CONSDORF: Bahnhofsplatz ( Place de la Gare )
Früher . . . .

Dieser Platz, früher an der Eisenbahnstrecke EchternachLuxemburg gelegen, verdankt diesem Umstand seinen Namen. Der « Charly
», so wurde die Kleinbahnstrecke im Volksmund betitelt, begann seine
Aktivitäten im Jahre 1904 und am 12.06.1954 befuhr der letzte Reisezug die
Bahnstrecke von Luxemburg nach Echternach. Im Jahre 1908 begann die
Errichtung des Stationsgebäudes von Consdorf, in einer etwas
aufwendigeren Bauweise, jedoch im selben Baumuster als andere an dieser
Bahnstrecke gelegenen Bahnhofsgebäude. An diesem Gebäude bestiegen
die Passagiere den Personenzug in Richtung Echternach oder Luxemburg,
hier entluden oder beluden die Güterzüge auch ihre Fracht.

Nach
der
Bahnstillegung
übernahmen
Autobusse
den
Personentransport, während der Gütertransport langsam eingestellt wurde.
Im Jahre 1965 wurde die Eisenbahntrasse der Gemeinde zum Kauf
angeboten. Da das Gebäude vor sich hinsiechte, beschloss die
Gemeindeverwaltung das alte Stationsgebäude abzureissen. Im Zuge der
Instandsetzungsarbeiten an der Luxemburgerstrasse erhielt das alte
Bahnhofsgelände dann seine heutige Form in der Gestalt einer Grünanlage
am Eingang der Ortschaft Consdorf.

Heute

. . . . . Seit 1991 ziert eine Fliegerbombe aus dem ZW Krieg den

Bahnhofsplatz zu Ehren unserer Befreier aus Nazihand und in Gedenken an
diejenigen, welche ihr Leben für die Wiedererlangung der Freiheit opferten.

Auf ihrem Rückflug 1944, nach einer ausgeführten Mission im Feindesland,
im ZW Krieg, wurde ein amerikanischer Bomber vom Typ B17 F „Flying
Fortress“ über Luxemburg von deutschen Jagdbombern angegriffen. Um
einen Angriff durch schnelleres Fortfliegen abzuwehren, entledigte der
Bomber sich 2 seiner Bomben über den Feldern der Umgebung von
Consdorf, welche sich nach ihrem Abwurf tief in die Luxemburger Erde
eingruben ohne zu explodieren. 45 Jahre nach ihrem Abwurf wurde eine
dieser Bomben in einem Feld zwischen Consdorf und Hersberg in 4 m Tiefe
lokalisiert, ausgegraben und vom Minenräumkommando entschärft. Es war
dies eine 1 000 kg Bombe, eine der größten Fliegerbomben, welche auf
Luxemburger Gebiet unschädlich gemacht wurde. Auf Initiative des
damaligen Bürgermeisters L. Steyer wurde die Bombe dann sachgerecht
aufbereitet und « op der Gare » (auf dem Bahnhofsplatz) in Consdorf
feierlich aufgestellt.

