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EDITORIAL
Die Energietransition braucht klare politische Entscheidungen, aber auch
das Aufweisen von konkreten Alternativen im Alltag. Seit Jahren organisiert
deshalb das Oekozenter Pafendall sowie der Mouvement Ecologique – unter
der Schirmherrschaft der Ministerien für Wohnungsbau, Energie und Umwelt
– die Energiewochen. So auch 2022: Nach der erfolgreichen Veranstaltung
zu den Wärmepumpen (in der nächsten Ausgabe wird ausführlich darüber
berichtet), soll so erneut aufgezeigt werden, wie nachhaltiges Wohnen und
die Energietransition im Konkreten gelingen kann. Die Besichtigungen der
Energiewochen sind für alle Interessenten offen!
Wie in diesem Info ersichtlich wird, ist aber auch move., die Jugendgruppe
im Mouvement Ecologique, weiterhin sehr aktiv. (siehe S. 2). Kommende
Woche werden Sie auch mit einer erneuten Aktion zur Reform von Restopolis
auf sich aufmerksam machen… Lassen Sie sich überraschen! Der Mouvement
Ecologique sowie die “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren” haben
bekanntlich bereits mehrfach zum Thema Stellung bezogen. Es wäre geradezu
unverantwortlich, wenn bei der Umgestaltung von Restopolis, die biologische
und regionale Landwirtschaft aussen vor gelassen werden würde. Siehe
Details dazu auf S. 3 (und die detaillierte Stellungnahme auf der Internetseite
www.meco.lu).
Sie finden in dieser Ausgabe weitere interessante Informationen zu
Veranstaltungen, Ecolabel u.a.m.

ENERGIEWOCHEN 2022
WAT ASS LASS							
Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer Veranstaltung

Réckstänn vu Pestiziden am
Beiepollen zu Lëtzebuerg:

Wou sti mäer? Wat soen se iwwert
déi generell Belaaschtung aus?
Mëttwoch de 29. Juni 2022 um 18.30 Auer am
Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Lëtzebuerg

S

eit dem Jahr 2012 analysiert das LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) – im Rahmen des
Projekts „BEEFIRST“ – Bienenpollen auf Pestizid-Rückstände. Das Projekt „BEEFIRST- Einfluss von Agrarstruktur und imkerlichen Praktiken auf die Bienengesundheit in Luxemburg“ ist eine von vielen Maßnahmen des
„Nationalen Aktionsplans zur Reduzierung der Pflanzenschutzmittel“ und hat zum Ziel Daten zur Luxemburger
Situation zu erfassen und schlussendlich die Bestäuber besser vor Pestiziden zu schützen.
Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 liegen ausführliche Ergebnisse zur Belastung der von Honigbienen gesammelten Pollen vor. Die Analysen stammen von insgesamt sieben, quer durch Luxemburg verteilten Bienenständen und ergeben ein repräsentatives Bild der Belastung von Bienenpollen mit Pestiziden. Die Ergebnisse erlauben z.T. Rückschlüsse darüber wann, wo und auf welcher landwirtschaftlichen Kultur bestimmte Pestizide
eingesetzt werden. Insofern liefern diese Analysen implizit auch ein Bild über die generelle Belastung der
Umwelt durch Pestizide.
Dabei wiesen für das Jahr 2020
zahlreiche Proben (43 von 190!)
Rückstände von Pestiziden auf, die in der
EU nicht zugelassen sind.
Neben den möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Honigbienen selbst ergeben sich aus den
nachgewiesenen Rückständen ebenfalls Fragen über den tatsächlichen
Pestizideinsatz in Luxemburg.

VISITT: HUNNEGBEIEN AM BËSCH – DE SPIECHT ALS ZAMMERMANN FIR BEIEN
WEIDER INFORMATIOUNEN SÄIT 2

Ablauf der Veranstaltung
18.35 Uhr: Begrüßung
18.40 Uhr: V
 orstellung der Resultate der Pollenanalysen

Dr Marco Beyer (Luxembourg Institute of Science and Technology, LIST,
Agro-Environmental systems group)

•
•
•
•
•

Was war Ziel und Zweck der Analysen?
Wie und wo wurden die Pollenproben gesammelt?
Welche Rückstände wurden im Pollen festgestellt?
Erlauben die Resultate Rückschlüsse über den Ursprung dieser Substanzen?
Welche generellen Veränderungen lassen sich seit 2012/2013 beobachten?

19.10 Uhr: Folgerungen aus der Sicht des Mouvement Ecologique
Roger Dammé, Bio-Imker

19.25 Uhr: Rundtischgespräch mit Vertreter:innen des Landwirtschaftsministerium,
der Imker sowie der Wissenschaft
Mme Alexandra Arendt (Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht)
Dr Marco Beyer (LIST, Agro-Environmental systems group)
Roger Dammé (Bioimker, Mouvement Ecologique)
M. Jacques Engel (ASTA, Chargé d’études Produits phytosanitaires-législation)
M. Marc Weyland (ASTA, Directeur)
Fragen / Anregungen der Teilnehmer:innen werden in das Rundtischgespräch einbezogen.
Thematisiert wird u.a.:
- Welche Rolle kommt der Landwirtschaft zu?
- Wie steht es mit der Umsetzung des Aktionsplanes Pestizide?
- Wie könnte der Pestizideinsatz reduziert werden?
- Welche Rolle kommt auch ggf. den Privatgärtner:innen zu?
- Welche Möglichkeiten sehen die Imker:innen um Rückstände zu vermeiden?
- Wie steht es um die rechtliche Situation bezüglich Rückstände von (verbotenen)
Pestiziden in Nahrungsmitteln?
- Wie geht das LW Ministerium mit diesen Erkenntnissen um?
Anschließend wird ein “Patt” angeboten.
Die Veranstaltung richtet sich an: Landwirt:innen, Imker:innen, Verbraucher:innen, alle am
Natur- uind Umweltschutz Interessierte …

ALLES OP DE VËLO, DE 17. JULI 2022
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MOVE.

move.Your.Consumption

Summerfest

NEI GESIICHTER BEI MOVE.
M
ir freeën eis, iech en neit Dreamteam
beim Mouvement Ecologique virstellen
ze kënnen: d’Catherine Jacoby an d’Tanja
Duprez si säit Ufank Mee resp. Ufank Juni
fir d’Koordinatioun vun eisem Jugendgrupp
move. zoustänneg a féieren domat d’ Aarbecht vum Etienne Degeest virun, deen de
Mouvement écologique Ufank des Joers verlooss huet well en op Berlin geplënnert ass.

D’Catherine (27) huet Politikwëssenschaften
an International Bezéiungen an Éisträich an a
Spuenien studéiert, an huet sech dobäi virun
allem op Ëmweltsujeten spezialiséiert. Hatt
ass net nëmmen een Naturmënsch, mee huet sech a sengen éischte Woche beim move och schonn en
Numm als „Flyerqueen” gemaach.
D’Tanja (27) huet Politikwëssenschaften an der Belsch an an Däitschland studéiert an huet zwee Joer
laang an der däitscher Kooperatiounsaarbecht zum Sujet vun der Klimaadaptatioun geschafft. Nieft
der Aarbecht ass säi Kalenner virun allem mat musikaleschen Aktivitéite gefëllt – sief dat als Musekerin am Orchester oder als Sängerin an enger Band.

WAT ASS LASS

ZESUMME KACHEN AN IESSEN
DISKUSSIOUNSRONN & CHILL ECK
KLEEDERTAUSCH & DIY ATELIER
CONCERTEN

REGIONAL „MIERSCH
AN ËMGÉIGEND”

- Hannah H / Anne Funk / The Tyllms / Mathias Treinen -

SA, 2. Juli 2022
am Oekozenter Pafendall
16.00 - 23.00

Gratis
Entrée

25. EDITIOUN

move.meco.lu
move@oeko.lu

SONNDES,

17. JULI 2022
10-18 AUER

TOUS À VÉLO

ENTRE MAMER-MERSCH

www.meco.lu
MERCI UN

AN ZESUMMENAARBECHT MAT DE GEMENGE

Eise Konsum iwwerdenken
& alternativ Weeër kenneléieren
Diskussiounsronn

Chill Eck

16h - 17h

Kleedertausch & DIY Atelier

Zesumme schwätze mir iwwert eise Konsum a wat fir
Folgen dee fir Mënsch, Klima an Ëmwelt huet. Sief et
Liewensmëttel, Kleeder oder Technologie, et gi méi
nohalteg Alternativen.
E relaxen Austausch tëschent Jugendlechen,
Aktivist*innen an Experten*innen. Sief dobäi a bréng
dech aktiv an oder lauschter einfach no.

ab 17h
Bréng déng Kleeder mat déis du net
méi wëlls an tausch se géint cool
aner Kleeder.
Donieft kanns du och an eisem DIY
Atelier eppes Flottes créeieren.

Concerten
18h - 18h30

20h30 - 22h

22h
The Tyllms

MAMER, KOPLESCHT A MIERSCH

De Mouvement Ecologique luedt härzlech an op eng Visitt

HUNNEGBEIEN AM BËSCH –

DE SPIECHT ALS ZAMMERMANN FIR BEIEN
AN ANER AARTE
– ËNNERWEE MAM BEIEMANN ROGER DAMMÉ AN DER
NATURBEOBACHTERIN LILIANE BURTON
SONNDEG, DEN 3. JULI VUN 10H00 BIS 12H00 ZU BURDEN BEI ETTELBRÉCK.
Et gëtt se nach: déi fräiliewend Beievëlker an onse
Bëscher!

Alternative
Pop/Rock

Ursprénglech sinn Hunnegbeien nämlech Bewunner vum Bësch. Verloosse Bamhielen an alen
Eechen oder Bichen, gezammert vum Schwaarzoder Bondspiecht, bidden de Beieschwäerm gutt
klimatesch Bedingungen a Schutz.

Hannah H

Singer / Songwriter

Anne Funk

Pop, Soul, R&B

Mathias Treinen
DJ Set

Zesumme kachen an iessen
Du hues Zäit a Loscht eppes Leckers Vegetaresches/Veganes (lokal & bio wa méiglech) fir
z’iessen ze preparéieren? Mir maachen ab 19h e Buffet un deem sech jiddereen zerwéiere kann.
A wien Loscht huet: Mir fänken ab 11h moies u mat kachen. Komm laanscht!
So Bescheed wanns de matkache wëlls: move@oeko.lu

Oekozenter Pafendall

6, rue Vauban L-2663 Luxembourg
- Easy ze erreeche mat Bus an Zuch aus alle Richtungen
- 300 m vun der Gare / Pafendall - Kierchbierg
- Aus der Stad mam Panorama Lift #greatview

©Liliane Burton

2

Zesumme mam Beiemann Roger Dammé (Mouvement Ecologique) an der Naturbeobachterin Liliane Burton wäerte mir Spiechthielen opsichen,
d’Wichtegkeet vu groussen, zusummenhängende
Bëschgebidder – fir de Spiecht a seng Folge-Locatairë – diskutéieren, an hoffentlech och dat een oder
anert Beievollek begéinen. A mir wäerten esou munches zum Liewen an den abléckleche Problemer
vun den Hunnegbeie gewuer ginn. Bréngt dofir am beschten eng Spektiv mat, well déi wëll Hunnegbeien hunn eng Präferenz fir Spiechthiele wäit Uewen am Bam (wann Dir kéng Spektiv hutt, da gi mir
awer natierlech och eens).
Umeldung: D’Unzuel vu Participanten ass begrenzt, déi éischt si fir. Mellt iech dofir bis spéitstens de
Freideg 1. Juli bis 12h00 per Telefon 43 90 30 1 oder per E-mail un inscription@meco.lu.
Präis: D’Visitt ass gratis. Duerno besteet d’Méiglechkeet zesummen iessen ze goen. Sot wgl bis den
30. Juni, oder am beschte bei der Umeldung Bescheed, ob Dir mat wëllt iesse goen.
Wëll mir zu Fouss um Terrain ënnerwee sinn, ass eng ugepasste Kleedung néideg
Weider Informatioune kritt Dir mat der Confirmatioun vun ärer Umeldung.
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STELLUNGNAM						

45.000 Gerichte für Jugendliche und Lehrer:innen täglich:
Biologisch, regional und gesund?! Die Entscheidung über die
zukünftige Ausrichtung von Restopolis liegt bei Regierung
Besonders viel Echo erhielt der Mouvement Ecologique auf die gemeinsame Stellungnahme mit der «Lëtzebuerger Landjugend a
Jongbaueren» zur Schulrestauration. Das Dossier dürfte den Nerv zahlreicher Menschen getroffen haben. Dies nicht ohne Grund:
Die Schulrestauration ist auf allen Ebenen von besonderer Bedeutung und es wäre nicht zu verstehen, wenn die Regierung es
hier verpassen würde, Akzente zu setzen! Denn es gibt eigentlich keine Gegenargumente gegen eine Restauration, die verstärkt
auf regionale und biologische Lebensmittel und mehr Mitsprache der Schulen setzt!

D

erzeit wird in der Abgeordnetenkammer über die Umgestaltung
des heutigen “Service Restopolis” des Erziehungsministeriums in
eine eigenständige Verwaltung diskutiert.
Was etwas dröge und eher als rein administrativer Akt klingt, ist von
herausragender Bedeutung für die Luxemburger Landwirtschaft, den
Biolandbau, den Klima- und Biodiversitätsschutz und schlussendlich
auch für das Wohlbefindenzahlreicher Jugendlicher und Lehrer:innen.
Restopolis ist verantwortlich für die Verpflegung der Kantinen und
Cafeterias in den Bildungseinrichtungen und somit nach eigenen Angaben für über 45.000 Gerichte täglich. Derzeit entscheidet Restopolis
selbst u. a. über die Herkunft der Produkte und die Menügestaltung.
Das Resultat: trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren werden nur begrenzt biologische und regional produzierte Lebensmittel
verwendet und auch das Angebot an vegetarischen und veganen
Gerichten ist ausbaufähig.
Nun, da Restopolis mittels Gesetzesprojekt in eine Verwaltung umgestaltet werden soll, drängen der Mouvement Ecologique und die
“Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren” darauf, dass Restopolis
seitens der Regierung und des Erziehungsministeriums (als federführendes Ministerium) klare, eindeutige und verbindliche Vorgaben
erhält, was in Zukunft im Besonderen die Beschaffung der Lebensmittel betrifft.
In Zeiten, in denen der Biolandbau sowie die regionale Landwirtschaft
in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen – die Lebensmittelproduktion “re-regionalisiert” werden soll - kann es nicht sein, dass
der Staat in “seinen” Kantinen diese so wichtigen Fragen nicht ausreichend regelt.
Man stelle sich vor, was sich alles agrarpolitisch verändern würde, wenn Restopolis in einigen Jahren in einer engen Kooperation
mit allen Landwirten regional produzierte und qualitativ besonders
hochwertige Lebensmittel anbieten würde!? Dies würde nicht nur
dazu beitragen, dass über 45.000 Nutzer:innen in Lyzeen und anderen Bildungseinrichtungen täglich gesunde Lebensmittel erhalten, die
Landwirte ein sicheres Einkommen haben, ohne im aktuellen Ausmaß
vom Weltmarkt abhängig zu sein. Es wäre zudem von zentraler Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität sowie den Schutz des Klimas.
Eigentlich eine “win-win“-Situation auf allen Ebenen.

Dabei gibt es de facto keine wirklichen Gegenargumente dazu. Es sei
denn jenes, dass eine Struktur wie Restopolis nicht mehr einen zentralen Großeinkauf erledigen kann, sondern sich verstärkt bemühen
müsste, mit kleineren Produzenten zusammen zu arbeiten. Dies würde von Restopolis – oder ihren Auftraggebern – ein fundamentales
Umdenken in Richtung einer dezentraleren Organisation erfordern,
im Rahmen derer auch die Schulgebäude ein Mitspracherecht hätten.
Angesichts der zahlreichen Vorteile, die daraus entstehen, wäre dies
ein zukunfsträchtiger Weg!
Mouvement Ecologique und “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren”
setzen sich deshalb mit Entschiedenheit dafür ein, dass diesbezügliche
klare Bestimmungen im Gesetz zu Restopolis -feste Mindestquoten
für biologische und regionale Lebensmittel, die jährlich ansteigen
müssten - aufgenommen werden.
Ohne derartige Bestimmungen im Gesetz selbst bliebe es dem
Gutdünken bzw. dem Eigenermessen von Restopolis überlassen,
inwieweit sie in Zukunft biologische und regionale Produkte anbieten
bzw. ihr Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten entwickeln
würden. Und nicht zuletzt würde es bedeuten, dass Landwirte / Produzenten aus der Region weiterhin keine bzw. kaum eine Chance
haben, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen.
Leider regelt der vorliegende Gesetzesentwurf aus unverständlichen
Gründen all dieses nicht. Die “Macht” und Alleinentscheidungsbefugnisse von Restopolis sollen sogar eher ausgebaut und gefestigt werden. Im Übrigen ist Restopolis derzeit nicht nur ein “Staat im Staat”:
Restopolis setzt sich auch über die Köpfe der Direktionen hinweg,
denn Lehrer:innen und Schüler:innen werden ebenfalls nicht in die
Produktauswahl sowie die Gestaltung der Menüs eingebunden. Dabei
soll die Schule von heute mündige Bürger:innen “heranziehen” – sie
selbst wird aber gegenüber Restopolis vom Erziehungsministerium als
unmündig erklärt ...
Eine Reform des Gesetzesprojektes ist deshalb unbedingt geboten:
Restopolis muss gezwungen werden umzudenken, um nicht
mehr in einem engen Zeitrahmen landesweit das gleiche
Menü anzubieten. Bei dieser Masse an Lebensmitteln, die
dabei notwendig sind, haben Luxemburger Produzenten
keine Chance sich zu beteiligen. Es muss Schluss sein mit dieser zentralistischen, auschließlich am Großmarkt orientierten
Lebensmittelbeschaffung.

IESSEN AN DE SCHOULKANTINNEN –
ALL DAG 45.000 PLATEN:
WEIDER WÉI BIS ELO?
ODER MÉI BIO, REGIONAL A GESOND?!

In diesem Sinne sollte - in Anlehnung
an
ausländische
Beispiele
wie z.B. Wallonien - gemeinsam mit der
Landwirtschaft strategisch festgelegt werden, in welchen Sparten in Zukunft welche Abnahme durch Restopolis erfolgen
kann, um so die Produktion daran orientieren zu können.

Jetzt werden die Weichen auch für die Umgestaltung der Luxemburger
Landwirtschaft gelegt! Wenn die Gesellschaft von der Landwirtschaft
u. a. mehr “bio” und weniger Fleischproduktion erwartet, dann sollten
der hiesigen Landwirtschaft neue Absatzmöglichkeiten in öffentlichen
Kantinen garantiert werden. Eine win-win Situation für alle: Landwirte,
Klima- und Biodiversitätsschutz und die Gesundheit.
sam mit Landwirten Strategien entwickelt, welche Produkte verstärkt
in Luxemburg angebaut und in Kantinen genutzt werden können,
modellhafte Ausschreibungen für regionale Produkte erstellt u.a.m..
Nur so erhalten Landwirte Planungssicherheit.
Die Schüler:innen und Landwirt:innen haben ein Recht auf gesundheitsförderliche, unbelastete Ernährungsangebote sowie Planungssicherheit, die von den politisch gewählten Entscheidungsträgern
garantiert werden muss und nicht vom Gutdünken und der Selbstdefinition einer nachgelagerten Verwaltung abhängen darf.
Nicht zuletzt hat Luxemburg eine Verantwortung und somit auch
Verbindlichkeiten in Sachen Klima- und Biodiversitätsschutz,
die ebenfalls mittels der Restauration in Kantinen gefördert und
gewährleistet werden müssen.

Die detaillierte Stellungnahme in layoutierter
Form können Sie in Druckversion gratis bestellen:
meco@oeko.lu / Tel. 439030-1 oder auf www.meco.lu
einsehen.

Und natürlich: es müssen die bereits
genannten
Mindestquoten
für
biologische
und
regionale
Lebensmittel verankert werden.
Nur
so
besteht
wirklich
die
Garantie, dass die Lebensmittelversorgung in Kantinen in Zukunft den Kriterien der nach-haltigen Entwicklung entsprechen wird. Die legale Verankerung
ist die einzige Garantie, dass dies auch
langfristig gesichert ist, unabhängig vom
Gutdünken von Restopolis oder einzelner
Verantwortlicher.
Schlussendlich darf gerade der Staat bei
der Verpflegung in den Kantinen nicht länger darauf drängen, dass das ausschlaggebende Kriterium für den Einkauf der
Lebensmittel der bestmögliche Preis ist.
Dies alles kann aber nur gelingen, wenn
auch das Landwirtschaftsministerium seine
Verantwortung mit übernimmt: gemein-

Restopolis reell reforméieren amplaz just e neien Ustrach ze ginn!
VIRAUSSETZUNGE FIR HÉICHWÄERTEG MENÜ’EN
FIR EIS JUGENDLECHER SCHAFEN
- BIOLOGESCH, REGIONAL A VEGETARESCH / VEGAN!
GESETZESPROJET NO 7792 ELO IWWERSCHAFFEN!
GEMEINSAME STELLUNGNAHME DER
„LËTZEBUERGER LANDJUGEND A JONGBAUEREN“ UND DES MOUVEMENT ECOLOGIQUE

1

3

4

ı

No 12 2022

EKOLOGESCH BAUBERODUNG								

ENERGIEWOCHEN : ËMWELTSCHOUNEND AN ENERGIEEFFIZIENT BAUEN
A RENOVÉIEREN AN DER PRAXIS
Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique organisieren auch dieses Jahr wieder die „Energiewochen“. D.h. Besichtigungen von Häusern, die nach ökologischen
Kriterien gebaut oder renoviert wurden. Rede und Antwort stehen sowohl die Besitzer:innen als auch die Architekt:innen, so dass Sie Ihre ganz konkreten Fragen stellen können.
Neu ist allerdings, dass die Energiewochen aus der eher kalten und nassen Jahreszeit in den Sommer verlegt wurden. Vom 30. Juni bis 9. Juli 2022 können Bauinteressierte
sich vor Ort in den bereits fertiggestellten oder auch noch im Bau befindlichen Gebäuden ein Bild machen vom Verbau von ökologischen Baumaterialien in der Praxis und
sich dabei im direkten Gespräch mit den Bauherren über deren Erfahrungen austauschen.
Im Programm der Energiewochen stehen folgende Themen im Mittelpunkt:
• Materialökologie unter Verwendung ökologischer Baumaterialien, sowohl in der Altbausanierung als auch im Neubau
• Baubiologie mit schadstoffarmen Baumaterialien, die die Raumluft nicht gesundheitsgefährdend belasten
• Energieeffiziente Konstruktionen, die im Sinne des kreislauffähigen Bauens eine möglichst lange Lebenserwartung haben, sei es durch flexible Nutzungsmöglichkeiten,
durch die Wiederverwendbarkeit ganzer Bauteile oder einzelner Baustoffe.
Die Energiewochen finden traditionsgemäß unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wohnungsbau, des Ministeriums für Energie und Raumentwicklung sowie des
Umweltministeriums statt.

1. Visite – Donnerstag, den 30. Juni um 18:00 Uhr

2. Visite – Dienstag, den 05. Juli um 18:15 Uhr

BÜROGEBÄUDE MIT LANGZEITPERSPEKTIVE IN LUXEMBURG-STADT

HOLZSTÄNDERHAUS IN GREIVELDINGEN

Bauherr und Planungsbüro: Schroeder & Associés

Bauherren: Siebenaler-Linster / Architekten: Hain Architekten

Als 2016 die Mitarbeiter:innen des Ingenieurbüro Schroeder & Associés eingeladen wurden ihre
Wünsche für den neuen Sitz des Büros zu äußern, wollten sie, dass die Nachhaltigkeit des Gebäudes
und das Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen in den Mittelpunkt der Planung gestellt werden sollte.

Lenoz-zertifziertes Holzhaus mit Staffelgeschossen

In Bezug auf Nachhaltigkeit wurde das Gebäude als flexibler Skelettbau geplant. D.h. die Betonstruktur
ist auf Stützen, Decken und einem Kernbereich für das Treppenhaus limitiert worden. Alle Trennwände im Innenraum sind Trockenbauwände, die problemlos rückgebaut werden können. Somit kann
die Aufteilung der Etagen immer wieder neu verändert werden und das Gebäude eine andere Funktion / Nutzung übernehmen. Auch bei der vorgehängten Holz-Fassade mit Zellulose-Dämmung kann
die Fassadenaufteilung später wieder verändert werden und aus dem Bürogebäude z.B. ein Mehrfamilienhaus entstehen. Durch diese Nutzungsflexibilität hat das Gebäude eine höhere Lebenserwartung und die Energie und Ressourcen, die in den Rohbau geflossen sind, bleiben länger erhalten.

Am Fuß des Bongert schiebt sich das Haus in den Garten der Eltern, die zur Nachverdichtung ihr
Grundstück mit den Kindern teilten. Durch die starke Hanglage bedingt, ist das gesamte Untergeschoß
in Beton ausgeführt. Dieser ist wasserundurchlässig ausgeführt, so dass keine Bitumenabdichtung
benötigt wird. Deshalb kann der Keller dermaleinst einfach geschreddert als Zuschlag für neuen Beton dienen. Zur Kellerdämmung ist unterirdisch Glasschaumschotter verarbeitet, der bereits recycelt
ist und nach der Nutzung verrottungsfrei erneut als Dämmung genutzt werden kann. Sollte er im
Erdreich verbleiben, so belastet er, vollständig inert und ohne bedenkliche Inhaltsstoffe, die Umwelt
nicht.
Bereits die Kellerdecke ist in Holz ausgeführt. Darauf steht das Holzrahmengebäude, das vollständig
ohne Folien, Dampfbremsen oder verklebte Werkstoffe ausgeführt ist. Verarbeitet wurden nur
gesägte Bretter, mit Eigenharz verklebte Holzfaserdämmstoffe und Holzflex in den Gefachen - demontabel, erneut nutz- oder recycelbar. Der Außenputz ist als rein mineralischer Kalkdickputz ausgeführt
und mit mineralischen Farben gestrichen. Viele Räume haben Holzdielenboden aus einem regionalen
Sägewerk, den die Bauherren in Trockenbauweise selbst mit Schrauben verlegt haben und der ganz
ohne Estrich auskommt.
Dennoch wurde auch unter den Dielenböden eine Fußbodenheizung ausgeführt, die ihre Wärme
mittels Tiefenbohrung aus dem Erdreich erhält. Eine Photovoltaik wurde vorgerichtet und wird in
Kürze installiert. Die zentrale Lüftungsanlage verteilt ihre Frischluft ganz ohne Rohre über die zentrale
Treppenanlage, womit die Anlage im Frischluftbereich nicht verschmutzen kann.

In derselben Logik wurden auch mechanische Verbindungen gegenüber geklebten bevorzugt. So
können einzelne Materialien erneuert werden, ohne deswegen gleich ganze Bauteile austauschen
zu müssen. Zudem wird durch die Vermeidung von Klebstoffen auch die Raumluft weniger mit gesundheitsschädlichen Schadstoffen belastet, was zum Wohle der Mitarbeiter zweifellos beiträgt. Nach
Fertigstellung wurden Messungen auf Schadstoffbelastungen in der Raumluft durchgeführt und die
einwandfreie Qualität nachgewiesen. Dementsprechend wurde das Gebäude DGNB Gold zertifiziert.
Aus Sicht der Energieeffizienz ist das Gebäude ein sogenanntes „Nearly Zero Energy Building“, das mit
einer Pelletheizung und einer Photovoltaikanlage ausgestattet ist.

Renovieren oder bauen Sie?
Wollen Sie sich über ökologische Baumaterialien und Bauweisen informieren, für welche es sogar eine staatliche Unterstützung gibt? Die ökologische Bauberatung des Oekozenter
Pafendall und des Wohnungsbauministeriums beraten Sie gerne: bauberodung@oeko.lu.
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3. Visite – Mittwoch, den 06. Juli um 18:15 Uhr

5. Visite – Freitag, den 08. Juli um 18:15 Uhr

AUFSTOCKUNG MIT STROHKONSTRUKTION IN SURRÉ

SANIERUNG EINES BAUERNHAUSES IN ESCHETTE

Bauherren: Engel / Strohbau: Naturbaustoff Réiden

Bauherren: Vervier-Wirth / Energieberater: Egenergy

Das 2001 mit Betonsteinen und «Styropor»-Dämmung konventionell gebaute Haus wurde mit einer
strohausgefachten Holzständerkonstruktion ab dem 1. OG aufgestockt. Alle Außenwände (Betonstein
und Strohkonstruktion) sind mit Holzfaserplatten gedämmt und einer Kalkputz-Fassade versehen.
Dazu wurden alle Fenster durch Holzfenster erneuert und als sommerlicher Wärmeschutz auf der
Sonnenseite mit Jalousien ergänzt.

Das denkmalgeschützte Haus von 1823 wurde in 3 Wohnungen aufgeteilt und entsprechend heutigen
Wohnkomfortansprüchen energetisch saniert. Dazu wurde das Dach mit Zellulose und einer Holzfaser-Unterdeckplatte gedämmt. Holzfaserdämmplatten wurden auch im Bereich der Bodenplatte
eingesetzt und die Giebelwand wurde mit einer mechanisch befestigten Steinwolldämmung und
einem mineralischen Putzsystem energetisch verbessert.

Geheizt wird mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Zusätzlich wurde aber noch ein Holz / Pellets - Kombiofen eingebaut. Auf dem Dach ist bereits eine Photovoltaikanlage montiert worden, die
Batterien für die Stromspeicherung werden später nachgerüstet.

Für ein gesundes Raumklima wurden die
Innenräume mit einer emissionsfreien und
diffusionsoffenen Silikatfarbe gestrichen.
Die vorhandenen Fliesen wurden wiedergewonnen und neu verlegt.

Die eingebaute Regenwasserzisterne hilft, den Trinkwasserverbrauch im Bereich Toiletten, Waschmaschine und Garten zu reduzieren. Alle Flachdächer wurden mit einer Kräuter-Dachbegrünung
versehen und mehrere Bienenwiesen wurden auf dem Grundstück gepflanzt.

Eine Regenwasserzisterne versorgt Toiletten und Garten mit Wasser. Der Heiz- und
Warmwasserbedarf wird von einer Pelletheizung und thermischen Solarkollektoren
gedeckt. Zudem reduziert die mechanische
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
die Wärmeverluste im Winter.
Diese Maßnahmen wurden alle über das
PRIMe House Förderprogramm gefördert.

6. Visite – Samstag, den 09. Juli um 15:00 Uhr
MASSIVHOLZHAUS IN BERINGEN BEI MERSCH
Bauherr und Bauunternehmen: Feel Good House

4. Visite – Donnerstag, den 07. Juli um 18:00 Uhr
GRUNDSCHULE CYCLE 1 MIT HORT IN HOWALD
Bauherren: Gemeinde Hesperange / Architekten: XXA architecture

Auf die leimfreien Massivholz-Außenwände wurde eine Holzfaserdämmung und eine Fassadenbekleidung aus Thermo-Weisstanne aufgebracht. Die Innenwände sind teils in Holz-Optik belassen
und teils mit Lehm verputzt. Auf die Massivholzdecken wurden ein Trockenbodenaufbau erstellt von
8 cm Kalksplitt (ungebunden) + 2 cm Holzfaserdämmplatte + 2 x Phonestar Platten wegen Schallschutz
(kartonummantelte Quartzsandplatten) + 4 cm Holzfaserdämmplatten mit Holzlatten zum
Anschrauben der Holzdielen.
Die Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung wurde mit einer thermischen Solaranlage und mit einer
Wandheizung kombiniert. Ergänzt wird das Heizsystem durch eine dezentrale Lüftungsanlage zur
Wärmerückgewinnung im Winter.

Das neue Schulgebäude in Howald, das wir 2020 im Rohbau gesehen haben, ist inzwischen fertiggestellt. Das Gebäude zeichnet sich aus durch den Einsatz von regionalem Holz aus der Gemeinde,
dem Verbau von Baumaterialien aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen und durch seine
ausgeklügelte Haustechnik.
Gegenüber der letzten Visite werden folgende neue Bauelemente zu sehen sein:
- die Kork-Fassadenbekleidung
- die Dämmung aus recycelten Jeans
- die Sonnenschutzpaneele, die entsprechend der Sonneneinstrahlung gesteuert werden
- der Eisspeicher
- das extensive Gründach und die begehbare Dachterrasse
- die Regenwasserzisterne zur Speisung der Sanitäreinrichtungen
- die Holz-Akustik-Decken und vieles mehr.
Das Energie-Plus-Gebäude wurde zudem DGNB Platin zertifiziert.

Anmeldung erforderlich - Praktisches
Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung unter oekozenter@oeko.lu
oder Tel 439030-40 erforderlich. Bitte merken Sie sich die Nummer der Besichtigung,
die Sie interessiert und geben Sie diese bei der Anmeldung an. Bei der Einschreibung
erfahren Sie den genauen Treffpunkt für die Besichtigung, die etwa 1-2 Stunden
dauert. Die Teilnahme ist kostenlos.

oekobib mediathéik - D‘Mediathéik vum Oekozenter Pafendall iwwert
Ëmwelt, Nohaltegkeet, Biergerbedeelegung an aner Zukunftsfroen
Allen Leseratten und Themeninteressierten sei ein Besuch unserer „oekobib mediathéik“ empfohlen. Das Oekozenter Pafendall hat in den letzten Jahren erheblich in den Erwerb neuer Literatur investiert, dies vor allem in den Kernthemen unseres Hauses: von A wie Abfallvermeidung über B wie Bürgerbeteiligung bis
hin zu Z wie Zukunftsgestaltung und Zivilgesellschaft.
Auf der Internetseite www.oekobib.lu finden Sie im Themendossier „Ökologisches Bauen und Wohnen“ eine Auswahl empfehlenswerter Veröffentlichungen in diesem Bereich. Eine
Suchmaschine erlaubt Ihnen darüber hinaus das gesamte Angebot der Mediathek durchzusehen. 			
oekobib mediathéik, 6, rue Vauban, L-2663 Luxemburg

5

6

ı

No 12 2022

BILDUNG 			

„HEUTE DIE SCHULE VON MORGEN GEMEINSAM GESTALTEN“

ERKENNTNISSE UND HANDLUNGSFELDER AUS DEM BILDUNGSFORUM MIT
MARGRET RASFELD

Am 17. November 2021 organisierte der Mouvement Ecologique und move., unter der Schirmherrschaft des Bildungsministeriums (Menje) und mit der Unterstützung des Zentrums für politische Bildung (ZpB), des Service de Coordination
de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT), des Institut de Formation de l’Éducation
Nationale (IFEN), sowie der finanziellen Unterstützung der „Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“
ein Bildungsforum, an dem 160 Personen aus über 20 Lyzeen teilnahmen.

Das Forum bot einen Austauschraum, in dem Schüler:innen, Direktionen, Lehrer:innen, sozio-edukatives Personal, Wissenschaftler:innen und Akteure der non-formalen Bildung sowie offizielle
Akteure aus dem Bildungsbereich die Schule von morgen auf
Augenhöhe zusammen denken konnten. Dies mit dem Ziel, sich
einerseits darüber bewusst zu werden, in welchen Bereichen sich
die Schule verändern muss und andererseits einen Austausch über
mögliche Handlungswege zu ermöglichen. Folgende Fragestellungen lagen der Veranstaltung zugrunde:

1. Menschen und natürlich vor allem Jugendliche, suchen nach einem Sinn in ihrem Gestalten und Wirken. Gerade in Zeiten der
Globalisierung, der Entfremdung, des Drucks, des Kompetitivitätsdenkens gewinnt die Frage der Sinnhaftigkeit an Bedeutung.
Menschen brauchen das Bewusstsein, in der Gesellschaft aufgehoben zu sein, müssen ein Grundvertrauen empfinden können.
Ziel von Bildung muss es sein, gemeinsam die besten Lösungen
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu finden.

Setzt Schule sich konstruktiv mit den ökologischen und
sozialen Herausforderungen auseinander? Befähigt Schule, junge
Menschen, Lösungswege zu finden und entsprechend zu handeln?
Mit den Veränderungen, die diese mit sich bringen, umzugehen?
Erlernen Menschen im aktuellen Schulsystem die Kompetenzen,
die für das gesellschaftliche Zusammenleben sowie in ihrem
beruflichen Weg erforderlich sind?

Grundvoraussetzung für die Akzeptanz von Transformation.
6. Trotz immer neuer Vorgaben und einer breiten Diskussion über
den Übergang vom Lehren zum Lernen steht die Inhaltsvermittlung im heutigen System noch überwiegend im Fokus. Prüfungen und Klassenarbeiten sind auch heute noch die bevorzugten Mittel, um die Leistungen der Schüler:innen zu bewerten.
Pädagogische Konzepte, die darauf abzielen, zu hinterfragen,
zu versuchen und sich zu irren, brauchen demnach auch neue
Evaluationsmethoden. Die Evaluation muss dem
Lernprozess dienen und Schüler:innen motivieren, sich weiterzuentwickeln.

Für das Forum konnte die renommierte Bildungsinnovatorin, frühere
Schulleiterin und Buchautorin Margret Rasfeld gewonnen werden.
Zusammen mit dem bekannten Hirnforscher Gerald Hüter und
Stefan Breidenbach hat sie die Initiative „Schule im Aufbruch“
gegründet. Rasfeld fordert eine grundlegende Veränderung des
Bildungssystems. Das ganze Interview befindet sich im detaillierten
Bericht auf www.meco.lu.

7. Die Aus- und Weiterbildung des Schulpersonals ist das A und O, um die Schule von morgen zu gestalten. Die großen Zukunftsthemen
erfordern strukturelle Veränderungen in der
Art und Weise, wie unsere Gesellschaft und
Wirtschaft organisiert sind. Das Vermitteln
dieser Zusammenhänge und Strukturen ist
von eminenter Bedeutung. Dies setzt jedoch
voraus, dass auch die Direktionen sowie das
Lehrpersonal selbst ein Verständnis und einen
Bezug zu diesem gesellschaftlichen Veränderungsprozess haben.

Wie Transformation gelingt:
Unerlässliche Eckpfeiler

Instrumente, Lernformate und
Umsetzungmöglichkeiten in Luxemburg

Auf Basis von Rasfelds Vortrag, dem Input und den Diskussionen in
verschiedenen Workshops sowie den Reflexionsrunden haben sich
verschiedene Erkenntnisse und Handlungsfelder mit Blick auf die
Gestaltung der Schule von morgen ergeben. Einige dieser zentralen Elemente für die Transformation müssen auf nationaler Ebene
in die Wege geleitet und politisch vorangetrieben werden, andere
wiederum können Schulen und Lehrkräfte bereits heute in ihrer
jeweiligen Schulgemeinschaft angehen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit unterschiedlichem
Detaillierungsgrad haben sich einige zentrale Eckpfeiler herausgeschält, die für die Transformation unabdingbar sind. Im detaillierten Bericht sind diese Erkenntnisse mit Aussagen unterlegt und
teilweise mit Forderungen des Mouvement Ecologique ergänzt.

2. D
 amit Nachhaltigkeit in der Schulorganisation und dem Schulalltag verankert wird, ist ein Mentalitätswandel unabdingbar.
Kindern und Jugendlichen muss mehr zugetraut, Probleme gemeinsam angegangen und Lösungswege erarbeitet werden.
Wichtig ist, dass jeder die Erfahrung „es kommt, auf jeden an“
und „Verantwortung übernehmen lohnt sich“ machen kann.

„Es ist nicht möglich einen
anderen Menschen zu verändern, wenn sie oder er es
nicht will“.
Margret Rasfeld

3. Die voreingenommene Angst vor Widerständen ist kein Grund,
Transformation nicht anzugehen. Damit diese jedoch gelingen
kann, ist Transparenz und Kommunikation von eminenter
Wichtigkeit. Schüler:innen, Eltern, Lehrer:innen ... das ganze
Schulpersonal müssen mit einbezogen werden, damit Entscheidungen auch von einer breiten Mehrheit der Schulgemeinschaft
nachvollzogen werden können.
4. Das aktuelle Fächersystem ist eine zentrale Hürde für „sinnvolle“
Veränderungen mit zukunftsweisenden Konzepten. Es ist demnach unerlässlich, mehr Raum für fächerübergreifende Fragestellungen und aktive Lernmethoden zu schaffen. Denn es sind
Freiräume, die es ermöglichen, sich an Entscheidungsprozessen
zu beteiligen, kreative Lösungen zu erarbeiten und zu gestalten.
5. Mitbestimmung und Demokratie in den Schulen muss auf allen
Ebenen verstärkt werden. Wichtig hierbei ist, dass nicht nur
mitgeredet, sondern auch mitentschieden wird. Dies ist die

Im Vortrag von Margret Rasfeld und im Detail während der
6 verschiedenen Workshops mit Gästen aus Deutschland
wurden auf dem Forum
zudem innovative und partizipative Lernformate und Instrumente für die Transformation
vorgestellt. Während der Workshops wurde sich darüber
hinaus über Umsetzungsmöglichkeiten in Luxemburg ausgetauscht.
Unter anderem stellte Martin Spätling, didaktischer Leiter der
4. Aachener Gesamtschule, zusammen mit Schüler:innen, ihr Schulkonzept, das auf Lernbüros, Werkstätten und Projektzeit basiert,
vor. Basierend auf der Potenzialentwicklung wird gemeinsam ein
Raum geschaffen, der allen die Möglichkeit gibt, ihre individuellen
Stärken und Fähigkeiten zu entdecken, zu entwickeln und zu vermehren.

Wir lernen in und durch
Beziehungen, also im Team.
Darüber hinaus braucht jeder
Einzelne die Möglichkeit, sich
als gestaltendes Wesen
erleben zu dürfen. „Ich darf
und ich kann“ Dinge verstehen
und einordnen. Ich darf Dinge
ändern, selbst steuern.

Martin Spätling Didaktischer Leiter 4. Aachener
Gesamtschule
Die Projektleiterin Myriam Remy, Lehrer:innen und Schüler:innen
der Gesamtschule Köln Pulheim haben den projektorientierten
FREI DAY vorgestellt. Beim FREI DAY mit mindestens 4 Stunden
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KUERZ BERICHT - VERANSTALTUNG

VON RECYCLING- ZU RESSOURCENZENTREN:
WIE KANN KREISLAUFWIRTSCHAFT IN DER
PRAXIS GELINGEN?
Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall luden am 1. Juni 2022
zu einer geführten Besichtigung ins Recycling-Zentrum des Abfallsyndikats SIVEC
nach Schifflingen und dem BENU Village nach Esch ein. Gezeigt wurde den rund
30 Teilnehmer:innen, wie vermeintlicher Abfall weiterverwendet und sogar in
höherwertige Produkte umgewandelt werden kann.

M
pro Woche entwickeln Schüler:innen innovative und konkrete Lösungen und setzen ihre Projekte direkt in der Nachbarschaft und
Gemeinde um.
Beim Projekt Herausforderung lernen Schüler:innen im Leben.
Jamilia Tressel, vor kurzem noch Schüler:in der Ev. Schule Berlin
Zentrum, die Schule, die Margret Rasfeld aufgebaut und lange
geleitet hat, hat davon berichtet, wie sie und ihre Klassenkameraden mit nur 150 Euro in der Tasche während 2 Wochen durch die
Alpen gewandert sind. Planung, Durchführung und Reflexion haben
die Schüler:innen komplett selbst übernommen.
Die komplette Liste der vorgestellten Instrumente und Lernformate
sowie Kontakte zu den Workshopmoderator:innen sind im detaillierten Bericht zu finden.
Die meisten Teilnehmer:innen waren dann auch überzeugt, dass
innovative pädagogische Konzepte in luxemburgischen Schulen
vermehrt möglich wären. Wichtig sei u. a., dass Schulleitungen und
Ministerium nötige Anpassungen wie z. B. an den Stundenplänen
fördern oder zumindest unterstützen.

Was ist mittlerweile geschehen und wie geht es
weiter?
Nach dem großen Erfolg des Forums hat sich mittlerweile schon
einiges getan. Mit einer ganzen Reihe von Teilnehmer:innen steht
der Mouvement Ecologique seit der Veranstaltung über Umsetzungsmöglichkeiten im Austausch, Margret Rasfeld hat weitere
Vorträge in Luxemburg gehalten (andere sind in Planung), die Projektleiter vom FREI DAY waren auf verschiedenen „Journées pédagogiques“ zu Gast und einige Schulen haben in der Zwischenzeit

Exemplare der Publikation bestellen
Die
Publikation
mit
der
Beschreibung
des
pädagogischen Aufbaus der Veranstaltung, einem Interview mit Margret Rasfeld, den Details der Erkenntnisse
und Instrumenten sowie den Kontakten zu den Gästen
und Initiativen aus Deutschland ist auf meco.lu einsehbar und kann über meco@oeko.lu bzw. 439030-1 in der
Printversion gratis bestellt werden.

it Vertreter:innen von Umweltverwaltung, Gemeinden, interkommunalen Abfall-Syndikaten, der Uni Lëtzebuerg und NichtRegierungsorganisationen, welche in der Zirkularwirtschaft tätig sind, fing die Besichtigung im Recycling-Zentrum SIVEC an.
Unter Führung des zuständigen Leiters Patrick Falkenstein konnten sich die Besucher:innen überzeugen, dass es Akteure im Abfallbereich gibt, die bereits jetzt bestehende Recyclinghöfe in Ressourcen-Zentren umwandeln. Dies, obwohl derzeit noch völlig ungewiss
ist, was die entsprechende Reglementierung überhaupt vorschreiben wird und ob sie noch vor den Wahlen 2023 kommt. So gelang es
dem SIVEC in den Jahren 2016 – 2020 die Menge des Sperrmülls um 56 % zu verringern und immer mehr Stoffe einer neuen Nutzung
hinzuzuführen. Tendenz steigend!

Erfolgsrezept Kooperation
Bereits vor einigen Jahren fing der SIVEC an, größere Mengen an
wiederverwendbaren Materialien über eine Whatsapp-Gruppe
in einem Netzwerk, bestehend aus verschiedenen Institutionen,
Betrieben und Initiativen, zur Weiternutzung zu vermitteln. Es
handelt sich dabei um über 100 verschiedene Akteure, Schulen,
Jugendhäuser, Künstlerkollektive, Arbeitsinitiativen,....
Diese soll in Zukunft durch eine professionellere Plattform
ersetzt werden. Vor allem die konsequente Einbindung von
Verbraucher:innen und Zulieferern von lokalen/regionalen
Arbeitsinitiativen (CIGL/CIGR) bedeutet, dass vermeintlicher
Sperrmüll effizienter wiederverwendet wird. Vor Ort befinden
sich eine Second-Hand-Ecke und unzählige Container, die gezielt
von ausgebildeten Arbeitskräften mit ausgewählten Materialien
(wie Möbelstücke, Fahrräder…) für verschiedene Organisationen, Betriebe und Personen gefüllt werden. So konnten in
den letzten Jahren unzählige Containertransporte zur Müllver- An diesem Tisch werden wiederverwendbare Gegenstände aus dem
brennungsanlage vermieden werden. Somit ist SIVEC auch schon vermeintlichen Abfall aussortiert.
einer von bislang nur zwei RAL-GZ 950 „Gold“-zertifizierten
sogenannten „Rückkonsum-Zentren“ in Luxemburg (www.ral-gz950.com).

Ökodorf als Upcycling-Vorreiter
Der zweite Teil der Besichtigung führte zum BENU Village nach
Esch: Dieses Ökodorf wurde nach den Regeln der sozial-ökologischen Kreislaufwirtschaft erbaut. Es umfasst eine Schneiderei, die Altkleider zu modischen neuwertigen Kleidungsstücken
verwandelt, eine Schreinerei, die alte Möbel restauriert/upcycelt und demnächst auch ein Restaurant, das Nahrungsmittel
verwendet, die aus Supermärkten direkt auf dem Kompost
oder in einer Biogasanlage gelandet wären („food rescue“). Alle
Baumaterialien bestehen aus recycelten und upcycelten
Materialien (wie Altcontainer, Fenster, Türen, Dämmung) oder
natürlichen und kreislauffähigen Rohstoffen aus der Region wie
Lehm und Miscanthus.
Der Gründer und Geschäftsleiter Georges Kieffer führte durch
das BENU Village und erklärte den Besucher:innen, welches
Umdenken das Projekt den beteiligten Architekt:innen, Handwerker:innen, Künstler:innen und anderen Haupt- und Ehren- Georges Kieffer erklärt, wie er und sein Team es geschafft haben,
amtlichen abverlangt; und dies, obwohl einige der angewandten die Infrastruktur mit ausschließlich wiederverwendbarem Material
Grundprinzipien und Techniken auf jahrtausendalte Traditionen und fast ohne Beton zu bauen.
zurückgehen (wie Lehmbau).
Abgerundet wurde die Besichtigung mit einer Gesprächsrunde,
in der u.a. die neue Abfallgesetzgebung, weiter bestehende
Probleme in der Abfallentsorgung und Ressourcennutzung und
weitere pertinente Themen diskutiert und hinterfragt wurden.
Dabei kamen auch Themen auf, wie die Praxis von Valorlux, das
Recht auf Reparatur, die Förderung der Reparatur durch vereinzelte Instrumente sowie die Schaffung von einem Reparatur-Registers. Während es in der Praxis bereits vielerlei Ansätze
und Lösungen gibt, wurde Ungeduld geäußert, dass reglementarisch in punkto Kreislaufwirtschaft und insbesondere der konkreten Ausrichtung der Ressourcen-Zentren noch vieles weiter
in der Schwebe ist.

„Heute die Schule
von Morgen
gemeinsam gestalten“
mit Margret Rasfeld

mit Blick
Erkenntnisse & Handlungsfelder
Entwicklung!
auf Bildung für nachhaltige

Bei einem offenen Austausch konnten die luxemburgische
Planungen seitens der Regierung diskutiert werden.
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EMWELTBERODUNG

« L’ECOLABEL EST UN GAGE DE QUALITÉ POUR LES CLIENTS »
Isabelle Schummers, Umweltberaterin im Oekozenter Pafendall, hat sich mit Alexandra Martinez-Kieffer vom Légère Hotel
über das EcoLabel unterhalten. Das Interview wurde im Horesca-Magazin in der Mai- Ausgabe veröffentlicht.
Est-ce important pour vous d’avoir un label écologique ?

Pourquoi avez-vous choisi ce label en particulier ?

C’est une fierté pour nous d’être certifié depuis 2011 et d’avoir désormais l’EcoLabel en OR. C’est une reconnaissance pour tous les efforts
qu’on a fait en interne et un grand MERCI à nos équipes. De nos jours,
je pense que c’est important pour tout secteur d’activité d’avoir un
label écologique et de montrer l’image d’une entreprise responsable.

par email lors du check out. Avec 156 chambres, cela représente une
réduction importante de papier. Nous avons également mis en place
un check-in et une conciergerie digitale avec de nombreuses informations sur le tourisme local. Nous n’imprimons plus les réservations de
chambres sur papier mais les conservons de façon digitale pendant le
séjour du client avant de les supprimer.

Est-ce important pour les clients ?

Quel est selon vous le plus grand défi écologique dans l’hôtellerie ?

Depuis ses débuts, le Légère
Hotel tient à mettre en œuvre
une gestion respectueuse de
l’environnement. Des efforts
qui ont été reconnus par la
première labellisation « EcoLabel Luxembourg » en 2011.
Actuellement l’hôtel détient
le niveau supérieur du label,
l’ « OR ».

•

L’Ecolabel est un gage de qualité pour
les clients car pour avoir ce label on se
soumet à un audit externe objectif avec
des critères à valider.

Cela arrive aussi parfois que des clients nous demandent notre certificat EcoLabel pour pouvoir participer à un appel d’offre. C’est donc un
signe de différenciation indéniable.
Quelles actions écologiques avez-vous mises en place dans l’hôtel ?
Si on parle des grandes catégories. Il y a d’abord tout ce qui est bâtiment. Notre hôtel est bien isolé, rénové régulièrement et nous utilisons des matériaux nobles et écologiques. En 2021 par exemple, nous
avons refait notre façade et avons remplacé la mousse de polystyrène extrudé (XPS) par de la laine minérale. Les isolants ne sont pas
collés sur la façade mais sont fixés de manière à être démontés en
fin de vie et nous utilisons un crépi de façade minéral sans biocides.
Ensuite dans le domaine de la restauration, nous avons beaucoup
travaillé sur la réduction du gaspillage alimentaire par une gestion
des quantités en cuisine. Nous faisons attention à la provenance
des produits et proposons beaucoup de produits locaux, régionaux,
Fairtrade et biologiques dans notre restaurant.
On est aussi fier avec le temps d’avoir su impliquer tous nos salariés dans une gestion responsable et nous continuons de les former
régulièrement.
Vous avez récemment investi dans la digitalisation de l’hôtel,
pouvez-vous nous en dire davantage ?
Oui, nous avons fait un énorme travail sur la digitalisation de l’hôtel.
Nous avons acquis une version supérieure de notre système informatique de gestion des clients ce qui nous permet d’envoyer les factures

Le réel défi pour moi c’est de faire de l’écologie un souci commun.
Ça ne doit pas être une seule personne dans une entreprise qui gère
le côté environnemental mais ça doit être un souci global de tous les
salariés et dirigeants. Pour un manager, je pense que ce qui est important c’est de réussir à motiver les employés, de les rassembler vers
un objectif commun et de les impliquer dans les projets. Nous avons
la chance d’avoir notre siège social, l’entreprise Fibona très impliqué.
On entend souvent que l’écologie coûte cher. Qu’est-ce que
l’EcoLabel vous a demandé en termes d’investissement ?

•

Au début, nous n’avons pas dû faire de
gros investissements pour avoir la labellisation. La mise en place de l’EcoLabel,
c’est plutôt un état d’esprit, une nouvelle façon de travailler en interne.

Améliorer sa gestion de l’énergie, limiter le gaspillage, choisir des
produits d’entretien écologiques, ce sont des choses que l’on peut
mettre en place sans investir lourdement.
Après plus un établissement vieilli, plus il faut le remettre aux normes.
Et donc quitte à le mettre aux normes, autant utiliser des produits en
faveur de l’environnement. Ça peut être une petite dépense supplémentaire mais dans tous les cas les hôtels seront obligés d’investir.

En choisissant un label luxembourgeois qui est soutenu par le
Ministère du Tourisme, nous montrons que nous sommes attachés au
Luxembourg et que nous favorisons le marché local.

Isabelle Schummers, conseillère en environnement à
l’Oekozenter Pafendall ASBL,
s’est entretenue de l’EcoLabel avec Alexandra Martinez-Kieffer, HR et Deputy Manager de l’hôtel.
Alexandra Martinez-Kieffer et
Légère Hotel Luxemburg
Thierry Schintgen du Légère Hôtel
11, rue Gabriel Lippmann
Parc d’Activité Syrdall
5365 Munsbach
+352 (0) 49 00 06 - 1 / luxembourg@legere-hotelgroup.com
L’EcoLabel Luxembourg est le label écologique national délivré par le Ministère de
l‘Économie aux hébergements touristiques
écologiques du Luxembourg.

Nous avons récemment investi beaucoup dans la digitalisation de
l’hôtel mais ce n’est pas une obligation pour les hôtels. On ne le fait
pas pour être certifié EcoLabel, même si c’est lié, mais on le fait pour
être une entreprise dynamique. Et ce n’est pas uniquement important pour le client. On parle par exemple beaucoup de pénurie de main
d’œuvre dans l’Horeca. Si un candidat a le choix entre deux établissements similaires, il choisira peut-être celui qui est dynamique, digital
et qui fait des projets pour l’écologie. L’écologie, ça peut être un petit
plus pour attirer de nouveaux talents.

L’Oekozenter Pafendall assure la coordination du label et accompagne les établissements vers la labellisation.
www.ecolabel.lu / ecolabel@oeko.lu /
Tel : (+352) 43 90 30 44

LANDWIRTSCHAFTSBERODUNG

OEKOZENTER UND JUNGBAUERN STARTEN UMFRAGE ZU
LANDWIRTSCHAFT UND NATURSCHUTZ
Die Ekologesch Landwirtschaftsberodung des Oekozenter Pafendall
hat ihren Finger am Puls von Landwirtschaft und Naturschutz. Ideen
für neue Projekte sind zur Genüge da, aber wie wäre es da anzusetzen, wo der größte Bedarf herrscht? Aus diesem Grund wurde in den
letzten Monaten in Zusammenarbeit mit Lëtzebuerger Landjugend a
Jongbaueren (LLJ) an einer Umfrage getüftelt, die sich gezielt an Landwirt:innen richtet.
Die Umfrage soll Aufschluss darüber geben, was getan werden kann,
um das Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
zu verbessern. In Gesprächen mit Landwirt:innen fällt auf, dass die
Bereitschaft für mehr Umwelt- und Naturschutz vorhanden ist, diese
jedoch oft durch verschiedene Hürden gehemmt wird und auch mit
Ängsten und Ungewissheiten verbunden ist. Die Umfrage dient demnach dazu herauszufinden, wo auf gut Luxemburgisch „de Schong
dreckt“. Außerdem soll positiven Erfahrungen und Lösungsansätzen
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die Umfrage ermittelt Erfahrungen und Einschätzungen von Landwirt:innen zu:
- Betriebsentwicklung und Genehmigungen
- Klima-, Umwelt- und Naturschutz-Maßnahmen
- Zusammenarbeit, Beratung und Weiterbildung.
Die Online-Umfrage läuft von Mitte Juni bis Mitte Juli 2022 und wird
in den gängigen Medien der Landwirtschaft veröffentlicht. Zusätzlich
wird der Fragenkatalog auf der diesjährigen Foire Agricole in Ettelbruck vom 1. bis 3. Juli das Herzstück der Präsenz des Oekozenters
darstellen. Wir freuen uns bereits jetzt auf einen regen Austausch mit
Landwirt:innen, anderen Akteuren aus Landwirtschaft und Naturschutz sowie Konsumenten.
Die Auswertung soll neben Empfehlungen an die Politik in konkrete
Handlungspisten für die Landwirtschaftsberatung und LLj münden.
Diese werden natürlich im Anschluss ausführlich im Keisecker Info
und auf der Webseite des Oekozenters publiziert. Seien Sie gespannt!

MEHR ZUR UMFRAGE UNTER:
PROJEKTE.OEKOZENTER.LU/UMFRAGE-LW
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