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Interview: „Wohnen in Luxemburg“ 
 

Stellen Sie sich bitte kurz vor! 
 
Ich bin Alix Klein-Kintzelé, bin 70 Jahre alt und wohne 
schon seit dem 18. März 1978 in diesem Haus. 
 
Wie sind Sie dazu gekommen, in dieses Haus zu ziehen?  
 
Bevor wir hierherzogen, lebten wir, mein Mann und ich, 
mit unseren beiden Kleinkindern in einem alten Haus auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite. Unsere 
ursprüngliche Wohnung war aber nicht groß genug für uns 
alle und war auch nicht dazu geeignet, um mit Kindern 
dort zu leben. Meine Schwiegermutter, welche damals auch bei uns wohnte, besaß 
gegenüber von diesem Haus einen Garten, was uns auf die Idee brachte, uns auf diesem 
Grundstück eine neue Bleibe errichten zu lassen. Ab dem Moment, wo die Bauarbeiten 
abgeschlossen waren, zogen wir 1978 alle fünf in unser neues Zuhause ein. Zu diesem 
Zeitpunkt waren unser Sohn sieben und unsere Tochter vier Jahre alt. 
  
Beschreiben Sie die nähere Umgebung und wieso Sie hier wohnen! 
 
Da mein Mann und ich aus dem Dorf stammen, wollten wir auch weiterhin in der Gemeinde 
bleiben, am liebsten in Heisdorf, weil unsere Familien auch hier leben und mein Mann in 
Steinsel gearbeitet hat. Dazu kommt, dass unsere Kinder schon hier zur Schule gingen und es 
eine ziemlich ruhige und sichere ländliche Umgebung war, was uns sehr gut gefiel.  
 
War es damals schwer für Sie, sich dieses Haus zu finanzieren? 
 
Für das Haus hatten wir schon einen Teil gespart, doch wir mussten trotzdem noch ein 
Darlehen bei der Bank beantragen, welches wir dann monatlich zurückzahlten, um das Haus 
bauen zu lassen. Da mein Mann das Grundstück von seinem verstorbenen Vater geerbt 

hatte, mussten wir dieses ja nicht mehr finanzieren. 
 
Um welchen Haustyp handelt es sich? 
 
Es ist ein freistehender Bungalow, welcher unterkellert 
ist, mit einem Dachboden, welchen wir aber erst später 
ausbauen ließen, mit vier Schlafzimmern, zwei etwas 
größeren und zwei kleineren. Anfangs lebten wir in den 
alten Möbeln aus unserer früheren Wohnung, doch 
nach und nach kauften wir uns dann neue, soweit das 
Budget es erlaubte.  

 
Waren und sind Sie immer noch zufrieden mit ihrem Haus und der Umgebung? 
 
Ja, wir waren und sind immer noch sehr zufrieden, wir hatten einen guten Bauunternehmer 
und einen fähigen Architekten. Auch mit unseren Nachbarn sind wir immer gut 
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zurechtgekommen. Anfangs hatten wir auf der einen Seite keinen Nachbarn, doch auf der 
anderen Seite war einer, welcher auch heute noch da wohnt und mit dem wir uns schon 
immer gut verstanden haben. Auf der anderen Straßenseite wurde unser altes Haus 
irgendwann umgebaut und vermietet, doch es blieb immer sehr ruhig in der Nachbarschaft. 
 
Gaben es auch negative Aspekte? 
 
Anfangs hatten wir keinen Kanal in der Straße liegen, und wenn es dann viel regnete, 
wurden das ganze Wasser und der Dreck aus dem Wald zu uns runtergeschwemmt. Da 
oberhalb unserer Straße noch kaum Häuser standen, floss der ganze Schlamm aus den höher 
gelegenen Wiesen unterhalb des Waldes ungehindert ins Tal. Da wir die einzigen in der 
Straße waren, welche einen Keller hatten, ist die ganze Brühe da hineingelaufen, da die 
Straßenabläufe bei einem Wolkenbruch meist schnell verstopft waren. Ein paar Jahre später 
haben wir in der Straße eine Gasleitung gekriegt und dann wurde auch ein Kanal gelegt. Bei 
dieser Gelegenheit bekam die Straße auch einen neuen Belag, da sie vorher knubbelig und 
holprig war. Sie wurde verbreitert, es kamen Parkplätze an die eine Seite und es wurde ein 
Bürgersteig angelegt. 
 
Haben diese Aspekte Sie trotzdem nicht davon abgehalten, hier zu leben? 
 
Nein, das hat uns nicht allzu viel ausgemacht. 
 
Haben Sie später, als Sie schon eingezogen waren, noch 
Änderungen am Haus vorgenommen? 
 
Wir hatten früher hinterm Haus eine große Terrasse mit einer 
Marquise. Da sie auf der Südseite war, ist es immer schrecklich 
warm dort geworden und so kamen wir zum Entschluss, dorthin 
eine Veranda zu bauen. Das sind jetzt fünfzehn Jahre her. Zuerst 
haben wir die Terrasse gefliest, sie war vorher nämlich einfach 
auf ebener Erde angelegt. Jetzt wird es im Sommer nicht mehr 
so heiß, da wir in der Veranda eine Klimaanlage haben, welche 
im Sommer kühlt und im Winter hitzt. Erst nach einem Jahr, als wir schon hier wohnten, 
wurde die Treppe zum Vordereingang fertiggestellt. Sie war zwar schon vorher gebaut 
worden, hatte aber noch keinen Belag. Zu dem Zeitpunkt bekamen wir dann auch endlich 
eine Fassade. Jedoch war der Belag der Treppe nicht gut. Im Winter wurde er viel zu glatt 
und die Steine zerbröselten, also haben wir vor ungefähr zwanzig Jahren den Belag erneuern 

lassen. Und der hat bis zum heutigen Tag gehalten. 
Nach und nach haben wir dann auch die Zimmer 
renoviert und als meine Schwiegermutter starb, wurde 
aus ihrem Schlafzimmer ein Büro für meinen Mann. 
Später renovierten wir auch das Bad und die Küche. 
Wenn ein Haus nun mal vierzig Jahre steht, kündigen 
sich nach und nach einige Reparaturen und 
Renovationen an.  
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Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie es früher hier war und was Ihnen an Ihrer 
Wohnsituation gefiel, doch wie finden Sie es heute an Ihrem Wohnort? 
 
Uns gefällt es immer noch gut hier. Es ist zwar viel belebter und es gibt mehr Verkehr, seit 
die neuen Siedlungen gebaut wurden, doch das stört uns nicht. Was mich mehr stört, ist die 
Bahnschranke. Es ist nicht der Lärm, der mich stört, sondern wenn viel Verkehr ist oder 
wenn es technische Probleme mit der Schranke gibt, so dass sie nicht mehr aufgeht. Dann 
stehen die Autos manchmal bis hinauf zur Kirche, beziehungsweise auf der anderen Seite 
hinunter bis zur Hauptstraße. Wenn die Leute es eilig haben und noch den Zug oder Bus 
erwischen wollen, dann schlüpfen sie, obwohl sie warten müssten, unter der Schranke 
hindurch und das kann lebensgefährlich sein. 
 
Kriegen Sie sowas oft mit? 
 
Ja, fast tagtäglich, zum Glück ist jedoch noch nie 
etwas passiert. Doch leider werden von Zeit zu Zeit 
auch Menschen in der Nähe tödlich auf den 
Schienen verletzt, doch jedes Mal, wenn ich das 
mitbekommen habe, war es kein Unfall sondern 
Selbstmord. 
 
Gibt es sonst noch irgendwelche Gefahren in Ihrer Umgebung? 
 
Nein, eigentlich nicht, es ist ziemlich sicher hier und es gibt auch keine große Kriminalität. 
Wir hatten nie einen Einbruch bei uns, aber es gab welche in der Nachbarschaft. 
 
Wie sieht Ihr Alltag hier aus? 
 
Momentan wohnen wir zu zweit hier und mein Mann geht jeden Morgen früh zur Arbeit auf 
die Gemeinde. Währenddessen erledige ich den Haushalt; ich koche, putze, wasche Kleider, 
bügle - die üblichen Arbeiten halt.  Vor ein paar Jahren kümmerte ich mich noch oft um die 
Enkelkinder. Jeden Morgen machte ich ihnen Frühstück und begleitete sie zur Schule. Jetzt, 
da sie etwas älter sind, kommen Sie auch gut alleine klar, trotzdem besuchen sie mich fast 
täglich, so wie meine eigenen Kinder auch. 
  
Haben Sie eine besondere Geschichte oder Anekdote in Bezug auf Ihr Leben in dieser 
Gegend oder in diesem Haus zu erzählen? 
 
Ja, da gibt es eine, aber damals haben wir noch gegenüber gewohnt. Zu diesem Zeitpunkt 

lebte mein Schwiegervater noch, welcher immer auf die Jagd 
ging. Diese Jagd war seine letzte. Es war Herbst und er und 
seine anderen Freunde, die damals auch zur Jagd gingen, 
stiegen den Berg hoch in den Wald. Wir hörten von hier unten 
aus dem Dorf, wie sie schossen. Mein Schwiegervater traf ein 
Wildschwein, jedoch war der Schuss nicht tödlich. Er verfolgte 
es weiterhin, doch er fand es einfach nicht mehr. Ein paar 
Minuten, nachdem der letzte Schuss verklungen war, rief 
mein Nachbar mich an und warnte mich, dass vor unserer 
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Haustür ein Wildschwein liegen würde. Es war das, welches mein Schwiegervater 
angeschossen hatte. Da es noch immer lebte, fürchteten wir, dass es angriffig werden 
würde, wenn wir die Tür öffnen würden. Zu der Zeit hatte noch niemand ein Handy, und so 
war es schwerer, an jemanden zu kommen und um Hilfe zu bitten. Trotzdem erreichten wir 
dann die Frau meines Schwagers, welche im unteren Teil des Dorfes ein Café führte, und 
fragten sie, ob nicht zufälligerweise jemand gerade in ihrem Café war, der uns helfen könnte. 
Als wir dann wieder zum Fenster hinausschauten, sahen wir, dass das Wildschwein 
mittlerweile zu der nächsten Bank gerannt war, die auf der anderen Straßenseite stand. 
Nach kurzer Zeit kam dann auch die Frau meines Schwagers mit einem Metzger, der zu dem 
Moment des Anrufs in ihrem Café war, um das Schwein zu erlegen. Doch in dem Moment 
tauchten auch die Jäger, unter ihnen mein Schwiegervater, aus dem Wald auf. Mein 
Schwiegervater erlöste das Tier dann von seinen Qualen. Er war ein leidenschaftlicher Jäger 
und hat in seinem ganzen Leben bestimmt 100 Wildschweine geschossen. Dieses war sein 
letztes, und dieses kam sogar bis vor seine Haustür. 
 
Würden Sie anderen Leuten empfehlen, in diese Gegend zu ziehen? 
 
Auf der einen Seite ja, doch auf der anderen wiederum nicht. Ich würde es empfehlen, da 
man zentral liegt, gute Bus- und Zugverbindungen hat und weil eigentlich alles, was man 
zum Leben braucht, in der Umgebung ist, wie zum Beispiel Ärzte, Läden oder Apotheken. 
Dazu kommt, dass es noch recht ländlich hier ist. Andererseits würde ich es aber nicht 
empfehlen, da die Grundstücke hier in der Gegend heute so viel kosten wie früher ein 
Grundstück mitsamt Haus. Wenn man nicht schon von sich aus viel Geld besitzt, muss man 
sein ganzes Leben lang Schulden zurückzahlen. Ebenfalls finde ich, dass man die ganze 
Gegend nicht verbauen sollte, da ansonsten der Dorfcharakter nach und nach verloren geht. 


