt von Wiltz - Bericht 
 

Thema der Versammlung Partizipative Entwicklung einer allgemeinen Vision + Masterplan für die zukünftige 
Gestaltung der öffentlichen Räume in der Oberstadt von Wiltz 

Datum 18/10/2022 Ort  Wiltz 
 

Teilnehmer 
Die Einladung erfolgte über die Webseite, über Facebook und über einen Flyer, der in jeden Briefkasten in Wiltz 
geworfen wurde. Zusätzlich wurden verschiedene Interessengruppen separat angeschrieben: UCAW, CIGR, 
Coopérations, Centre Oasis, Syndicat d’Initiative, …. 
Insgesamt waren 24 Personen anwesend 

 
 Ablauf 
18:30 Einleitung und Vortrag des Bürgermeisters 
18:45 Erarbeiten von Vorschlägen in drei verschiedenen Arbeitsgruppen 
21:00 Abschluss mit Ehrenwein 

 
Das definierte Areal in der Oberstadt von Wiltz 
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1 Überlegungen und Ideen der Teilnehmer zur einheitlichen Gestaltung der öffentlichen Räume hinter 

dem Hôtel de Ville bis zum Anfang des Amphitheaters und zum Übergang zu dem neuen Gebäude 
Schlasskéier. 

 

 
1.1 Zeitweise blockieren Lieferwagen oder LKW die Straße. Ein definierter Ort wo Lieferwagen stehen dürfen und 

eine Begrenzung der Lieferzeiten könnten hier Abhilfe schaffen.  
1.2 Die Straße sollte diese 3 öffentliche Räume in Zukunft nicht mehr so stark voneinander trennen, die aktuelle 

Straßenführung ist zu sehr auf Autos ausgelegt und führt zu schnellem Fahren. 
1.3 Der Fußgängerweg zum aktuellen Parkplatz Schlasskéier ist schlecht, da zu steil und oft rutschig. 
1.4 Eine Fußgängerverbindung vom Parkplatz Schlasskéier zur Route de Kautenbach könnte angedacht werden. 
1.5 Die 5 Parkplätze direkt hinter dem Hôtel de Ville sollten entfernt werden. 
1.6 Der Park mit seinen Bäumen hinter dem Hôtel de Ville ist gut, gleichzeitig gibt es aber die Aussage, dass die 

Bäume zu hoch sind. 
1.7 Der Platz hinter dem Hôtel de Ville sollte in Zukunft belebter werden. 
1.8 Die Treppe vom Marktplatz zum Garten hinter dem Hôtel de Ville sollte sicherer und schöner gestaltet 

werden. 
1.9 Die Wegführung im Garten hinter der Hôtel de Ville ist nicht intuitiv, man fühlt sich immer, als wenn man 

falsch laufen würde. 
1.10 Der öffentliche Raum zwischen dem Hôtel de Ville und dem Amphitheater sollte flacher ausgelegt werden, 

um die Organisation von Veranstaltungen wie z.B. dem Festival oder einem Volksfest zu vereinfachen. 
1.11 Allgemein sollte der öffentliche Raum zwischen dem Hôtel de Ville, dem Amphitheater und dem Dach des 

neuen Gebäudes Schlasskéier als ein Ganzes betrachtet und generell aufgewertet werden, z.B. mit 
attraktivem Stadtmobiliar oder mit Kunst. 

1.12 In diesem neuen Bereich sollte auch ein spezieller Platz für die Kinder eingeplant werden. 
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2 Überlegungen und Ideen der Teilnehmer zur Gestaltung der Umgebung des Schlosses und des 
Amphitheaters 

 

 
2.1 Die Bäume um das ganze bebaute Areal verstecken die Schönheit des Schlosses. 
2.2 Es sollte einen besser begehbaren Weg um das Schloss herumführen. 

Die Idee des Skulpturenweges um das Schloss herum wurde als positiv empfunden. 
2.3 Die Beleuchtung des Schlosses und der historischen Bauten sollte spezifischer sein. 
2.4 Die Grünflächen hinter dem Schloss sollten sichtbarer werden damit er von mehr Menschen genutzt wird. 
2.5 Es sollte mehr Sitzgelegenheiten rund um das Schloss geben. 
2.6 Es sollten keine Autos mehr im Hof des Schlosses parken. 
2.7 Die festen Tribünen am Festivalplatz sind problematisch und hindern eine optimale Nutzung des Platzes für 

andere Gelegenheiten wie das Festival. 
2.8 Im Amphitheater könnten mobile Tische und Bänke aufgestellt werden, damit der Platz das ganze Jahr für 

andere Zwecke genutzt werden kann, z.B. für die Mittagspause. 
2.9 Das Amphitheater sollte mehr genutzt werden, Möglichkeiten könnten z.B. sein: 

- Monatlicher Markt 
- Volksfeste (Weihnachtsmarkt mit Holzhütten, Wiltz Plage nach dem Festival im Sommer, …) 
- Aktivitäten für Kinder, geschützt vor dem Regen 

2.10 Der Weg von der Route de Kautenbach bis zum Hexenturm sollte besser instandgesetzt werden. 
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3 Überlegungen und Ideen der Teilnehmer zur Gestaltung der Kreuzung Rue des Tondeurs, Fossé, 

Moulin 
 

 
3.1 Der verfügbare öffentliche Raum sollte so 

gestaltet werden, dass in Zukunft der 
Fußgänger im Mittelpunkt steht, und nicht 
das Auto. 
Wenn die Straßenführung anders gestaltet 
würde, könnte ein Platz vor dem 
Restaurant und an der Kreuzung 
erschaffen werden, der verkehrsberuhigt 
gestaltet werden könnte. 

 
3.2 Der öffentliche Raum hat in diesem Teil der Oberstadt wenig Vegetation und ist nicht einladend. 
3.3 Die Fassaden der Gebäude um den Platz wirken öde, sie könnten begrünt, und für verschiedene Gebäude 

zumindest gesäubert werden. 
3.4 Durch einen anderen Straßenbelag könnte dieser Platz fußgängerfreundlicher gestaltet werden. 
3.5 Das Parkhaus der Klinik sollte klarer als öffentliches Parkhaus gekennzeichnet werden, dann würden viele 

Parkplätze in direkter Umgebung überflüssig werden. 
3.6 In der rue du Fossé und in der Rue des Tondeurs sollten die Parkplätze ganz entfernt werden und der 

öffentliche Raum als Shared Space gestaltet werden – einzelne Kurzzeitparkplätze könnten in dem Bereich 
auch in Zukunft noch sinnvoll sein. 

3.7 Die Mülleimer am Gebäude 11 in der rue des Tondeurs sollten entfernt werden, oder mit Hilfe einer 
Konstruktion versteckt werden. 

3.8 Das Potential von diesem Teil der Oberstadt wird allgemein als gering eingeschätzt, trotzdem ist der Standort 
sehr wichtig. 

 
  



 

COMMUNE DE WILTZ 
Administration communale • Grand-Rue 2 • L-9530 Wiltz • BP 60 • L-9501 Wiltz  

 

5 

 
4 Überlegungen und Ideen der Teilnehmer zur Gestaltung des „Weiwerwee“ 
 

 
4.1 Von der Place des Martyrs über den Weierwee könnte eventuell eine direkte Verbindung in die Grand-Rue 

geschaffen werden und somit vom Jardin de Wiltz bis zur Gemeinde ein attraktiver Weg entstehen.  
4.2 Der Weierwee ist ein Raum für Erholung, direkt neben dem Stadtzentrum und sollte als solcher aufgewertet 

werden. 
4.3 Der Weierwee sollte aufgewertet werden, jedoch muss darauf geachtet werden, dass dies nicht auf Kosten 

der Grand-Rue passiert. Eventuell sollte der Fußweg nicht weiter als bis zum Lift gehen. 
4.4 Über eine direkte Verbindung zwischen dem Weierwee und dem Schloss könnte auch nachgedacht werden. 
4.5 Die Wiese in der jetzt die Schafe grasen ist nicht sehr attraktiv und kann nicht sehr vielseitig genutzt werden, 

vielleicht könnte hier ein botanischer Garten oder ein Obstgarten angelegt werden um das Zentrumnahe 
Areal aufzuwerten. 

4.6 Der Ort könnte Insektenfreundlicher gestaltet werden. 
4.7 Für richtig „coole“ Spielplätze sind Leute bereit mit Ihren Kindern ein gutes Stück Auto zu fahren, ein solcher 

Spielplatz könnte hier eingerichtet werden. 
4.8 Ein Spielplatz für Senioren könnte hier, in direkter Nachbarschaft des CIPA angelegt werden, wenn möglich in 

Verbindung mit einem klassischen Spielplatz für die Kinder. 
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5 Spontane Reaktionen von den Teilnehmern der 3 Arbeitsgruppen auf vorgelegte Beispiele 

von Gestaltungsideen des öffentlichen Raums 
5.1 

 

Anmerkung(en) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- eine Art und Weise, die einfach und praktisch 

erscheint, um einen Weg für Fußgänger und Fahrräder 
zu gestalten 

5.2 

 

Anmerkung(en) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- diese Art von Belag könnte für einige Benutzer 

problematisch sein (Rollstuhlfahrer, Familien mit 
Kinderwagen, Frauen mit Absätzen, Personen mit 
neuen Schuhen, ...) 

- dies könnte eine gute Idee für die Gestaltung des 
Weierwee sein 

5.3 

 

Anmerkung(en) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- gutes Beispiel für die Aufwertung der Natur und der 

biologischen Vielfalt in der Stadt 
- gute Integration der Stadtmöbel in die Natur 
- man könnte sich diese Art der Gestaltung für den 

Weierwee vorstellen 

5.4 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 

5.5 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für die Gestaltung des Weierwee 
- Idee für einen Weg von der Kautebaacher Strooss 

zum Weierwee? 

5.6 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für die Dachgestaltung auf dem 

neuen Schlasskéier-Gebäude 
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5.7 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für die Einrahmung des öffentlichen 

Raums auf dem Dach des Schlasskéier-Gebäudes - 
ohne jedoch den Blick auf das Tal zu versperren 

5.8 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- diese Art der Gestaltung vermittelt ein - unsauberes 

Erscheinungsbild 
- interessante Idee als Übergangsraum zwischen Orten 

mit unterschiedlicher Nutzung 

5.9 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Gestaltungsidee für die Neugestaltung 

des öffentlichen Raums im Weierwee Areal 

5.10 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für die "grüne" Neugestaltung der 

Kreuzung der Straßen Tondeurs - Fossé - Moulin 

5.11 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- diese Art der Gestaltung macht einen etwas 

unordentlichen Eindruck. 

5.12 

 

Anmerkung(en) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- das vorgestellte Beispiel ist nicht sehr gut umgesetzt, 

aber die Idee an sich könnte für die saisonale 
Begrünung eines öffentlichen Platzes interessant sein 

- in Wiltz könnte man sich vorstellen, dies mit Hopfen zu 
tun, den die Mikrobrauerei anschließend verwenden 
könnte? 
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5.13 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- diese Art der Einrichtung scheint für Personen mit 

Rollstühlen oder Kinderwagen wenig praktikabel zu 
sein 

- diese Art der Gestaltung könnte eine zu lineare Optik 
erzeugen ? 

5.14 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 

5.15 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- interessante Idee für die Grünfläche hinter dem 

Rathaus 
- das Wasser könnte aus der Rückgewinnung der 

Oberflächenwasser vom Marktplatz stammen 

5.16 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für die Gestaltung des Marktplatzes. 

5.17 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- diese Art der Verschönerung mit Farbe könnte zu einer 

zu linearen Optik führen 
- eine Gestaltung dieser Art sollte auf jeden Fall von den 

Kindern/Jugendlichen vorgenommen werden, die sie 
bei ihren Freizeitaktivitäten nutzen würden 

5.18 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 
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5.19 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- -interessante Idee für die punktuelle Verschönerung 

einer Straße wie Hannelast oder Scheergaass 

5.20 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 

5.21 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- die flexible Nutzung dieser Möbel mit integriertem 

Grün könnte sich für die Gestaltung eines Raums wie 
dem Marktplatz eignen 

5.22 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 

5.23 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- die Idee, mit dieser Art von Stadtmobiliar einen Hauch 

von Modernität zu schaffen, ist gut, aber das 
vorgestellte Modell gefällt nicht 

- diese Idee könnte für den Marktplatz interessant sein 

5.24 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee für einen Schutz vor Regen und 

Sonne 
- diese Art von Struktur scheint bei einer Nutzung auf 

dem Marktplatz zu sperrig, könnte aber in der 
offeneren Grünfläche im Dreieck zwischen dem Garten 
hinter dem Rathaus, dem Amphitheater und dem Dach 
des neuen Schlasskéier-Gebäudes geeignet sein 

5.25 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 
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5.26 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- die Idee könnte für den Marktplatz interessant sein, wo 

viele Leute ihr Mittagessen einnehmen 
- man sollte überlegen, ob diese Art von Struktur mit 

Grün verschönert werden könnte 

5.27 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee in der Umgebung eines Spielplatzes 

5.28 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee in der Umgebung eines Spielplatzes 

5.29 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Idee in einer Schulumgebung, auf einem 

öffentlichen Platz scheint dies weniger interessant zu 
sein 

5.30 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer : 
- interessante Idee für zeitlich begrenzte Foto- oder 

Kunstausstellungen in Wiltz 
- als Beispiele könnte man sich diese Art von Struktur 

im Garten um das Schloss, im Weierwee oder auf dem 
Dach des Schlasskéier-Gebäudes vorstellen 

 

5.31 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Gestaltungsidee für das Dach des 

zukünftigen Schlasskéier-Gebäudes 
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5.32 

 

Keine Kommentare zu diesem Gestaltungsbeispiel von den 
Teilnehmern während der Arbeitssitzung 

5.33 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Gestaltungsidee für einen öffentlichen 

Platz dank der verschiedenen Bodenbeläge in 
Kombination mit Stadtmöbeln, die den Ort einladend 
machen 

5.34 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- interessante Gestaltungsidee im Kontext des 

Marktplatzes 
- diese Art der indirekten Beleuchtung erscheint attraktiv 

für die Beleuchtung eines öffentlichen Platzes 
- diese Art der Gestaltung scheint vor allem in Fällen 

attraktiv zu sein, in denen die Nutzer eine Aussicht 
genießen, z. B. auf dem Dach des Schlasskéier-
Gebäudes oder im Weierwee 

5.35 

 

Kommentar(e) von einem oder mehreren Teilnehmern: 
- hier scheint das indirekte Licht zu intensiv ? 

5.36 

 

Anmerkung(en) von einem oder mehreren der Teilnehmer: 
- die Idee einer oberirdischen Ableitung des 

Regenwassers muss gut überlegt werden und scheint 
oft nicht notwendig zu sein 
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Fotos von den 3 Arbeitsgruppen am 18.10.22 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


