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Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zieht vom
Logopädie-Zentrum in Strassen in die Hauptstadt

N e u e U n te r k u n f t a n d e r Ro u te
d’Arlon

Die Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Jaguar-Autohauses wurden im September 2019 aufgenommen. Die
Inbetriebnahme der Einrichtung ist für Ende 2020 geplant. Foto: Guy Jallay
/

ZENTRUM

Luxemburg. Seit 2015 sind im ehemaligen Centre de logopédie in Strassen
Flüchtlinge untergebracht. Was zunächst als Provisorium gedacht war, wurde
zunehmend zur Langzeitlösung. Das alte Logopädie-Gebäude in Strassen sollte
anfangs nur bis Mitte 2017 für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden.
Zeitgleich mit der ehemaligen Maternité sollte es der Abrissbirne zum Opfer fallen.
Bis heute werden beide Gebäude als Flüchtlingsunterkünfte genutzt.
Dabei ist das Areal des alten Jaguar-Autohauses an der Route d'Arlon schon länger als
neuer Standort im Gespräch. Nun hat das Außenministerium, in einer Antwort auf
eine parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten Gusty Graas und Gilles Baum, den
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Umzug in eine neue Struktur angekündigt. Wie Sandy Fournelle, Sprecherin des für
die Erstaufnahmeeinrichtung zuständigen Office national d'accueil (ONA), bestätigt,
sei der Ortswechsel für Ende des Jahres geplant. Das Centre de logopédie war zuletzt
als Erstaufnahmestruktur für Flüchtlinge genutzt worden und bot Platz für rund 300
Personen. Nach ihrer Ankunft in Luxemburg blieben die Asylsuchenden meist nur
kurz in Strassen, ehe sie auf andere Flüchtlingsunterkünfte im Land verteilt wurden.
Die neue Struktur an der Route d'Arlon soll mit einer Kapazität für rund 250 Personen
etwas kleiner ausfallen als jene in Strassen.
LTPS spätestens 2024 in Strassen
Das Centre de logopédie wird indes dem neuen Lyzeum für Gesundheitsberufe (LTPS)
weichen müssen. Aktuell hat die Ausbildungsstätte ihren Sitz an der Rue Barblé in
Luxemburg-Stadt. Da der Mietvertrag dieser Gebäulichkeiten aber 2024 ausläuft,
müssen die Abrissarbeiten des Centre de logopédie und der Bau des neuen Gebäudes
in Strassen spätestens dann abgeschlossen sein. P.S.
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