
 
 

                 Ministère de la Culture 
__________ 

 
Commission des sites et monuments nationaux (« COSIMO ») 
 

*** 
 

Vu la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux ; 

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de 
la Commission des sites et monuments nationaux ; 

 
 
Attendu que le transformateur sis rue Michel Rodange à Larochette se caractérise comme suit :   
 
Am Fuße des ‚Verlorenkosts‘ wurde die Transformatorenstation in den 1930er Jahren1 als Turmstation 
auf der grünen Wiese2 errichtet. Erhöht auf einem Plateau am Chemin J.-A. Zinnen befindet sich der 
Turm am Ende der Verlängerung der Rue Michel Rodange. Gegenwärtig ist die Wiese einem Parkplatz 
gewichen und der Turm gliedert sich am Rande ein. 
Der gelblich verputzte Turm mit quadratischem Grundriss ist im Stil seiner Bauzeit errichtet. Ein 
auskragendes Pyramidendach, bekrönt mit einer Dachspitze, schließt den zweigeschossigen soliden 
Baukörper ab (CHA). Symmetrisch sind die Fassaden im oberen Abschnitt einachsig mit hölzernen 
Sprossenfenstern ausgestattet, die mit einfachen Sandsteingewänden umrahmt sind (AUT). Nur die 
nordwestliche Fassade Richtung Hang hat keine Öffnungen. Der Zugang, über eine doppelflügelige 
Metalltür mit einfachen Sandsteingewänden umrahmt, liegt nordöstlich in der Verlängerung der Rue 
Michel Rodange. 
Turmstationen sind eine Bauform der Transformatorenstationen, die vor allem in den 1930er Jahren 
errichtet wurden (GAT, BTY). Heute greift man eher auf kompaktere Bauweisen zurück, aus welchem 
Grund die Turmstation einen seltenen Bautyp verkörpert, der Bestandteil der lokalen 
Technikgeschichte ist (TIH). Aufgrund dessen sowie seiner für die Bauzeit charakteristischen Gestaltung 
ist die Transformatorenstation als national erhaltenswertes Kulturgut zu betrachten. 
 
Erfüllte Kriterien: (AUT) Authentizität, (GAT) Gattung, (CHA) Charakteristisch für ihre Entstehungszeit, 
(TIH) Technik-, Industrie-, oder Handwerksgeschichte, (BTY) Bautyp 

La COSIMO émet avec 7 voix pour un avis favorable pour un classement en tant que monument 
national du transformateur sis rue Michel Rodange à Larochette (no cadastral 199/1620). 4 membres 
s’expriment pour une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. 1 
membre s’abstient. 

Anne Greiveldinger, Christine Müller, Sala Makumbundu, John Voncken, Claude Schuman, Nico 
Steinmetz, Jean Leyder, Mathias Fritsch, Christina Mayer, Matthias Paulke, Michel Pauly, Max von 
Roesgen 

Luxembourg, le 23 octobre 2019  

                                                 
1 Gemeinde Larochette, ‚Plan cadastral de Larochette en 1937’, in: Les Cahiers Luxembourgeois, 1938, Nr. 1, S. 24-25. 
 
2 Vgl. Anonym, Larochette, [Ausschnitt Postkarte], Kollektion Paul Kraus, Nr. 713, Luxemburg, o. J., 

http://www.delcampe.be/page/item/id,401315706,var,Larochette--Vue-generale--Piscine--Camping,language,F.html (16. November 
2016). 
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