6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg

Tél.: 43 90 30 1

meco@oeko.lu
www.meco.lu

OEKOFEST 2022:
23. SEPTEMBER 2022

CCP LU16 1111 0392 1729 0000
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

September No 17/2022
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL
Dieser Sommer war viel zu heiß! Und das war kein Zufall, sondern
der menschengemachten Klimakatastrophe geschuldet. Es gibt viele
Möglichkeiten darauf zu reagieren: die Augen zumachen, auf einen
gemütlicheren Sommer 2023 hoffen, den Kopf in den Sand stecken …
oder aber sich weiterhin für tiefgreifende Reformen einsetzen, damit die
Klimakatastrophe zumindest noch so gut wie es geht begrenzt werden
kann, Ressourcen geschont werden und die Biodiversität geschützt wird.
Dies verbunden mit einer Gesellschaft, in der es sich besser leben lässt.
Der Mouvement Ecologique wird sich weiterhin konsequent für
Letzteres einsetzen, wie dieses Kéiseckerinfo erneut aufzeigt. So wird
der Mouvement Ecologique im Dossier Google keine Ruhe geben und
auch weiterhin alle juristischen Mittel einsetzen! Man mag sich gar nicht
vorstellen, wie die Wasserversorgung aussieht, wenn der Gigant Google
erhebliche Wassermengen benötigen würde.
Bewusst wird aber auch das Thema der „Klimaangst“ aufgegriffen.
Am 3. Oktober laden wir Sie herzlich ein zu einer Konferenz mit
Katharina van Bronswijk. Es geht darum zu thematisieren, was die
heutige alarmierende Situation bei den Menschen auslöst, wie wir mit
unseren Ängsten und Hoffnungen umgehen können, um weiterhin Mut
zu schöpfen. Und wie wir schlussendlich auch vielleicht noch besser über
die Thematik kommunizieren können. Eine lohnenswerte Konferenz
(siehe unten).
Dabei sollen das Zusammensein, der Austausch und das gemeinsame
Feiern nicht vergessen werden. Deshalb: kommen Sie beim Oekofest
vorbei und genießen wir gemeinsam diesen Tag.

WAT ASS LASS					
Der Mouvement Ecologique und das Oekozenter Pafendall
laden Sie herzlich ein zu einem Vortrag

Verstoe wat Noriichten zur Klimakatastrof mat
eis maachen:
fir de Courage ze behalen a verstäerkt aktiv ze ginn!
Méindes, den 3. Oktober 2022 um 20.00 Auer
am Hôtel Parc Belle-Vue, 5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (anc. Convict)
Wer an die Klimadebatte denkt, denkt wohl zuerst an wissenschaftliche Analysen, politische Vorschläge und Diskussionen und technische Innovation.
Leider wurde bis dato weniger thematisiert, an welchen menschlichen Eigenschaften das Angehen der Klimakrise derzeit scheitert und was sie bei uns
allen auslöst.
Genau hier setzt Katharina van Bronswijk an. Ihre Analysen sind deshalb so interessant, weil sie auf sehr gut verständliche Art und Weise darlegen,
welche menschlichen Hürden dazu führen, dass unsere Gesellschaft trotz besseren Wissens die Klimakrise nicht im erforderlichen Ausmaß angeht und
was dagegen getan werden kann.

15.00 - 1.00 AUER
www.meco.lu

Gleichzeitig analysiert sie, was die Klimakrise in den Menschen auslöst: Welche Ängste, Hoffnungen sie schürt und wie wir damit umgehen können, um
trotz der dramatischen Situation die Hoffnung und den Mut zu Veränderungen zu behalten.
Die Überlegungen von Katharina van Bronswijk werden lebendig und für jeden greifbar dargelegt und sprechen nicht zuletzt deshalb verschiedene
Bevölkerungskreise und Jugendliche an.
Ein anregender Vortrag für all jene, die einen psychologischen Blick auf die Thematik werfen wollen.

weider Infoe Säit 2

Im Anschluß an den Vortrag wird ein offener Austausch mit den Teilnehmer:innen stattfinden.
Die Referentin: Katharina van Bronswijk ist seit 2009 Psychologin und Verhaltenstherapeutin und Sprecherin der „Psychologists and Psychotherapists for Future“. Sie ist
selbst im Klimaschutz aktiv und Autorin des sehr rezent erschienen Buches „Klima im Kopf
– Angst, Wut, Hoffnung: Was die ökologische Krise mit uns macht“.
Ihr Buch wird wie folgt beschrieben:
„Zwischen Tankrabatt, Hitzewellen und Flugscham regen sich ganz schön viele Emotionen,
wenn man sich mit dem Klima beschäftigt. Schnell weg damit, schließlich haben die bei
diesem naturwissenschaftlichen Thema nichts zu suchen – oder?
Katharina van Bronswijk, Psychotherapeutin und Sprecherin von Psychologists for Future,
hat gute Nachrichten: Wenn das Klima Gefühle auslöst, läuft alles richtig! Wenn wir sie nicht unterdrücken, können
Emotionen sogar zur heimlichen Superpower im Klimaschutz werden. Unterhaltsam erklärt sie, wie die Klimakrise uns
auf die Seele schlägt, warum uns unsere Psyche beim Klimaschutz manchmal im Weg steht und wie wir gesellschaftliche Mauern im Streit um unsere Zukunft einreissen können.“

Table ronde organisée par SOS Faim avec le Mouvement Ecologique: BRISER LE CERCLE DE L’EMPOISONNEMENT - BÂTIR LE
DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN, mardi 27 septembre de
12h15 à 13h45

weider Infoe Säit 2
Multivisions-Vortrag AKTEURE AM ACKERRAND, von Roland
Günter, Donnerstag, den 29. September um 19.30 Uhr

weider Infoe Säit 5
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Um Programm:

WAT ASS LASS

OEKOFEST 2022

Ried vum Energie- a Landesplanungsminister
CLAUDE TURMES
Ried vun der Presidentin
vum Mouvement Ecologique
BLANCHE WEBER

D

ir sitt och häerzlech agelueden op d’Ouverture vum Oekofest:

Live-Musek vum WOJDA WOLTER SALES TRIO
(Mattheus Wojda, John Wolter & Luca Sales)
No der Ouverture gëtt e Patt offréiert an et
erwaart Iech Mëttes an Owes ronderëm
den Oekozenter Pafendall an am
« Sang a Klang » e Programm vu Liesung,
Poppentheater, Live-Musek, Visitten
an Iessen a Gedrénks.

Um Programm:
Ried vum Energie- a Landesplanungsminister
CLAUDE TURMES
Ried vun der Presidentin
vum Mouvement Ecologique
BLANCHE WEBER

Merci fir eng Umeldung via meco@oeko.lu.

Live-Musek vum WOJDA WOLTER SALES TRIO
(Mattheus Wojda, John Wolter & Luca Sales)
No der Ouverture gëtt e Patt offréiert an et
erwaart Iech Mëttes an Owes ronderëm
den Oekozenter Pafendall an am
« Sang a Klang » e Programm vu Liesung,
Poppentheater, Live-Musek, Visitten
an Iessen a Gedrénks.

De Veranstaltungs-Programm
vum Oekofest

Fir d’Kanner:

15h00

17h30

Biologen – Dauer: 60 min

Offiziell Ouverture

Merci fir eng Umeldung via meco@oeko.lu.

15.00 - 1.00 AUER
www.meco.lu

Poppentheater / Sang a Klang

Live-Musek:

Liesung:

15h30

Wojda Wolter Sales Trio - Jazz / Oekosph

17h30

Marly Marques – Jazz / Oekosoph

19h30

Alfalfa – Music project / Oekosoph

19h00	Liesung zu “Goldenes Gift” – ein kulinarischer Krimi
mam Tom Hillenbrand / Sang a Klang (Umëllung néideg!!)

20h30

The Tame and the Wild – Indie Folk / Sang a Klang

21h00

David Ascani & Band – Jazz / Oekosoph

Iessen an Drenken:
Fir Iessen a Gedrenks ass de ganzen Dag iwwer gesuergt.

22h00	Pascal Karenbo et les Garagistes – Blues-Rock /
Sang a Klang

Visitten:
17h30	Trëppeltour duerch de Pafendall – „Gréngs an eise
Stied – fir eng besser Liewensqualitéit“ / mam Roger
Dammé, Bio-Imker; Michelle Schaltz, Biologin; Roger
Schauls, Biolog - Dauer: 60 min.
20h15	Entdeckung des „Aquatunnels Pfaffenthal-Petrusstal“ / „Interesseveräin Pafendall- Sichenhaff asbl“ –
Dauer: 50 min.

Orientalesche vegane Couscous, Deerburger an Veggieburger,
Wëld vum Grill, “Fritten“ a villes méi, gëtt et vum Lou Steichen aus
dem Oekosoph a fir den Dessert suergt d’“Veggietable-Equipe“
vum Mouvement Ecologique mat hieren traditionnelle
Pangescher.

De genaue Programm
fannt Dir ënnert
www.meco.lu
an www.oekozenter.lu.

21h15	Luxembourg by Night – Auf den Spuren des Nachtlebens in der Stadt / mam Roger Schauls a Jacques Pir,

Une table ronde organisée par SOS Faim
avec le Mouvement Ecologique

BRISER LE CERCLE DE
L’EMPOISONNEMENT
Bâtir le droit à un environnement sain

SOS Faim et le Mouvement Ecologique, en partenariat avec les Amis de la
Déclaration des Droits des Paysans du Luxembourg et Meng
Landwirtschaft, vous invitent à une table ronde sur la thématique des
pesticides en lien avec le droit à un environnement sain.
Interdites en Europe depuis des décennies, des substances agrochimiques
dangereuses restent présentes dans nos assiettes : un "cercle de
l’empoisonnement" résultant notamment de la politique de "deux poids deux
mesures" pratiquée par l’Union Européenne, qui interdit sur son territoire
l’utilisation de certains produits, sans en interdire la production pour
l’exportation ! Des entreprises en Europe peuvent ainsi continuer de vendre
des pesticides dangereux pour les exporter vers des pays tiers. Autorisés
comme résidus dans les aliments importés et vendus sur le marché européen,
ces pesticides interdits continuent à se retrouver ensuite dans nos assiettes !
Face à cette hypocrisie, de nouveaux leviers d’action existent : ensemble avec
nos intervenant(e)s nous discutons les enjeux de l'utilisation des pesticides, les
alternatives existantes et comment la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des paysans et autres personnes vivant en milieu rural peut servir de
feuille de route dans notre lutte commune pour un environnement sain.
Les intervenant(e)s :
Roger Dammé du Mouvement Ecologique présentera la situation de la
contamination au Luxembourg.
Pascal Gbenou, fondateur de la ferme SAIN, une ferme école en
agroécologie au Bénin, fera la restitution des résultats d’une étude locale sur
l’utilisation et l’impact des pesticides et partagera des alternatives.

MARDI 27
SEPTEMBRE
D e 1 2 h15 à 13h45

Oekoz e n t e r
Pafend a l l
6, Rue V a u b a n
Luxem b o u r g

Avec la participation exceptionnelle de Morgan Ody, coordinatrice générale
de La Via Campesina, l’organisation paysanne qui représente environ 200
millions de petits producteur·ices alimentaires du monde entier. Elle
expliquera l’importance de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des paysans et autres personnes vivant en milieu rural.
DES SNACKS ET UN DRINK SERONT OFFERTS
Plus d'informations
m l e @ s osfaim.org

Inscriptions

dre@sosfaim.org
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AN DER AKTUALITEIT 		

NO DËSEM SUMMER:
WAASSERGESTIOUN ZU ENGEM
POLITISCHEN THEMA MAACHEN –
NEEN ZU GOOGLE!

UMGEHUNGSSTRASSE DURCH
BOBËSCH: UNNÜTZ UND
VERHEEREND FÜR DIE NATUR

I

n den letzten 5 Jahren erlebten wir vier zu heiße und zu trockene Sommer, wobei der diesjährige in Sachen
Niederschlag den Negativrekord seit 1947 gebrochen hat.

Wie steht es mit der Wasserversorgung Luxemburgs? – Schiffahrt auf dem Rhein in Gefahr – Probleme aufgrund der Dürre in der Landwirtschaft und im Gartenbau – Ausrufen der „phase de vigilance“ mit
Appellen zum Wassersparen … sind Stichworte, die diesen Sommer prägten und immer noch prägen.
Dieser Sommer mit seinen Extremen hat uns allen eine Reihe von Erkenntnissen gebracht: er hat uns nicht
nur vor Augen geführt, dass in Zukunft eine verstärkte Durchgrünung und Vermeidung von zusätzlichen
Versiegelungsflächen unserer Städte und Dörfer dringend geboten ist, um die Auswirkungen der hohen
Temperaturen aufgrund der Klimakatastrophe etwas abzufedern und die Städte lebenswert zu erhalten.
Daneben hat er auch den heutigen Umgang mit dem so überlebenswichtigen Allgemeingut „Wasser“
definitiv in den Fokus gerückt.
Die Grundwasserreserven Luxemburgs sind bereits heute nicht
mehr in dem erforderlichen Ausmaß gefüllt. Gemäß einer Studie des Umweltministeriums (*)
wird sich die Situation weiterhin
verschärfen. Mittel- und langfristig stehen unweigerlich Versorgungsengpässe ins Haus.
Dieser Tage hat das Umweltministerium den 3. Bewirtschaftungsplan für das wertvolle Gut
Wasser vorgelegt (**). Dieser
hält leider eine höchst bedauernswerte Situation fest: der Zustand
der Luxemburger Gewässer ist
alles andere als gut. Die Vorsätze
der vergangenen Jahre eine Verbesserung der Situation zu erreichen, fruchteten in der Tat nur sehr begrenzt. Über 90% der Gewässer (!) befinden sich gemäß Analyse des Umweltministeriums in einem schlechten
Zustand (***). Zahlreiche Trinkwasserquellen können wegen mangelnder Qualität nicht genutzt werden!
Das zu erwartende demographische und ökonomische Wachstum wird die Situation noch weiter verschärfen, wie ebenfalls deutlich aus dem 3. Bewirtschaftungsplan hervorgeht.
Dies zeigt auf: die Wasserwirtschaft muss endlich zu einem politischen Thema werden ! Der erste und
zweite Bewirtschaftungsplan führten nicht einmal ansatzweise zu den notwendigen Verbesserungen;
die Chancen des Erfolges des dritten Planes sind derzeit kaum besser …. Dies während sich die Situation
weiterhin dramatisch verschärft.
Doch auch die heutige Kommunikationspolitik der Regierung muss äußerst kritisch hinterfragt werden. Es
ist für keinen normalen Menschen nachvollziehbar, wenn die „alerte rouge“ gerade dann aufgehoben wird,
wenn parallel von unzureichenden Grundwasserreserven, dem Gebot des Sparens gesprochen wird und
ausgetrocknete Bäche und Flüsse, Aufmacher von Zeitungen sind. Die Frage drängt sich deshalb auf, ob nicht
die Kriterien des Wasserwirtschaftsamtes in Bezug auf die Auslösung oder Aufhebung einer „alerte rouge“
zu überdenken sind. Auch fehlt es in der Kommunikation an Kohärenz und Transparenz, was wann zu unterlassen ist oder nicht. So verliert die Politik dringend benötigstes Vertrauen, dass sie in der Lage und bereit ist,
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
Es ist unabdingbar in einer interministeriellen Zusammenarbeit die dramatische Situation im Bereich
der Wasserwirtschaft und im Besonderen der Trinkwasserversorgung sowie der Wasserqualität unserer
Bäche und Flüsse verstärkt zu thematisieren und alle Hebel in Bewegung zu setzen: Von einer Debatte in
der Abgeordnetenkammer unter Teilnahme der betroffenen Ressortministerien über einen Aktionsplan
mit prioritären Aktionsfeldern (versehen mit den erforderlichen Finanzmitteln sowie menschlichen Ressourcen) bis hin zu einer Strategie mit allen Akteuren im Wasserwirtschaftsbereich.
Wasserwirtschaft muss zu einem politischen Thema werden, auch angesichts der Klimakatastrophe: auch
wenn dem Umweltministerium letztlich die Verantwortung für die Wasserwirtschaft zukommt, so sind auch
andere Ministerien gefordert: das Innenministerium bzw. die Landesplanung, was die Siedlungsentwicklung
anbelangt, die Landwirtschaftspolitik, das Wirtschaftsministerium was den ökonomischen Sektor anbelangt
u.a.m. Luxemburg braucht eine wirksame nachhaltige Wasserstrategie!
Eine zwingende Folgerung der Entwicklung muss auch sein, dass das unsägliche Hin und Her im Dossier
Google Datazenter beendet werden muss. Gemäß allen bisherigen Informationen würde Google einen
Wasserverbrauch haben, der gut 5 % des gesamten nationalen Trinkwasserverbrauchs entsprechen würde. Woher dieses Wasser stammen soll, wurde bis dato immer noch nicht dargelegt! Leere Bäche und
Flüsse werden mit Sicherheit nicht das benötigte Kühlwasser liefern und die Nutzung von SEBESWasser wäre
absurd. Auch zusätzliche Bohrungen zur Entnahme von Grundwasser zu Kühlwasserzwecken wären
verantwortungslos. Die benötigten Wassermengen sind schlichtweg nicht verfügbar, sie würden im
Ökosystem oder aber in der Trinkwasserversorgung der Einwohner:innen fehlen.
Ein klares „NEIN“ zum Datazenter ist somit längst überfällig. Der Mouvement Ecologique wird jedenfalls alle
weiteren juristischen Mittel nutzen, um sich gegen dieses Projekt zur Wehr zu setzen. Es ist einfach „aus der
Zeit gefallen“.

(*) Analyse des Wassereinsparpotentials für die Trinkwasserversorgung Luxemburgs, Administration de la gestion de l’eau,
2018
(**) Gesamtbewertung der physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten (Anzahl oder OWK) in den luxemburgischen
Anteilen der internationalen Flußgebietseinheiten (IFGE) Rhein und Maas (2021-2027), gemäß drittem Bewirtschaftungsplan, Umweltministerium, Juni 2022
(*) Dritter Bewirtschaftungsplans für die luxemburgischen Teile der internationalen Flußgebietseinheiten Rhein und Maas
(2021-2027), Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la Gestion de
l’eau, Juni 2022

A

ktivist:innen besetzen seit dem 18. Juli den Bobësch zwischen Sanem und Käerjeng, um gegen
die geplante Umgehungsstraße zu protestieren. Zudem fordern sie den Schutz aller Wälder in
Luxemburg und „effiziente, konsistente und schnelle“ Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise.
Greenpeace, natur&ëmwelt sowie der Mouvement Ecologique unterstützen ihre Forderungen.
Die Besetzer:innen fordern, dass die Pläne für den „Käerjenger Contournement“ aufgegeben werden,
zumal das betroffene Gebiet zum Teil in einer geschützten Natura-2000-Zone liegt. Darüber hinaus
muss dem weiteren Raubbau an unseren natürlichen Lebensgrundlagen ein Ende gesetzt werden.
Greenpeace, natur&ëmwelt sowie der Mouvement Ecologique teilen als nationale Umweltbewegungen deshalb die Anliegen der Initiative und der Jugendlichen und die großen Sorgen, die vor allem
Jugendliche in Bezug auf ihre Zukunft haben, falls nicht umgedacht wird (Stichwort Klimaangst).
Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Das gilt unzweifelhaft auch für die geplante Umgehungsstraße.
Der weitere Straßenbau ist eine politische Fehlentscheidung. Primär wichtig wäre es in der Region im
generellen und in Bascharage die sanfte Mobilität und den öffentlichen Transport sowie die Verkehrsberuhigung weitaus stärker voranzutreiben. Dies würde, so die Überzeugung der unterzeichnenden
Organisationen, weitaus mehr Vorteile auch für die betroffenen Einwohner:innen bringen als der
geplante Bau dieser Straße.
Zudem würde die Zerstörung dieses so wertvollen Waldareals vermieden werden. Der Bobësch ist
ein äußerst alter schützenswerter Waldbestand, der nicht nur eine hohe Funktion im Bereich Biodiversität übernimmt, sondern zudem einen wichtigen Erholungswert für die Menschen darstellt.
Darüber hinaus stellen derartige Wälder einen wichtigen CO2-Speicher dar und tragen zu einem besseren Mikroklima bei. Der Verlust dieser so wichtigen Funktionen des Bobësch kann nicht mit Kompensationen aufgefangen werden. Insofern steht im Raum, ob der Bau dieser Variante nicht auch aus
rechtlicher Sicht anfechtbar ist.
Beim aktuellen Bauvorhaben geht es vorerst nur um eine Wildbrücke und prinzipiell ist die Verbindung von zwei so wertvollen Waldarealen, welche schon seit Jahren durch den CR110 durchschnitten
werden, lobenswert. Die Organisationen hinterfragen allerdings die aktuelle Planung dieser Brücke,
deren genauen Standort und vor allem die Notwendigkeit der Änderungen an der überquerten
Straße, welche in diesem Kontext zur Abholzung eines großen Teils des Waldbestandes führen.
Deshalb sprechen sich die unterzeichnenden Organisationen konsequent gegen den Bau dieser
Umgehungsstraße aus.
Minister François Bausch hat in Interviews angeführt, dass wohl nicht in dieser Form an dem Bau
der Umgehungsstraße festgehalten wird und eröffnete die Möglichkeit, dass Alternativen untersucht
werden könnten. Die 3 Organisationen würden ein derartiges Umdenken ausdrücklich begrüßen, im
Interesse der Biodiversität, der Einwohner:innen, der Region und der kommenden Generationen.
Juli 2022
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NATURELO 			

ELO ASS DI BESCHT PLANZ- AN AUSSÉINZÄIT: LEET IECH ENG FLOTT WISS
AUS WËLLPLANZEN UN, MAT SOM AUS DER REGIOUN
Ab elo kritt Dir nees de „Wëllplanzesom Lëtzebuerg“ am Oekozenter Pafendall ze kafen, resp. kënnt e bestellen. Den Hierscht ass
déi richteg Zäit fir eng flott Wiss mat Wëllplanzen unzeleeën. Esou Wisen si besonnesch wichteg fir d’Insekten, si faarweg an
unzeihend… an trotzen och der Dréchent. Déi Sommëschungen déi een an de Geschäfter kritt, sinn oft gutt gemengt, ma net
grad esou sënnvoll. De „Wëllplanzesom Lëtzebuerg“ besteet aus eenheemeschen / regionale Planzen, vun deenen d’Beien an
d’Päiperleke ganz besonnesch profitéieren, well si sech iwwert Joerhonnerten uneneen ugepasst hunn. Avis aux amateurs.
D’Geseemsmëschunge fir Lëtzebuerg – mat heemesche Wëllplanzen aus regionalem Ubau – gouf
vum Naturschutzsyndikat SICONA an dem Naturmusée, zesumme mat de Biologesche Statiounen
a weidere Partner ausgeschafft. D’Zil ass et – mat
Hëllef vu Lëtzebuerger Baueren - Som vun heemesche Wëllplanzenaarten ze produzéieren. An de
verschiddenen Naturräim vu Lëtzebuerg gëtt heifir
de Som als Ausgangsmaterial gesammelt. Dëse Som
gëtt a Gäertnereien zu jonke Planzen opgezillt an op
de Felder vun de Lëtzebuerger Geseemsproduzente
biologesch ugebaut. Som vun deenen Aarten, déi
nach net oder bis elo nëmmen a gerénge Quantitéiten zu Lëtzebuerg hiergestallt ginn, ginn ufanks
nach vun ugrenzende Regioune aus Däitschland
ergänzt.

Geseemsmëschungen:

Méi resistent géint Hëtzt an
Dréchent
Wärend déi relativ kuerz geschnidde Wiss schwéier
ënnert der Hëtzt an Dréchent vun dësem Summer
gelidden huet, ass d’Wëllblummewiss – déi Ufank
Juli nach kuerz geschnidde gouf – säfteg gréng, mat
faarwege Bléien, déi de Beien a Päiperleke Pollen a
Nektar bidden.
Am Juni/Juli kann een een Deel vun der Blummewiss
mat der Séissel, Séchel, oder soss engem Outil deen
d’Wiss ofschneit awer net häckselt, méien fir datt
se am August/September eng zweete Kéier bléid,
an d’Beien an d’Päiperleken esou iwwert déi ganz
Saison Pollen an Nektar fannen.

Zur Auswiel stinn aktuell dräi verschidde Mëschungen:
•

LUX – Blumenwiese. Dës Geseemsmëschung
ass virun allem u frësch Standuerter, déi net ze
vill Närstoffer opweisen, ugepasst. Präis: 100g;
ca. 25m2: 12€ fir Membere vum Mouvement
Ecologique; 14€ fir Net-Memberen.

•

LUX – Bunter Saum & Schmetterlingspflanzen.
Dës Mëschung kann op sonnege Standuerter, z.B. laanscht ee Wee, geséint ginn, wou
ee schnell vill Bléie wëll hunn. Präis: 100g;
ca. 50m2: 10€ fir Membere vum Mouvement
Ecologique; 12€ fir Net-Memberen.

•

LUX
–
Schotterrasen.
D’Schotterrasen-Mëschung kann op ganzt moert Substrat – z.B. Split, Sand oder Kisel – mat just
wéineg Humusoplag, geséint ginn. Präis: 100g;
ca. 25m2: 11€ fir Membere vum Mouvement
Ecologique; 13€ fir Net-Memberen.

D’Mëschungen ënnerscheeden sech haaptsächlech
duerch d’Liewensdauer, d’Notzung, d’Fleeg an den
Uwendungsberäich. Eng méi genau Beschreiwung
vun de verschiddene Mëschunge fannt Dir op der
Internet-Säit vu Rieger-Hofmann: www.rieger-hofmann.de/rieger-hofmann-shop/mischungen/
mischungen-fuer-luxemburg/uebersicht.html
D‘Firma Rieger-Hofmann stellt de Som vum Feld zu
de verschiddene Wëllplanzemëschunge fir Lëtzebuerg zesummen.

Wéi leeën ech eng Wëllblumewiss
un?
Hierscht ass den idealen Zäitpunkt eng nei Blummewiss unzeleeën. Wichteg ass et, virum Ausséien
de Buedem richteg ze preparéieren. Am Beschte
séit ee kuerz virun enger méi laanger Reeperiod
aus. Reent et net, muss een all 2-3 Deeg nätzen, fir
dass déi kleng Planzen ukommen an hier Wuerzelen
entwéckele kënnen.
Wann een d’Bléiewiss am September/Oktober
ausséint, kann de Som nach am Hierscht keimen.
Déi kleng Planze kënnen hier Wuerzelen a Blieder schonn entwéckelen, formen ee gréngen Teppech um Buedem a si prett ze wuessen a Bléien ze
maachen, soubal d’Fréijoer do ass.
Eng detailléiert Beschreiwung dozou wéi Dir eng nei
Wëllblummewiss uleet, a wéi Dir se richteg pfleet,
fannt Dir z.B. an der Broschür „Anlage von naturnahen Grünflächen im Siedlungsbereich – Ein Praxisratgeber für Gemeinden und Interessierte„. Dës
Broschür kann zum Präis vun 2,5€ am Oekozenter
Pafendall kaaft, oder gratis an der Oekobib ausgeléint ginn.
D’Uleeë vun aarteräiche Blummewisen hëlleft
an der Biodiversitéits-Kris d‘Vilfalt vun eisen
Insektenaarten ze ënnerstëtzen. Dës Wise bidde
villen Insekte Liewensraum a Fudderreserven.
All weider Informatiounen zu de
Geseemsmëschungen, a wéi Dir eng Blumewiss bei
Iech am Gaart uleeë kënnt, fannt Dir op
NATURELO.MECO.LU/WELLPLANZESOM-AUSDER-REGIOUN/

Wëllplanzesom bestellen
Bestelle kënnt Dir d’Geseemsmëschunge per E-Mail un:
natur@oeko.lu (Präiss fir de Versand: < 500g: 2€ ; bis 2kg:
4€), Dir kritt se dann mat Rechnung zougescheckt oder Dir
kommt se wärend den Ëffnungszäiten an d‘Sekretariat vum
Oekozenter sichen: Méi & Fr: tëscht 9 an 12 Auer; Dën, Mët
& Do vun 9-12 a vu 14-16 Auer.
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NATURNO VS. SCHOTTER
„Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst“ – sou de Slogan
vun der Campagne, déi de Mouvement Ecologique an den Oekozenter
Pafendall viru bal 3 Joer gestart hunn. De rezente Summer an d’Biller
vun der Wärmebildkamera ënnersträichen den Appell. Naturno Gréngfläche kommen net just der Biodiversitéit zegutt a maachen eis Stied an
Dierfer méi faarweg, si hëllefen och d’Temperaturen erdrobar ze machen.
Foto Wärmebildkamera Schottergaart vs. naturno

Schéckt och Dir eis Är Fotoe vun naturnoen ëffentleche Planzen a (Vir-)
Gäert, resp. Schotterfläche per Email un natur@oeko.lu.
Mir sëtzen se an eis Fotosgalerie op www.naturelo.meco.lu an notzen
se fir Gemengen a Privatleit ze inspiréiere selwer naturno Plazen/Gäert
unzeleeën.
D’Aktioun Schottergaart ass Deel vun der Campagne „Natur elo!“, déi
vum Ëmweltministère finanziell ënnerstëtzt gëtt.

Gemengen, an och bei Privatleit ukomm ass.
An der Gemeng Koplescht goufen, mat der Ënnerstëtzung vum Naturschutzsyndikat SICONA, dräi Schotterinselen a Staudebeeter resp. an
eng Blummewiss ëmgewandelt. D’Resultat ka sech weise loossen an zitt
vill Beien a Päiperleken un.
Och vu Privatleit krute mir iwwert déi lescht Méint déi eng oder aner
Foto vun engem naturnoen (Vir-) Gaart erageschéckt.

Positiv Beispiller
Et ass schéin ze gesinn, datt dëse Message mëttlerweil bei verschidde

WAT ASS LASS

Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung
zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

Akteure am Ackerrand
von Roland Günter

am Donnerstag, 29. September 2022 um 19.30 Uhr
im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxemburg
Ackerland hat eine große Bedeutung für die Artenvielfalt – schon alleine wegen seines hohen Flächenanteils in unserer Landschaft. Der landwirtschaftliche Ackerbau produziert zwar unsere notwendige
Nahrung, gleichzeitig muss er aber auch seinen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der Biodiversität
leisten. Dieser Spagat ist nötig – und möglich! Wie,
erfahren Sie in diesem Vortrag von Roland Günter.

Gewinnen Sie fesselnde Einblicke in die Agrarlandschaft sowie in eine mögliche und notwendige Artenvielfalt, die den meisten jungen Menschen bereits
nicht mehr bekannt ist. Wir schwelgen ein wenig in
nostalgischen Zeiten – mit bunten Mohn- und Kornblumenfeldern.

Akteure am Ackerrand – beeindruckende

Makroaufnahmen, spannende Geschichten und fundiertes Wissen erwarten den Besucher. Ebenso ist die
Leidenschaft zu spüren, mit der hier Natur bis ins
kleinste Detail beobachtet wird und den Zuschauer
begeistert. Unterhaltsam und nachvollziehbar –
dazu Natur-Klänge von Kai
Arend – erfährt der Besucher
mehr über die Gefährdungen und
den Rückgang dieser bedrohten
Lebensgemeinschaften. Ausführliche
Erklärungen überzeugen, was notwendig
ist, damit die bunten Äcker nicht der Vergangenheit angehören. Der Multivisions-Vortrag richtet sich
an alle Naturinteressierten, Biologen, Landwirte,
Lehrer, Politiker, Naturschützer, Fotografen und andere mehr.

Großformatige Bilder veranschaulichen, wie und
wo in der intensiv genutzten Agrarlandschaft Tiere
(über)“leben“ und wie beeindruckend die Pflanzenwelt der Äcker ist. Staunen Sie darüber, wie die
Mohnbiene sich ihr Nistmaterial besorgt. Lassen Sie
sich mitreißen, wenn die Feldlerche singend in den
Himmel steigt!

Veranstaltungsort:
Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster
(Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster),
28, rue Münster, L-2160 Luxemburg-Grund
Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich.
Veranstalter:

In Zusammenarbeit mit:

Fotos: R. Günter | Layout: MNHNL

Einladung zum Multivisions-Vortrag
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DE SCHLÉIFER OP DER SPUER – SPUERENTUNNEL BASTELEN
W

Gutt ze wëssen:

De Prinzip vum Spuerentunnel ass folgenden: De Schléifer (oder
een anert klengt Mamendéier) leeft duerch den Tunnel, iwwert een
Tëntekëssen, deen an der Mëtt vum Tunnel placéiert ass, an hannerléisst seng Féissofdréck um wäisse Pabeier, dee virdrun an hannert dem
Tëntekëssen um Buedem vum Tunnel befestegt ass.

Et si Spueren am Tunnel! – An elo?

ell se nuetsaktiv sinn a sech virun allem an Hecken an op Beem
ophalen, kritt een d’Schléifer net oft zu Gesiicht. Hutt Dir awer de
Verdacht, datt bei Iech am Gaart, Gaardenhaischen oder ënnert dem
Daach ee Schléifer wunnt? Da bastelt ee Spuerentunnel!

Spuerentunnel bastelen – esou geet et!
D’Material dat Dir braucht:
3 eidel (ausgewäschen) Tetrapacken, 1 Schéier, Scotch, Tacker (mat
Recharge), Pechpistoul (mat Recharge), Ee Schwämmchen oder eng al
Spulllomp, 1 wäisst Blat, 4 Bürosklameren, „Tënt-Mëschung“: 40g Aktivkuel + 90g Raps-Ueleg (Konsistenz wéi Zahnpasta).

Positionéiert de Spuerentunnel op enger Héischt vun 1-2m, am
beschten op engem horizontalen Aascht am Schied oder Hallef-Schied.
Dir kënnt d’Schléifer och lackelen, andeems Dir ee Stéck Uebst oder e
bësschen Äerdnossbotter am Tunnel placéiert.

D’Spuere vu klenge Mamendéieren ze bestëmmen, ass net immens
einfach. Den Naturmusée Thurgau huet eng Bestëmmungshëllef erstallt, déi Dir kënnt notze fir eng éischt Aschätzung (dëse fannt Dir och
op www.naturelo.meco.lu/schleifer-spurentunnel/).
Dir kënnt eis och gären Är Spueren (oder eng Foto), mat der Adress
(oder Koordinaten), dem Datum an enger Telefonsnummer oder E-Mailadress zouschécken. Mir hëllefen Iech da bei der Bestëmmung an
droen Är Observatioun an d’Datebank iNaturalist.LU an.

Mellt eis Är Beobachtung
Bis ewell goufen 78 Schléifer am Kader vun der «Aktioun Schléifer»
gemellt. Dovunner 37 mat Foto-Noweis. Hei drënner eng kleng Auswiel.
Dir sidd sécher, datt Dir ee Schléifer bei Iech wunnen hutt, oder hutt
en esouguer fotograféiert kritt? Da mëllt eis Är Beobachtung: natur@
oeko.lu.
Mir droen se fir Iech an d’Online-Datebank iNaturalist.lu an.
ALL WEIDER INFORMATIOUNEN ZUR AKTIOUN SCHLÉIFER FANNT
DIR OP :
WWW.NATURELO.MECO.LU/PROJEKT/AKTIOUN-SCHLEIFER/

1. Bei 2 Tetrapaken den Deckel
ofschneiden ...

6. De Schwämmchen bzw.
d‘Fatz zouschneiden a mat
Hëllef vun der Pechpistoul an
der Mëtt (um Buedem vum
Tetrapack) festpechen.

2. ... an de Buedem op 3 Säite
lassschneiden

7. Op d‘Gréisst vum Tunnel
zouschneiden
8. De wäisse Pabeier zouschneiden a mat Hëllef vun de
Büros-Klammeren uspéngelen.

3. Déi zwee Tetrapacken anenee
stiechen, esou, dass déi zwee
lasse Biedem op enger Säit
jeeweils no bausse kucken.
(Si maachen op all Säit vum
Tunnel e klengen Iwwerdaach,
esou, dass et net an den Tunnel
era reent.)

9. D‘Tënt um Schwämmchen/der
Fatz verreiwen.

4. Beim drëtten Tetrapack och
den Deckel ofschneiden.

11. De Spuerentunnel an eng
Heck bzw. op d‘Plaz wou de
Schléifer vermut gëtt stellen. Am
beschten un engem horizontalen
Aascht befestegen.

Dann jeeweils an der Mëtt
vun den zwou Säitewänn
opschneiden.

10. De „Spuerebuedem“ an den
Tunnel stiechen (esou, dass déi
zwee Iwwerstänn uewe sinn).

12. No 1-2 Deeg kontrolléieren,
ob schonn Spueren dra sinn,
bzw. d‘Tënt nofëllen.
5. Déi hallef Säiten op
d‘Récksäit klappen a mam
Tacker befestegen.

Duerch dësen Tunnel ass ee virwëtzege Siweschléifer gelaf.
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ALLES OP DE VËLO 2022 – HOHE BESUCHERZAHLEN ZUR 25. AUSGABE
W

ie bereits im vorherigen Kéiseker-Info berichtet wurde, war die 25. Ausgabe des «Alles op de Vëlo» ein voller Erfolg. Tausende
Radfaher:innen sind dem Aufruf gefolgt und konnten das beliebte Mamertal ganz ohne Autoverkehr genießen.

Und dies belegen auch die vom Mobilitätsministerium erhobene Zahlen. So wurden auf der Höhe von Kopstal 8.267 Durchgänge
gezählt. Das sind rund 700 mehr als noch im Jahr 2019, und sogar 2700 mehr als 2018. Wohlwissend, dass hierbei sicherlich manche
Fahrradfahrer:innen doppelt gezählt wurden zeigt dies jedoch einen positiven Trend in der Beliebtheit des Fahrradtages über die
letzten Jahre. Wir freuen uns!

ALLES OP DE VELO 2022 - GEWINNER DER STEMPELRALLYE 2022
•
•
•
•
•
•

je 1 Serigraphie haben gewonnen: Michèle Felgen, Schrassig; Sigi Hager, Mamer
1 Gutschein gestiftet vom Restaurant «Oekosoph» hat gewonnen: Fernand Greisen, Howald
je 1 Buch “Branded Nation” haben gewonnen: Marie-Jeanne Beccari-Ferron, Bissen; Martine Schilling, Strassen; Gaby Jander, Uebersyren;
Jean-François Boulot, Bertrange
1 Gesellschaftsspiel «Den Troll Mops ass mobil» hat gewonnen: Emma Amorim Nennig, Nospelt
je 1 Jute-Tasche gestiftet move. (déi Jonk am Mouvement Ecologique) haben gewonnen: Colin Shepherd, Frisange; Lukas Hellemans, Bridel
je 1 2-teiliges Set der Radwege in Luxemburg gestiftet von ProVelo haben gewonnen: Nils Struck, Bettange-Mess; Daniel Blom, Esch-Alzette

Wir gratulieren ganz herzlich!

KLIMA-BÜNDNIS LËTZEBUERG

OEKOBIB				

NEUES AUS DER OEKOBIB MEDIATHÉIK:
C O N C E R T | C A I C 2 2 WEGE AUS DER ENERGIE- UND KLIMAKRISE
CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ALLIANCE

N

ach einer für die meisten entspannten Urlaubszeit haben der Alltag und die Sorgen uns
wieder eingeholt. Das Wort Krise ist in aller Munde: Energiekrise, Klimakrise, Sicherheitskrise.
Was geschehen muss, um umzusteuern, zeigen unsere Neuzugänge.

INTERNATIONALE POUR LE CLIMAT

NJAMY SITSON
& CHOIR

Verschiedene Fachleute auf ihren
jeweiligen Fachgebieten beschreiben in ihren neuesten Veröffentlichungen Lösungsansätze, die
vielfältige Anregungen für uns
alle sowie für Entscheidungsträger:innen bieten. So stellt Dirk
Fust in seinem Buch „Ein neuer
Weg aus der Klimakrise“ die Idee
einer neuen und unabhängigen
Klimainstitution (Global Climate
Organisation) vor, die tragfähige
Klimaziele definieren und Instrumente zu deren Umsetzung schaffen soll.

SALLE CELO
HESPERANGE
entrée libre et gratuite
www.finkape.lu

AVEC LE SOUTIEN DE :

photo: Vanessa Borggea

29.09.22
18h15

In „Neue Stadtökologie im
Klimawandel“ bietet Bernd W. Krupka Hilfestellung bei der Begrünung der Stadträume zur Anpassung an
den Klimawandel. 50 „Grüne“ und „Blaue“ Bausteine, die die verschiedenen Begrünungsarten und Grundlagen zur Gestaltung von Fließ- und Stillgewässern beschreiben, dienen als Handlungsanleitungen. Darüber
hinaus listet der Autor verschiedene einheimische sowie auch nicht-heimische Pflanzen auf und unterscheidet sie nach ihren Ansprüchen, ihrer Klimaverträglichkeit und anderen Eigenschaften (giftig,
immergrün, invasiv,...). Anschauliche Grafiken und Illustrationen, Empfehlungen für die Praxis und Tipps zu
weiterführender Literatur machen dieses Buch zu einem interessanten Nachschlagewerk.
Allen Waldliebhaber:innen empfehlen wir das Buch von Josef H. Reichholf, „Waldnatur: Ein bedrohter
Lebensraum für Tiere und Pflanzen“. Es bietet eine Einführung in die faszinierende Vielfalt des Waldes,
in forstwirtschaftliche Nutzungen und umreißt Möglichkeiten, wie der Wald in Zukunft wieder naturnäher
und klimaresilienter gestaltet werden kann. Darin beschreibt er die Vielfalt der Natur im Wald sowohl als
Erlebnisraum als auch als Forst.
Seit 2020 besprechen Volker und Cornelia Quaschning in ihrem Podcast „Das ist eine gute Frage“ Themen
zur Energierevolution und Klimakrise. Das große Interesse hat sie veranlasst, die wichtigsten Folgen in einem
Buch niederzuschreiben. Darin werden zum Beispiel folgende Fragen thematisiert: Ist das Elektroauto ein
Klimasünder? Klimaneutral wohnen – Müssen wir künftig im Winter frieren? Ist Wasserstoff Lösung oder
Irrweg? Anhand von Fakten und konkreten Beispielen skizziert das Autorenpaar Antworten auf diese ebenso
drängenden wie komplexen Fragen.
Der Winter steht vor der Tür. In Zeiten der Energiekrise klingt der folgende Buchtitel ansprechend:
„Saubere Wärme für alle – Plädoyer für eine sozial gerechte Klimapolitik“. In Deutschland werden 70% aller
Wohnungen mit fossilen Brennstoffen geheizt. Viele Wohnungen müssen energetisch saniert werden,
dabei aber für alle bezahlbar bleiben, vor allem für Mieter:innen. Die Transformation im Wärmebereich
geht jedoch nur schleppend voran. Was muss also getan werden, um die Wärmewende zu beschleunigen?
Das Resümee des Physikers und Sozialwissenschaftlers Reinhard Klopfleisch: „Politische Weichen stellen –
Klimaneutralität braucht sozialverträgliche Lösungen – als Grundlage für Akzeptanz und Engagement aller
Menschen“. In diesem Buch macht er Vorschläge, wie dies angegangen werden könnte.
WEITERE NEUANSCHAFFUNGEN, AUCH ZUM THEMA BILDUNG ODER NACHHALTIGKEIT, HABEN WIR
AUF UNSERER HOMEPAGE UNTER HTTPS://WWW.OEKOBIB.LU/UNSER-ANGEBOT/NEUANSCHAFFUNGEN/ AUFGELISTET.
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ENERGIEWOCHEN 2022 MACHEN UMWELTSCHONENDES BAUEN UND
WOHNEN ERLEBBAR
Vom 30. Juni bis 09. Juli fanden die diesjährigen Energiewochen statt. Die Teilnehmer: innen konnten sich bei den Besichtigungen von neuen und sanierten energieeffizienten Gebäuden Beratung und Inspiration für eigene Projekte holen.
Strohkonstruktion und mehr
Im Bereich der Privathäuser war es die Strohkonstruktion für
den Um- und Ausbau eines bestehenden Hauses, die viele Interessierte nach Surré führte. Das ursprünglich eingeschossige
Einfamilienhaus wurde mit einer Holzständerkonstruktion
um eine Etage aufgestockt und diese mit Strohballen ausgefacht. Zum Innenraum hin wurde auf die Strohwand ein
Lehm-Putz aufgebracht. Nach außen hin schließt eine mit
Kalk verputzte Holzfaserplatte die Fassade ab. Bei der Haustechnik setzten die Bauherren auf Wärmepumpe und Photovoltaikanlage sowie auf den Einsatz einer Regenwasserzisterne für die Toilettenspülung. Die Wahl der Konstruktionsart ermöglichte es den engagierten Bauherren, vieles
in Eigenleistung umzusetzen. Sie bedeutete auch, dass viele der verwendeten Baustoffe während der Pandemiezeit
weniger von Lieferengpässen betroffen waren. So kam der
Bau sogar schneller voran als erhofft.

Kreislauffähiges Holzhaus

A

uf dem Programm standen zwei Funktionsgebäude und vier Einfamilienhäuser, darunter zwei Neubauten und zwei Altbausanierungen. Sie wurden ausgewählt, weil sie in punkto Nachhaltigkeit
der Baumaterialien, erneuerbare Heizsysteme oder auch kreislauffähige Planungskonzepte als Vorbild gelten können. Knapp 100 Leute
hatten sich angemeldet.

Innovatives Schulgebäude
Auf besonders großes Interesse stieß der Schulbau auf dem Howald.
Das Plus-Energiegebäude nutzt zur Beheizung und Kühlung einen
Eisspeicher kombiniert mit Sonnenkollektoren. Dieser Eisspeicher ist
im Prinzip ein großer, im Boden eingelassener Wassertank, dem im
Winter mittels Wärmepumpe Energie zum Heizen entzogen wird.
Im Sommer wird dem Wasserspeicher die überschüssige Energie zur
Kühlung des Gebäudes wieder zugeführt. Der Kreislauf schließt sich,
weil die im Sommer zugeführte Energie im Winter dann wieder zum
Heizen zur Verfügung steht. Hinzu kommt eine intelligente Temperierung mit Hilfe von sonnengesteuerten Verschattungselementen in
der Fassade, einer automatisierten Nachtauskühlung und einer adiabatischen Kühlung im Innenraum.
Das Gebäude konnte aber auch durch seine Baustoffwahl im Bereich
von recycelten und nachwachsenden Rohstoffen überzeugen, wie z.B.
einer Dämmung aus recycelten Jeans, aus Kork oder dem Holz aus den
gemeindeeigenen Wäldern. Der Trinkwasserverbrauch wird durch die
Nutzung von Regenwasser zur Toilettenspülung reduziert. Die eigene
Stromproduktion durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach macht
aus dem Gebäude am Ende ein Plus-Energiegebäude.

Mit viel Eigenleistung wurde auch das Holzhaus in Greiveldingen umgesetzt. Bei der Holzrahmenkonstruktion wurde komplett
auf Folien, Dampfbremsen und verklebte Werkstoffe verzichtet. Sogar
bei dem erdberührten Keller konnte auf eine verklebte Bitumenabdichtung verzichtet werden, indem er mit einem wasserundurchlässigen
Beton ausgeführt wurde. Bei dem Projekt wurden alle Baumaterialien
konsequent so verbaut, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus wieder
voneinander trennbar sind und erneut verbaut oder zumindest recycelt
werden können.

Fazit: Die Energiewochen haben auch dieses Jahr wieder eine Reihe
von Bauprojekten im Programm gehabt, die zwar mit teils unterschiedlichen, jedoch den jeweiligen Anforderungen immer angepassten
Schwerpunkten in Bezug auf nachhaltiges Bauen, überzeugen konnten.
Als roter Faden zieht sich durch alle Projekten die Erkenntnis durch, dass
eine gute Planung bzw. eine entsprechende Beratung im Vorfeld für
das Gelingen solcher Projekte unentbehrlich sind.
Die Bauberodung steht Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie sich zu
oben genannten oder anderen Möglichkeiten des nachhaltigen Bauens
und Sanierens beraten lassen möchten: bauberodung@oeko.lu.
Weitere Information / Downloads: Energiewochen 2022 - Programm
URL: projekte.oekozenter.lu/projets/energiewochen-2/
Über die Förderprogramme im Bereich Neubau oder Sanierung können
Sie sich auf der Webseite der Klima-Agence erkundigen. https://www.
klima-agence.lu/fr
Hier steht Ihnen ein Simulationsprogramm zur Verfügung, in dem Sie
konkret Ihr Projekt einmal durchrechnen lassen können.

Bürogebäude mit Mehrwert
Bei dem Bürogebäude wurde das Wohlbefinden der Mitarbeiter: innen
in den Mittelpunkt gestellt. Zum einen durch den gezielten Einsatz von
Baumaterialien, die die Innenraumluft möglichst wenig mit Schadstoffen belasten und zum anderen mit einem versierten Raumakustik-Konzept. In Punkto Kreislauffähigkeit wurde viel Wert auf reversible,
als rückbaubare, Verbindungen bei den einzelnen Bauteilen sowie auf
die Nutzungsflexibilität des Gebäudes insgesamt, gelegt.

Über die Bauberodung: Die ökologische Bauberodung macht sich
seit 1994 für nachhaltiges Bauen und Wohnen stark. Ihre Schwerpunkte liegen auf Ökologie, Kreislauffähigkeit, Klimaschutz und
Klimaanpassung. Sie führt Beratungen und Weiterbildungen für
Privat- und Fachleute sowie öffentliche Akteure durch und begleitet öffentliche Vorhaben. Unterstützt wird die Bauberodung durch
die Ministerien für Wohnungsbau und Umwelt.

Denkmalschutz und Energieeffizienz
Die Sanierung des alten Hofs im Kanton Réiden zeigte, wie wunderbar
Denkmalschutz und Steigerung der Energieeffizienz bei einem 200
Jahre altem Haus Hand in Hand gehen können.
Die letzte Visite, die eines Massivholzhauses, musste leider coronabedingt abgesagt werden. Sie soll aber im Herbst nachgeholt werden.
Interessierte können sich jetzt schon melden.

Herausgeber Mouvement Ecologique a.s.b.l.
6, rue Vauban . L-2663 Luxembourg/Pfaffenthal . Tel.: 43 90 30-1 . Mail: meco@oeko.lu

www.meco.lu

