
3 Fragen an Claude Zovile &
   Romain Borrelbach
BIGS: Claude & Romain, ihr beide reicht re-
gelmäßig Beschwerden bei der Umweltverwal-
tung ein, um gegen die Umweltbelastungen, 
verursacht durch KRONOSPAN vorzugehen. 
Könnt Ihr uns dazu einige Erklärungen geben ?

Romain: Seit  2005 habe ich 108 Beschwerden 
(vorwiegend wegen sehr starker Geruchsbelästi-
gung & 1 Lärmbelästigung)  schriftlich eingereicht. 
In den letzten Jahren hat sich die Situation leider 
wieder sehr verschlechtert. Auf 108 Beschwer-
den habe ich 39 Empfangsbestätigungen, sowie 
6 Emails mit konkreten Aktionen von der Umwel-
tverwaltung erhalten. 63 Beschwerden blieben un-
beantwortet. Detailfragen zu Messungen und Sta-
tistiken wurden nicht einmal ansatzweise von der 
Umweltverwaltung beantwortet. Es fehlt absolut 
an Transparenz und Kommunikation, was zu einer 
noch größeren Frustration führt, da man sich nicht 
ernst genommen fühlt.

Claude: Ich habe seit Mitte 2019 Beschwerden 
bei der Umweltverwaltung eingereicht, nachdem 
ich meine Anliegen erst an Kronospan selbst über-
mittelt hatte. Bislang sind die Rückmeldungen der 
Umweltverwaltung sehr dürftig und nicht zufrie-
denstellend und bestehen größtenteils nur aus Em-
pfangsbestätigungen. Nur in einem Schreiben im 
August letzten Jahres wurde mir mitgeteilt, dass 
Kronospan von der Umweltverwaltung „eingela-
den“ (invité) wurde Maßnahmen zur Reduzierung 
des Geruchs, des Lärms und der Staubemissionen 
zu treffen ohne zu sagen welcher Zeitraum dafür 
vorgesehen ist und aus was diese Maßnahmen 
bestehen. Geändert hat sich nichts und alle Anrufe 
und Anfragen bei der Umweltverwaltung sich bei 
mir zu melden blieben unbeantwortet. 

BIGS: Gibt es allgemein in der Bevölkerung 
von Sanem viele Beschwerden ?

Romain: Bei meinen Spaziergängen in Sanem 
treffe ich viele Einwohner, welche sich auch über 
die regelmäßigen Umweltbelastungen (Geruch, 
Lärm & Staub) beklagen. Leider hört man dann im-
mer wieder den gleichen Satz : “ Ach da kann man 
sowieso nichts unternehmen. Die können doch tun 
was sie wollen !” Der Frust unter den Menschen ist 
absolut spürbar.

Claude:  Ich nehme an, dass es weitaus mehr 
Leute gibt, die sich belästigt fühlen als die die sich 
melden, da nicht jeder diese Initiative nimmt. Ich 
habe auch schon zu einigen Kontakt aufgenommen 
die man mir angegeben hatte. Deshalb müssten 
wir eine gemeinsame Aktion starten, um Unter-
schriften zu sammeln, da nur so unsere Beschwer-
den mehr Gewicht bekommen.

BIGS: Welche Erwartungen knüpft Ihr in  
naher Zukunft  an KRONOSPAN?

Romain: Nun, die Umweltverwaltung hat im Au-
gust 2020 endlich reagiert, und verschiedene Auflagen 
an KRONOSPAN gestellt, welche 2021 erfüllt wer-
den müssen. Leider fehlt auch hier die Transpa-
renz bezüglich der Details dieser Auflagen, sowie 
der genaue Zeitrahmen. Die Umweltverwaltung hat 
in Bezug auf Kommunikation & Transparenz noch 
sehr viel Luft nach oben!
Der Geschäftsführer von KRONOSPAN hingegen ist 
sehr kommunikativ; aber Herr IREDI muss seinen 
Worten Taten folgen lassen ! Der letzte Umwelt-
beauftragte der Firma KRONOSPAN hat diese schon 
wieder verlassen. Ein Schelm wer Böses denkt !
Wir müssen absolut wachsam bleiben, die aktuelle 
Entwicklung im Auge behalten, und gegebenenfalls 
zusammen mit der BIGS größere Aktionen starten !

Claude:  Obwohl ich der Firma Kronospan zugeste-
he, dass sie sich am Anfang meiner Beschwerden 
gesprächsbereit erklärt hat und ausgesagt hat, 
dass sie die Beschwerden ernst nimmt, erwarte 
ich nicht viel, da Kronospan sowie jede Industrie 
ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Ich höre 
von Maßnahmen, die sie nehmen wollen und sollen 
aber nur über Dritte und kann seit meiner ersten 
Beschwerde seit Ende 2019 keinen Unterschied 
in punkto Lärmbelästigung feststellen. Wenn in-
nerhalb eines Zeitraums von über 2 Jahren nichts 
passiert, was soll man dann noch erwarten? 

BIGS: Danke euch beiden für das Gespräch 
und euer Engagement!

Gëtt är Liewensqualitéit och ëmmer méi oft negativ 
beaflosst duerch eng staark Belästegung vu GEROCH a 
NUETSKAMÉIDI ?

Mir wëllen där Saach op de Fong goen an d’Verursaacher 
erausfannen. Mellt Iech wann der och betraff sidd!

Zesummen kenne mir eppes ënnerhuelen ! 

OPRUFF un d’Leit aus der Gemeng
SUESSEM

Et ass wichteg, dass all Zwëschefäll dokumentéiert ginn. 
Maacht Fotoen, schreiwt iech den Datum an d’Auerzäit op!

Huelt Kontakt mat der Biergerinitiativ op. Mir sammelen 
alles an konfrontéieren d’Ëmweltverwaltung mat den 
Donnéeën!

Stéchwuert : Geroch & Kaméidi
leardini@pt.lu clazov22@pt.lu rborrel@pt.lu bigs@pt.lu


