
 

 

 
Public Green 

 
Allgemeine Nutzungsbedingungen (*) 

 
 
Herzlich willkommen in der Public Green.  
 
Die „Public Green“ umfasst alle landschaftlich gestalteten Grünflächen und/oder Spielplätze und 
Spielgeräte, die die Entwicklungsgesellschaft AGORA S.à r.l. et Cie , Secs („Agora“), auf dem Gebiet 
des Quartiers Belval-Nord eingerichtet hat und die als solche durch Schilder mit der Aufschrift „Public 
Green“ gekennzeichnet sind. 
 
Die „Public Green“ ist eine der Öffentlichkeit („Öffentlichkeit“, „Nutzer“) kostenlos zur Verfügung 
gestellte Privatfläche und Eigentum von Agora. 
 
Sie ist ein Ort für Spaziergänge, Entspannung und Begegnungen und bietet viel Freiraum für die 
unterschiedlichsten Aktionen, wo Flora und Fauna, Artenvielfalt und Umwelt besonderen Schutz 
genießen. Dort sind auch Freizeitaktivitäten jeder Art willkommen, sofern durch diese andere Nutzer 
nicht gestört werden, keine Gefährdung der Sicherheit ausgeht und die Flächen bzw. Einrichtungen 
nicht beschädigt werden.  
 
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen beschreiben und regeln die Nutzung der Public Green. 
 
 
Kapitel I. Geltungsbereich 
 
Diese Bedingungen gelten für alle Bereiche der Public Green, die als solche durch Schilder mit der 
Aufschrift „Public Green“ gekennzeichnet sind.  
 

 

Kapitel II. Allgemeine Bestimmungen 

 

Die „Public Green“ ist ein öffentlich zugänglicher Bereich. Die Öffentlichkeit hat diese 

Nutzungsbedingungen zu befolgen. 

 

 

Kapitel III. Nutzung 

 

Artikel 1: Zugang und Öffnungszeiten 

 

Die „Public Green“ kann an jedem Tag des Jahres kostenlos genutzt werden. 

 

Insbesondere in wetterbedingten Ausnahmesituationen, aber auch aus anderen Gründen des 

öffentlichen Interesses, vor allem zur Wahrung der Sicherheit, kann der Zugang zur „Public Green“  

 



 

 

 

 

 

vollständig oder teilweise untersagt und ihre Räumung angeordnet werden. Bei Glatteis dürfen 

zugefrorene Flächen nicht betreten werden.  

 

Artikel 2: Bedingungen der Fortbewegung und des Parkens 

 

Fußgänger haben überall Vorrang vor anderen Verkehrsteilnehmern. 

 

Das Fahren und Parken motorisierter Fahrzeuge ist in allen Bereichen der „Public Green“ 

ausdrücklich untersagt. 

 

Dieses Verbot gilt nicht für motorisierte Rollstühle von Personen mit eingeschränkter Mobilität, 

Rettungs- und Überwachungsfahrzeuge sowie Fahrzeuge des Wartungspersonals. 

 

Die Nutzung aller sonstigen Fortbewegungsmittel, die sich schneller als im Schritttempo bewegen 

(Fahrräder, Roller- oder Inlineskates, Roller, Skateboards usw.) ist nur in eigens dafür eingerichteten 

und gekennzeichneten Bereichen gestattet. 

 

Artikel 3: Verhalten, Nutzung und Aktivitäten der Öffentlichkeit 

 

Kleidung und Verhalten der Nutzer dieser Bereiche sollten im Einklang mit der öffentlichen Ordnung 

stehen. 

  

Aktivitäten, die die friedliche Nutzung der Public Green sowie die Ruhe und Sicherheit der 

Öffentlichkeit und der Nachbarschaft beeinträchtigen, die Bepflanzung, Einrichtungen und 

angrenzende Gebäude beschädigen sowie in irgendeiner Weise eine Verschmutzung oder 

Belästigung darstellen können, sind untersagt. 

 

Der Zutritt zu den Rasenflächen ist grundsätzlich vom 15. April bis zum 15. Oktober erlaubt. In der 

restlichen Zeit ist der Zutritt nicht gestattet, damit sich der Rasen erholen kann.  

 

Einzelne Picknicks und Familienpicknicks sind gestattet, sofern der Ort sauber zurückgelassen wird. 

 

Offenes Feuer und Grillen sind nicht gestattet. 

 

Das Mitbringen und Konsumieren von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. 

  

Alle Aktivitäten, insbesondere Einzel- oder Familienaktivitäten künstlerischer Art sowie die Ausübung 

von Einzel- oder Mannschaftssportarten sind gestattet, sofern andere Nutzer und Anwohner nicht 

gestört werden und diese Aktivitäten keine Schäden verursachen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mobiliar und Ausstattung in der Public Green sind gemäß ihrem Zweck zu nutzen, um ihre 

Beschädigung und jedes mit ihrer unsachgemäßen Nutzung verbundene Risiko zu vermeiden. Ihre 

Nutzung zum Befestigen von Fahrrädern oder als Werbefläche, zum Anbringen von Graffiti oder als 

Spielfläche ist untersagt. 

 

Die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit ist nicht gestattet. 

 

Das Campen mit Zelt oder Wohnwagen ist untersagt. 

 

Artikel 4: Sicherheit und Sauberkeit 

 

Kinder stehen in jedem Fall unter der Aufsicht ihrer Eltern oder sonstiger aufsichtspflichtiger 

Personen. Diese haften für ihre Kinder. Sie haben darauf zu achten, dass sich die Kinder 

ausschließlich auf den Spielplätzen aufhalten und diese die dort aufgestellten Geräte ihrem Alter und 

der Zweckbestimmung der Geräte entsprechend benutzen. Der Zugang zu den öffentlichem 

Spielgeräten ist Personen über sechzehn (16) Jahren nicht gestattet. 

 

Um die Public Green sauber zu halten, sind Abfälle jeder Art von den Verursachern zu beseitigen. 

 

Das Abstellen von Haushalts- oder Gewerbeabfällen, sperrigen Gegenständen und generell von Müll 

jeglicher Art ist nicht gestattet. 

 

Artikel 5: Mitführen von Tieren 

 

Haustiere dürfen mitgeführt werden, sofern sie in dem gesetzlich festgelegten Rahmen unter 

direkter Aufsicht und Kontrolle ihres Halters stehen. 

 

Der für sein Tier haftende Halter hat dieses von Spielzonen und bepflanzten Bereichen fernzuhalten. 

Insbesondere hat er darauf zu achten, dass durch das Mitführen des Tieres niemand gestört oder 

gefährdet wird. 

 

Begleithunde von Menschen mit Behinderung können sich mit ihrem Halter überall bewegen, sofern 

sie mit Hundegeschirr oder an der Leine geführt werden. 

 

Personen, die einen Hund mitführen, müssen den Kot ihres Hundes unverzüglich beseitigen. 

 

Kapitel IV. Schutz der Umwelt 

 

Artikel 6: Flora und Fauna 

 

Flora und Fauna und die einzelnen Bereiche reagieren empfindlich auf Einflüsse.  Auch der Schutz 

dieser Artenvielfalt liegt in unserer Verantwortung. 



 

 

 

 

Zum Schutz von Flora und Fauna ist es nicht gestattet: 

 

– Proben zu nehmen, Samen oder Jungpflanzen zu entnehmen und Moose, Flechten, Pflanzen und 

Blumen herauszureißen oder abzuschneiden; 

– Eier von Vögeln, Amphibien oder Reptilien zu entnehmen oder Tiere einzufangen;  

– auf Bäume zu klettern, Äste oder Zweige abzubrechen oder abzuschneiden, Stämme oder Äste 

einzuritzen oder zu bemalen, auf irgendeine Weise Plakate an Pflanzen anzubringen und generell 

Pflanzen zur Befestigung beliebiger Gegenstände zu verwenden;  

– Maschinen oder sonstige Geräte zu verwenden, die Boden und Pflanzen beschädigen könnten, und;  

–  Pflanzen- und Tierarten in die verschiedenen Bereiche einzugliedern und insbesondere Haustiere 

auszusetzen; 

- Tiere zu füttern;  

– Niststätten oder Unterschlüpfe für Tiere zu bauen oder einzurichten; 

– Tiere aufzuscheuchen, zu jagen oder zur Jagd von Tieren zu animieren; 

– Feuer zu entzünden; Knallkörper oder Bengalfeuer zu verwenden, ein Feuerwerk zu entzünden 

usw. 

 

 

Artikel 7: Lärmbelästigung 

 

Untersagt ist jeder Lärm, der aufgrund von Intensität oder Dauer oder in Verbindung mit aggressivem 

Auftreten eine Belästigung darstellt, insbesondere durch Musik- und Schlaginstrumente und das 

Hören lauter Musik.  

 

Artikel 8: Wasser, Luft, Boden 

 

Um die Bereiche insgesamt zu schützen, ist jede Tätigkeit untersagt, die, wenn auch nur für kurze 

Dauer, zu einer Luft-, Wasser- oder Bodenverschmutzung führen könnte, insbesondere der Ausstoß 

oder das Wegwerfen von Gegenständen oder Flüssigkeiten jeder Art. 

 

Die Verwendung von mechanischen Geräten, die eine Verschmutzung oder Belästigung darstellen 

könnten, ist untersagt.   

 

Bodenentnahmen und die Durchführung von Untersuchungen sind untersagt. Installationen, die den 

Boden (Rasen, Wege usw.) beschädigen oder perforieren, sind untersagt. 

 

Kapitel V. Haftung 

 

Die Nutzer haften für Sach- und Personenschäden jeder Art, die durch sie selbst oder durch Personen 

verursacht werden, die unter ihrer Aufsicht stehen, sowie durch Tiere und Gegenstände, die in deren 

Obhut bzw. unter deren Aufsicht stehen. 

 

 



 

 

 

 

Unbeschadet der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften schließt Agora bei 

Schäden, unabhängig von Art und Umständen ihres Eintritts, die Nutzer oder Dritte aufgrund ihres 

Verhaltens, in Verbindung mit der Public Green bzw. der Nähe zur Public Green oder mit ihrer 

Nutzung und der Nutzung der dort befindlichen Geräte, das Verhalten Dritter eingeschlossen, 

erleiden könnten, jede Haftung aus. Dies gilt ebenso für Entschädigungs- und  

Schadenersatzansprüche in Verbindung mit der Public Green bzw. der Nähe zur Public Green oder 

mit ihrer Nutzung und der Nutzung der dort befindlichen Geräte. 

 

 

Kapitel VI. Sonstige Bestimmungen 

 

Für alles, was durch diese Bedingungen nicht abgedeckt ist, wird auf die geltende allgemeine 
Polizeiverordnung der Gemeinde Sanem verwiesen. 
 
Abweichungen von diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen können nur ausnahmsweise und 

zeitlich begrenzt erfolgen. Ausnahmeregelungen sind schriftlich bei Agora zu beantragen unter: 

 

Société de développement AGORA s.à r.l. et Cie 

3, Avenue du Rock’N’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

 

 

Kapitel VII. Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen 

 

Jeder Verstoß gegen eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen kann eine Haftungsklage oder 

Entschädigungs- bzw. Schadenersatzansprüche gegenüber den Urhebern nach sich ziehen. 

 

Diese von Agora ausgegebenen Allgemeinen Nutzungsbedingungen können aufgerufen und 

heruntergeladen werden unter: https://www.belval.lu/fr/loisirs/parc-et-places/ (Version verfügbar 

auch auf Deutsch (*) und Englisch (*)). 

 

Eine Druckversion kann per Post unter folgender Anschrift angefordert werden: 

Société de développement AGORA s.à r.l. et Cie 

3, Avenue du Rock’N’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

 

Eine Kopie dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen wurde der Gemeinde Sanem übermittelt. 

 

 

(*) Es gilt ausschließlich die französische Version. 

 

 

 

https://www.belval.lu/fr/loisirs/parc-et-places/

